
Unternehmensplanspiel Marga Industry - wie wir den 
Wettbewerb für uns entschieden

Es waren die ersten Tage im März 2013 als uns die Mail mit der Möglichkeit zur MARGA-
Teilnahme erreichte. Da wir bereits durch andere Trainees viel von diesem Wettbewerb 
gehört hatten, meldeten wir uns an. Leider waren viele andere schneller und alle Gruppen 
bereits vollständig. So wurden wir mehr oder weniger „aus der Not“ zu einem Team, das 
sich im Laufe der Zeit bewähren sollte. Wir, das sind Jan-Marius Beilke (Fertigung), Torsten 
Spreer (Logistik), Martin Schwald (Fertigung), Thomas Woestmann (Vertrieb/Marketing), 
Mathias Jud (Controlling&Logistik) und Denise Heber (Forschung&Entwicklung). Da unser 
Background vom Ingenieurstudium über den Wirtschaftsingenieur bis zum BWL-Studium 
reicht, hatten wir unterschiedliche Wissensstände, was Unternehmensführung angeht.

Gruppenarbeit Team Robert Bosch GmbH



Die Ausgangssituation für unsere Zusammenarbeit war von Beginn an denkbar schwierig. 
Die Mehrheit des Teams kannte sich nicht und es war abzusehen, dass wir unsere Zeit als 
MARGA-Vorstände vollkommen virtuell bestreiten würden müssen. Erschwerend kam die 
ersten vier Monate noch die Zeitverschiebung hinzu, da sich einige Teammitglieder in China 
befanden. Aber auch die anderen Teilnehmer, die sich in Deutschland aufhielten, waren auf 
unterschiedliche Standorte verteilt. Die erste Aufgabe bestand also darin ein „Team“ zu 
bilden und unsere Organisationsstruktur festzulegen. Wir entschieden uns für ein 
Matrixsystem, bei dem es Ressortverantwortliche und Produktverantwortliche gab. Das 
bedeutet, dass jeweils ein Team aus zwei Leuten für Marketing und Produkt 1, Produktion 
und Produkt 2 und Finanzen und Produkt 3 zuständig waren. Die Aufteilung hatte auch den 
Charme, dass wir mit dieser Doppelbesetzung gut durch die Urlaubszeit kamen. Was nicht 
heißen soll, dass wir nicht an vielen Orten der Welt unsere MARGA-Planung gemacht, oder 
wenigstens die Zahlen verfolgt haben (z.B. in Frankreich, Spanien, New York, Guatemala 
usw.).

Nun aber zum Verlauf des Planspiels:

Als die erste Qualifikationsrunde (Q1) 
startete, legten wir - frei nach dem Motto 
„nicht kleckern, sondern klotzen“ - einen 
fulminanten Start hin. Wir maßen uns 
anstatt mit unserer Gruppe direkt mit der 
Top 16 Rangliste und schlossen in Q1 als Top 
Team ab. Die Begeisterung und die 
Motivation erreichten aus diesem Grund 
unerwartete Höhen. In der zweiten 
Qualifikationsrunde (Q2) hatten wir sehr 
schwere Gegner und mussten erleben wie 
sehr Entscheidungen der Konkurrenz die 
eigene Strategie torpedieren können.

Die Erkenntnis, dass wir zu spät und zu 
wenig investiert hatten um am Ende die 
Konkurrenten noch überholen zu können, 
war für uns eine wichtige „lesson learned“. 
Wir erreichten trotzdem locker das 
Halbfinale, da der kumulierte „MARGA Value 
Added“ ausschlaggebend war und wir in 
Qualifikationsrunde 1 gut vorgelegt hatten. 
Den unschätzbaren Mehrwert dieser 
Erfahrung sollten wir später im Finale noch 
kennenlernen. 



Mit Beginn des Halbfinales wuchs nun auch der Erfolgsdruck. Hier mussten wir in unserer 
Gruppen gewinnen, um das Finale zu erreichen. Wir setzten, wie in den vorherigen Runden 
auch, auf die Strategie des hochpreisigen Qualitätsführers und versuchten gleichzeitig die 
Kosten kontinuierlich zu senken. Wir hatten aus Q2 gelernt, dass es ratsam ist in der ersten 
Runde zu investieren und konnten so mit dem Pay-off gegen Ende des Halbfinales rechnen. 
Und so kam es dann auch. Durch unsere hohen Investitionen lagen wir nach der ersten 
Periode aussichtsreich auf Rang 2 und konnten den Schwung nutzen und uns bis zum Ende 
des Halbfinales auf Rang 1 in unserer Gruppe vorschieben. Dann war es vollbracht: Wir 
standen im MARGA-Finale! Zusammen mit der MTU Aero Engines GmbH, Continental Reifen 
Deutschland GmbH und der RWE Service GmbH würden wir den Sieger ausspielen.

