
Entscheiden Sie gerne ?

Vielen Menschen fällt es schwer Entscheidungen zu treffen. Noch viel mehr Menschen 
mögen keine Entscheidungen fällen, weil es in ihnen Unsicherheiten auslöst, Abwägen 
zwischen Für und Wider. Bei all zu langem Abwägen kann dies auch noch zu einer 
lähmenden Spirale führen.
Die Entscheidung am MARGA-Planspiel teilzunehmen war definitiv eine einfache „Ja-Nein“-
Entscheidung. 

Beim Planspiel-Start wurden wir mit so vielen Informationen versorgt, dass eine Strategie 
lange diskutiert, aber nicht entschieden wurde. Konzentration auf einen Nischenmarkt, 
Hochpreis-Strategie, Konzentration auf Schlüsselmärkte, etc.? Welches ist hier die richtige 
Strategie?
Dazu die ganzen betriebswirtschaftlichen Zahlen, Daten und Fakten, die es in einem 
gesamten Zusammenhang zu interpretieren und auch zu diskutieren galt.
Irgendwann kam aber der Tag, an dem wir uns aufgrund der vielen konkrete Zahlen und 
einigen wagen Prognosen einigen mussten, um eine Entscheidung zu fällen.

Über das gesamte halbe Jahr erarbeiteten wir uns spielerisch mehr BWL-Kenntnisse und 
betriebliche Zusammenhänge und entschieden immer wieder aufs Neue. Wir lernten 
voneinander und stellten fest, dass manche Entscheidungen klein und für sich alleine 
unlogisch erscheinen; aber im gesamten betrieblichen Kontext großen positiven Einfluss auf 
das Endergebnis haben können. Möglich war dies, weil die MARGA-Software auch 
langfristige Prognosen per Knopfdruck einfach kalkuliert, Ergebnisse transparent und 
diskutierbar wurden. Wenn wir uns Effekte nicht erklären konnten, war die MARGA-Hotline 
stets behilflich. So trafen wir Entscheidungen über langfristige Strategien auf Grundlage der 
vorliegenden Informationen, aber immer so, dass eine flexible Reaktion auf kurzfristig 
geänderte Rahmenbedingungen noch möglich ist. Wir interpretierten Ergebnisse, 
diskutierten Prognosen, filterten die wichtigsten Entscheidungen heraus und entschieden 
uns für ein Vorgehen. Bei jeder Runde fieberten wir den Ergebnissen entgegen und waren 
erleichtert und glücklich über die guten Ergebnisse aufgrund unserer richtigen 
Entscheidungen – oder auch nicht.
Weil unser Team sehr gut funktionierte, gab es nie die Suche nach Schuldigen, sondern nur 
Analysen, Interpretationen und Erkenntnisse. So schafften wir es bis in das Finale.



Schon lange vor dem Finale -in der 1. Qualifikationsrunde- fühlten wir uns als Sieger. Denn 
jeder konnte von sich sagen, dass er mehr Informationen über betriebswirtschaftliche 
Zusammenhänge erlernt und Einflüsse auf ein betriebliches Ergebnis erkannt hat, als jemals 
zuvor. So war die Teilnahme am Finale eigentlich nur die Möglichkeit noch mehr Wissen zu 
sammeln. Darum waren wir auch nicht traurig, als wir in der Finalrunde lange den 4. von vier 
Plätzen einnahmen. Wir wussten, dass dies u.a. auch an unseren überdurchschnittlichen 
Investitionsausgaben zu Anfang lag. Dazu hatten wir uns bewusst in der langfristigen 
Strategie entschieden. Wir haben uns auch bewusst nicht dafür entschieden, dass Vorgehen 
der Mitbewerbern zu kopieren, sondern immer nur auf Grundlage vorliegender 
Informationen zu entscheiden und cool zu bleiben.

Am Ende wurden wir dafür mit dem 2. Platz belohnt, worüber wir uns natürlich sehr gefreut 
haben.  Aber wie gesagt, gewonnen hatten wir schon viel früher!

MTU Aero Engines GmbH, 2. Platz Frühjahrswettbewerb 2013


