
Die Bilanz des comdirect Teams als MARGA-Vorstand 
Das MARGA Planspiel 
Das MARGA Online Planspiel wird seit 1971 durchgeführt. Derzeit finden zwei Spielrunden pro 
Jahr statt, die von der MARGA Business Simulations GmbH in Kooperation mit der 
Verlagsgruppe Handelsblatt und der European School of Management  and Technology (ESMT) 
veranstaltet werden. Die Grundidee ist, ein Unternehmensplanspiel als didaktische Methode 
anzubieten, mit dem Nachwuchsführungskräfte und Potentialträger im Team „on the job“ 
betriebswirtschaftliche Zusammenhänge lernen und trainieren.  
Im Jahr 2007 wurde MARGA auf die neu gegründete MARGA Business Simulations GmbH 
übertragen, die das bestehende Geschäft führt und gemeinsam mit den Kunden und Partnern 
ausbaut. 
Es wird zwischen zwei Spielvarianten unterschieden: Bei MARGA Industry werden alle zentralen 
Entscheidungen entlang der unternehmerischen Wertschöpfungskette in den Bereichen 
Marketing, Produktion, Personal, Finanzen & Controlling adressiert. Im Fokus des von uns 
gespielten Planspiels MARGA Service steht der Kunde. Als Dienstleistungsunternehmen sind 
gezielte Marketing- und Vertriebsmaßnahmen je nach Kundengruppe gefragt. Insbesondere gilt 
es, die langfristige Kundenzufriedenheit zu sichern, damit Personal- und Sachressourcen in 
wirtschaftlichen Erfolg umgewandelt werden können. 
  
Unser Team für das Planspiel „MARGA Service“ war vielseitig besetzt: Christin Blume aus dem 
Risikomanagement, Christine Kraszon aus dem Marketing für Beratungsfelder und 
Großprojekte, Martin Schäfer aus dem Controlling, Julian Prümer aus dem Consulting und 
Stefan Heimsath aus dem Direktmarketing und Vertrieb. 
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Wir entschieden uns, keine „Experten“ für die einzelnen Unternehmensbereiche zu bestimmen, 
sondern alle zu treffenden Entscheidungen gemeinsam und demokratisch zu fällen. Vorteilhaft 
für unser Team war der Umstand, dass wir alle an einem Standort arbeiteten und wir daher 
unsere Zusammenarbeit gut koordinieren konnten. Unsere Teilnahme am MARGA-Planspiel 
stand unter dem Motto „Ganz oder gar nicht“, da wir am Finale auf Schloss Gracht teilnehmen 
wollten. Daher war uns bewusst, dass wir gerade zu Beginn, um das Spiel in seiner Gänze zu 
verstehen, viel Zeit investieren müssen. 
 
Das strategische Vorgehen 
Von Anfang an bestand unsere Strategie darin, möglichst flexibel auf sich ändernde 
Marktparameter zu reagieren und das Verhalten der gegnerischen Teams zu antizipieren. 
Zu Beginn einer neuen Spielrunde mit jeweils vier oder fünf Perioden analysierten wir im ersten 
Schritt die Marktpotentiale der einzelnen Zielgruppen. Wir haben in der Regel versucht, ein 
breites Produktportfolio aufzustellen, um so einen möglichst hohen Absatz zu erzielen. Von den 
verschiedenen Vorschlägen der Teammitglieder wurde mittels Mehrheitsentscheidung das 
tragfähigste Konzept bestimmt. Bei MARGA Service ist nach unseren Erfahrungen die Aufteilung 
der Produkte nach Zielgruppen sowie die Produktgestaltung der Schlüssel zum Sieg. Eine 
Fehlentscheidung in der Planungsphase kann nur schwer und sehr kostenintensiv korrigiert 
werden. Daher nahmen Teammeetings am Anfang einer neuen Spielrunde den größten 
Zeitanteil ein. Der zu investierende zeitliche Aufwand nahm in den späteren Perioden deutlich 
ab.  
Nachdem wir uns in intensiven Diskussionen auf unseren Produktmix einigten, lagen bereits die 
nächsten Herausforderungen vor uns. Welche Strategie wollen wir in den nächsten Perioden 
verfolgen? Wollen wir durch günstige Preise eine hohe Marktdurchdringung anstreben oder 
versuchen, hochwertige Produkte zu höheren Preisen abzusetzen? Sobald wir uns im Team auf 
eine Strategie verständigt hatten, setzten wir diese auch in allen Perioden der Spielrunde um. 
Natürlich wurde die Strategie im kleinen Rahmen hinsichtlich des Verhaltens der gegnerischen 
Teams angepasst.  
Eine weitere schwierige Komponente war die Personalplanung. Nur mit einer effizienten 
Personalauslastung lassen sich bei MARGA Service Erfolge erzielen. Neben den aktuellen 
Marktgegebenheiten sind viele weitere Effekte wie zum Beispiel Gesamt- und 
Arbeitsmarktentwicklungen zu beachten. Durch sorgfältige Planung und etwas Glück lassen sich 
aber auch Probleme wie Arbeiternehmerknappheit und Lohnsteigerungen dauerhaft lösen.  
Im Bereich Marketing haben wir die Ausgaben in Werbung und Mailings zu Beginn relativ hoch 
angesetzt, im Verlaufe der weiteren Perioden wurde das Marketingbudget sukzessiv gesenkt. 
Mit diesem „lehrbuchgetreuem“ Vorgehen haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht. Ein 
weiterer entscheidender Faktor sind die Preise. Nur wenn der Preis mit den Qualitäts- und 
Preisvorstellung der Zielgruppe übereinstimmt und im Vergleich zu ähnlichen Konkurrenz-
Produkten nicht zu teuer ist, kann das Produkt am Markt erfolgreich sein. Wir haben uns so gut 
es ging aus Preiskämpfen herausgehalten und im Gegensatz dazu versucht, den Kunden durch 
gute Qualität sowie faire Preise für unser Produkt zu gewinnen. 
 