Für das Finale entschieden wir an unserer 
Strategie festzuhalten, da diese sich bisher 
für uns bewährt hatte. Wir waren uns aber 
bewusst, dass wir jetzt gegen die 
stärksten Konkurrenten spielen würden. 
Das Finale hatte im Gegensatz zu 
Qualifikationsrunde 2 und dem Halbfinale 
eine Periode mehr, was eine Anpassung 
der Langfristplanung erforderte. 
Außerdem starteten wir erneut in diese 
Runde mit einer neuen Ausgangssituation. 
Die ersten drei Perioden sollten wie 
gewohnt online gespielt werden. Für die 
beiden letzten Perioden wurden wir von 
MARGA eingeladen, diese im Live-Finale 
auf Schloss Gracht in Erftstadt 
auszuspielen. 

Wie bereits im Halbfinale lagen wir dank hoher Investitionen und einer soliden 
Langfristplanung auf einem strategisch guten 2. Platz und konnten uns in der zweiten 
Periode erstmals an die Spitze der Konkurrenz setzen. Trotzdem war noch lange nichts 
entschieden, die Konkurrenz war stark und unser Vorsprung hauchdünn. Mit diesem 
Vorsprung im Gepäck reisten wir also nach Erftstadt und hatten am Sonntagabend, 
29.09.2013 um 23:00 Uhr Kölner Ortszeit unser erstes vollständiges, reales „Teamtreffen“.

Beim Start des Live-Finales waren wir verhältnismäßig entspannt, wobei eine 
Grundnervosität wohl bei jedem vorhanden war. Wir hatten uns gut vorbereitet und uns 
eine Strategie und einen Zeitplan für das Live-Finale zurecht gelegt. Dann ging’s los mit der 
Ausgabe der Ergebnisse der dritten Periode. Ab diesem Zeitpunkt hatten wir anderthalb 
Stunden Zeit unsere Entscheidung zu treffen. Da sich die Planspielleitung einschneidende 
„Top News“ einfallen ließ, waren wir gezwungen, unsere Strategie anzupassen. So 
entspannen sich hitzige Diskussionen, die durch die tickende Uhr intensiviert wurden. Am 
Ende waren wir aber zu einer Entscheidung gelangt und mit dieser zufrieden. Die erste 
Aufregung hatte sich gelegt.



Nach einer kurzen Pause erhielten wir die Ergebnisse und damit fiel auch der Startschuss zur 
letzten Periode. Wir waren immer noch vorne, Vorsprung leicht ausgebaut, auf Kurs also. 
Mit hoher Motivation machten wir uns an die Planung der letzten Entscheidung, dieses Mal 
ohne größere Diskussionen, da die Marschrichtung bereits festgelegt war. Wir achteten nur 
darauf, dass wir eventuelle „Extrementscheidungen“ der Konkurrenz würden abfangen 
können. Nachdem die Abgabezeit verstrichen war, fiel die Anspannung wie ein Stein von 
unseren Schultern. Wir hatten im Anschluss noch die Gelegenheit im Plenum die Strategien 
der anderen Final-Teams zu erfahren. Es zeigte sich, dass alle auf einer sehr ähnlichen 
Strategie unterwegs gewesen waren und es zeichnete sich ab, dass MTU unser härtestes 
Gegner sein würde.

Team 225  Robert Bosch GmbH

Voller Spannung auf das Endergebnis gingen wir zum Gala-Dinner. Das Essen war 
fantastisch, aber die Spannung stieg ins Unermessliche. Dann, nach gefühlten 20 Gängen, 
machten sich die MARGA Geschäftsführer, das Ergebnis zu präsentieren. Präsentieren trifft 
es sehr genau, denn sie verstanden es die Spannung hochzuhalten. Es war ein unglaubliches 
Gefühl, als der „Unternehmenswert“-Balken von MTU stehen blieb und unserer wie 
selbstverständlich weiterlief. Wir hatten den Wettbewerb gewonnen!



Zum Abschluss danken wir allen, die uns diese Chance ermöglicht und uns in irgendeiner 
Weise unterstützt haben. Der Robert Bosch GmbH, die uns diese Erfahrung machen ließ, 
MARGA für die Bereitstellung des Planspiels und den umfassenden Support auch in 
fachlichen Fragen, Hr. Dr. Loh für die Unterstützung vor Ort in Erftstadt, der 
Personalabteilung für die organisatorische Unterstützung und der Continental Reifen 
Deutschland GmbH für die Bereitstellung der Gummibärchen, ohne die wir unsere 
Konzentration beim Live-Finale sicherlich nicht so kontinuierlich hätten hochhalten können.

Siegerteam Frühjahrswettbewerb  2013 Robert Bosch GmbH  (v.l. Mathias Jud, Martin 
Schwald, Thomas Woestmann, Denise Heber, Torsten Spreer, Jan-Marius Beilke)

An dieser Stelle bleibt zu sagen, dass die sechs Monate als MARGA-Vorstand für uns auf 
jeglicher Ebene ein tolles Erlebnis waren, mit vielen Herausforderungen im persönlichen wie 
fachlichen Bereich. Wir bleiben mit neuem Wissen und Eindrücken zurück und können nur 
jedem empfehlen, diese Erfahrung nicht auszulassen, egal wie weit man im Wettbewerb 
schlussendlich kommen mag. Auch wenn es abgedroschen klingt ist es deshalb doch kein 
bisschen weniger wahr: „Dabei sein ist alles!“


