
 

Management Summary 
1. Firma und Logo: 
 
Der Name «Clément» stammt aus dem französischen und bedeutet  
«Der Herrscher seiner eigenen Heimat». 
Das Logo haben wir durch das Internet entdeckt, indem wir etwas Klassisches und 
Passendes suchten, für unserem Namen. 
Dieses Logo besteht schon aus dem 13. Jahrhundert aus Frankreich und ist bis jetzt 
immer noch eines der bekanntesten Wappen, aus der Vergangenheit. Das Wappen 
und der Name passten nun ganz zueinander. 
 
 
2. Marketing: 
 
Unsere Zielgruppen sind für beide Geschlechter gedacht. Dies gilt für die Jugend und 
für die Älteren. Unser Produkt soll durch einen billigen Preis aufgekauft werden und 
in Asien fertiggestellt werden. Über einen bestimmten Verkaufsbetrag haben wir uns 
noch nicht entscheiden können. 
Theoretisch haben wir jede Menge Konkurrenz vor uns, aber wir sind die einzigen die 
in der Mode Branche fungieren und dadurch wird unsere Konkurrenz nicht stark sein. 
 
 
3. Unser Unternehmerteam 
 
Unser Unternehmen besteht aus fünf jungen Männern, die ein motiviertes Team 
bilden. Geleitet wird das Miniunternhemen von unserem CEO (Chief Executive 
Officer) Nemanja Aleksic, eine Person mit hohen Führungsqualitäten und Respekt 
gegenüber seinen Mitarbeitern. Zusammen mit seiner rechten Hand, unserem CAO 
(Chief Administrative Officer) Flynn Haller organisiert und leitet er die Sitzungen. Der 
CAO ist für die Administration der Unternehmung zuständig und spielt eine wichtige 
Rolle. Julijan Zirdum behält als unser CFO (Chief Financial Officer) ein Auge auf die 
Finanzen des Unternehmens. Er hält die Einnahmen und Ausgaben fest und 
kümmert sich um sonstiges was das Finanzielle anbelangt. Damit wir uns auch einen 
Namen machen können ist es wichtig, dass wir auf Social Media vertreten sind.  Das 
ist die Funktion von unserem CCO (Chief Commercial Officer) Mateja Kostic. 
Ausserdem ist er für die Kommunikation mit Lieferanten und anderen Involvierten 
zuständig. Unser CMO (Chief Marketing Officer) Edi Okta kümmert sich um den 
Bereich „Marketing“ in unserer Unternehmung. Er ist für Verkauf und Vertrieb 
verantwortlich. 
 
 
4. Produkt: 
Unser Produkt ist billig, von guter Qualität und für jeden geeignet der auf Klasse 
steht. 
Was uns von den anderen unterscheidet ist, dass wir billige, elegante Poloshirts 
herstellen die jede/r Mann/Frau haben muss. 
 
5. Kontaktadresse: 
Uns können sie über unseren CCO erreichen unter der Nummer: 078 664 04 65 
Für den direkten Kontakt zu unseren CEO erreichen sie ihn unter der Nummer: 
076 584 05 21 



 