Die Spielrunden 
Das Spiel begann mit einer Testrunde. Hier hatte jedes Team zwei Perioden Zeit, um sich mit 
dem Spiel und den Inhalten vertraut zu machen. Alle stimmten darin überein, dass wir die 



Testphase nutzen wollen, um die Grenzen des Programms und die dahinterstehende Systematik 
kennenzulernen. Wir sammelten Ideen in welche Richtungen wir testen können, wie zum 
Beispiel die Frage, wie sich ein extremes Investment in das Sponsoring auf die 
Markenbekanntheit auswirkt. So versuchten wir zwei bis drei Sättigungsgrenzen zu erahnen. Die 
Höhe des „MARGA Value Added“, der für den Unternehmenserfolg steht, war in dieser Phase 
für uns völlig unbedeutend. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Testrunde; Unternehmen 3 (grüner Balken) = comdirect) 
 
Nachdem wir die Systematik zur Personalvergabe in der Testrunde analysiert hatten, versuchten 
wir unsere Erkenntnisse in der ersten Periode der Qualifikationsrunde umzusetzen und stellten 
im hohen Maße Personal ein. Das Ergebnis bestätigte unsere Annahmen. Unsere 
Personalplanung ging auf und wir hatten genug Mitarbeiter bekommen, um die hohe 
Marktnachfrage zu bedienen. Daher waren wir trotz der hohen Personalkosten nach der ersten 
Periode das einzige Unternehmen der Runde, das schwarze Zahlen schrieb. Dank dieser 
finanziellen guten Grundlage, konnten wir auch in den darauffolgenden Perioden unsere 
Marketingausgaben auf einem hohen Niveau halten und unseren Vorsprung ausbauen. Im 
Anschluss an die Qualifikationsrunde 1 fand eine Feedbackrunde mit dem MARGA-Team per 
Telefonkonferenz statt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Qualifikationsrunde 1; Unternehmen 1 (roter Balken) = comdirect) 



Mit diesem Erfolg gingen wir in die zweite Qualifikationsrunde und stellten fest, dass man auf 
unterschiedliche Marktverhältnisse auch auf unterschiedliche Weise reagieren sollte. Unsere 
Personalpolitik aus der ersten Qualifikationsrunde führte dieses Mal nicht zum Erfolg, da wir 
nicht den erhofften Absatz mit unserem Produktportfolio generieren konnten und die 
Personalkosten daher viel zu hoch waren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Qualifikationsrunde 2; Unternehmen 1 = comdirect) 
 
