Proje
ekt 100 – mit
m jungen
n Ideen fü
ür die Zuk
kunft aufsttellen
00“ – ein Wettbewerb
W
um die 100
0 besten
Anfang 2018 starteet die Firmaa SORG mit „Projekt 10
Ideen ru
und um dass Thema „Un
nternehme n der Zukun
nft“.

Alle Mittarbeiter an den Stan
ndorten Lohhr und Gem
münden von 30 Jahre n oder jünger sind
gefragt,, ihre Ideen
n und Projekte einer viierköpfigen Jury (beste
ehend aus H
Hr. Alexand
der Sorg,
Hr. Arjeen Steiner, Hr.
H Robert Daniels undd Prof. Jürggen Werner) vorzustell en. Ob zum
m Thema
Arbeit aallgemein, Branche,
B
Pro
odukte, Gesschäftsmodelle – jede Idee ist werrtvoll.
Währen
nd der geesamten Wettbewerb
W
bszeit stehe
en Hr. Da
aniels und Hr. Stein
ner den
Teilnehmern als Mentoren
M
zur Verfüg ung und sind
s
für jeg
gliche Fraggen, aber auch
a
für
Wünsch
he und Anregungen seitens de r jungen Mitarbeiter
M
offen. Neeben Ideenfindung,
Konzepttion und Ablauf
A
betrrifft dies v or allem auch
a
die Gestaltung ddes Raume
es (oder
Ideenscchmiede, wenn man so
s will), derr den Wetttbewerbsteilnehmern in diesem Jahr zur
Verfügu
ung gestellt wird. Den Kreativschaaffenden wird
w so Raum
m und Zeit gegeben, damit
d
sie
sich kreeativ auspro
obieren und ausleben ssowie ihr Po
otential voll ausschöpfeen können.
Im Lauffe des Wetttbewerbs wird die Juury eine Vorauswahl aus den e ingereichte
en Ideen
treffen. Die Teilnehmer, die somit
s
eine Runde weiter sind, werden zu eeinem Woch
henende
eingelad
den, an dem sie sicch gemein sam mit der
d Geschä
äftsführungg über ihre Ideen
austausschen und an ihren Konzepten
K
feilen könn
nen. Dem Unternehm
men ist seh
hr daran
gelegen
n, die eingerreichten Ide
een weiterzzuentwickeln und auszuarbeiten. EEs soll ja schließlich
was für die Zukunfft sein. Am Ende des P rojekts werrden die dre
ei besten Iddeen bzw. Konzepte
K
prämierrt.

Warum wurde das Projekt ins Leben geruufen?
SORG h
hat erkannt: Die Zukun
nftsausricht ung des Un
nternehmen
ns muss inttensiver untterstützt
werden. Und geht es um die Zukunft, isst der Nach
hwuchs gefrragt. Die jü ngeren Mittarbeiter
sollen sich involvieren, frische Idee n sowie gute Vorschläge einnbringen und
u
das
Unterneehmen aktiiv mitgestaalten. Altheergebrachte
es hinterfragen, neu ddenken und
d bisher
Dageweesenes umkrempeln lautet
l
die Devise. Die Führungsskräfte sindd sich sich
her: Das
Unterneehmen kann von neue
en, unterscchiedlichen und jungen
n Sichtweissen nur pro
ofitieren.
Man mö
öchte das kreative
k
Potential der jüüngeren Mitarbeiter nutzen und ssie dazu animieren,
klein, grroß oder au
uch mal übe
er Grenzen hhinweg zu denken.
d
Das Pro
ojekt soll deefinitiv kein
n One‐Hit‐W
Wonder we
erden, sondern auch inn den kommenden
Jahren TTeil der SOR
RG‐Philosop
phie bleibenn. Es ist anggedacht, das Projekt in den Folgejahren in
größereem Rahmen
n aufzuziehe
en und auc h weitere Bereiche
B
ne
eben den Sttandorten Lohr
L
und
Gemünd
den mit einzubeziehen
n.