Dieses versuchten wir in den darauffolgenden Perioden wieder in den Griff zu bekommen, 
jedoch war es enorm schwer und mit hohen Investitionen verbunden, der Konkurrenz 
Marktanteile abzunehmen. In Periode 3 und 4 waren wir dann auf einem guten Weg, die Zeit 
reichte jedoch leider nicht mehr aus, das führende Unternehmen einzuholen. Mit der 
Zweitplatzierung qualifizierten wir  uns für das Halbfinale. 
Mit dem schlechten Start der vorherigen Runde im Hinterkopf, gingen wir entsprechend 
vorsichtig in das Halbfinale. Jedoch hatten wir das für uns optimale strategische Vorgehen im 
Laufe der vergangenen Runden entwickelt. Schon nach der ersten Periode lagen wir mit über 
100 Millionen Euro im MARGA Value Added vor unserer Konkurrenz. Aufgrund der 
gesammelten Erfahrung und der Erkenntnisse aus der Telefonkonferenz, konnten wir die 
Erwartungen der einzelnen Zielgruppen besser treffen und prognostizieren. Somit war die 
Zufriedenheit unserer Kunden hoch und die Konkurrenz hatte große Schwierigkeiten uns 
Marktanteile abzunehmen sowie das Marktwachstum für sich zu nutzen. Nach der zweiten 
Periode war unser Vorsprung so hoch, dass wir die Marketingausgaben sukzessive senktenund 
die Kundenzufriedenheit trotzdem bis zum Ende weiter auf hohem Niveau halten konnten. Der 
Einzug ins Finale konnte aufgrund des großen Vorsprunges schon verfrüht von uns gefeiert 
werden. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Halbfinale; Unternehmen 1 = comdirect) 
 
Das Finale auf Schloss Gracht 
 
Die viele Zeit und Energie, die wir investiert hatten, zahlten sich aus und wir fuhren mit großen 
Erwartungen auf ein spannendes Finale zum Schloss Gracht in Erftstadt.  
Zunächst fand ein Austausch zwischen den Teilnehmern sowie mit den MARGA-
Verantwortlichen statt. Zusätzlich zu unserem Finale „MARGA Service“ fand zeitgleich das Finale 
im Planspiel „MARGA Industry“ statt, sodass insgesamt acht Teams vor Ort waren. Nach einer 
Präsentationsrunde der acht Unternehmen wurde die zweite Periode des Finales gespielt, 
allerdings unter anderen Rahmenbedingungen als die Runden zuvor. Während die erste Periode 
analog zu den vorherigen Runden noch via Internet vor Beginn des Finales durchgeführt wurde, 
standen im Live Finale alle Teams unter Zeitdruck, da für die Entscheidungsfindung nun jeweils 
nur zwei Stunden Zeit blieben. Wir erhielten zu Beginn dieser Periode wie üblich den 
Ergebnisbericht der vorherigen Periode und stellten fest, dass wir tatsächlich in Führung lagen. 
Allerdings waren wir mit zwei anderen Teams sehr dicht beieinander, sodass alles auf ein 
spannendes Finale hindeutete. Am nächsten Morgen stand die dritte Periode an und im 
ausgehändigten Bericht der zweiten Periode konnten wir sehen, dass unser Vorsprung etwas 
geschmolzen war. Wir lagen zwar noch in Führung, allerdings war es inzwischen ein Kopf an 
Kopf Rennen mit dem Team der Deutschen Börse. Interessant waren vor allem die Unterschiede 
in der Servicegestaltung. Unser fiktives Unternehmen war sehr breit aufgestellt, um alle 
Zielgruppen ansprechen zu können, wohingegen sich die Deutsche Börse vollständig auf den 
privaten Sektor fokussierte. In der vierten Periode gelang es dem Team der Deutschen Börse an 
uns vorbeizuziehen. Der Markt hatte sich im Privatkundensegment extrem gut entwickelt, 
wohingegen der Markt für Firmenkunden eingebrochen war. In der letzten Periode setzten wir 
alles auf eine Karte, da sich laut Prognosebericht für die letzte Periode der Trend fortsetzen 
sollte. Wir trafen Entscheidungen entgegen unserer bisherigen Erfahrungen, aber wir mussten 
Risiken eingehen, um überhaupt noch eine Chance zu haben wieder vorbeizuziehen. Außerdem 
war unser Vorsprung auf das drittplatzierte Team groß genug, als dass wir hätten zurückfallen 
können. Am frühen Abend präsentierten alle teilnehmenden Teams ihre Strategien, gefolgt von 
einem tieferen Einblick in die Zusammenhänge des Unternehmensplanspiels durch die MARGA- 



Verantwortlichen. Hier zeigte sich, dass wir in den vergangenen Monaten viele Facetten des 
Planspiels erkannt und somit ein sehr gutes Verständnis dafür aufgebaut hatten. Dennoch 
mussten alle Teilnehmer feststellen, dass einige Zusammenhänge erst jetzt deutlich wurden, 
was für die Komplexität und Qualität des MARGA-Planspiels spricht.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Finale, Unternehmen 1 = comdirect) 
 
Am Abend fand als Abschluss des Finales ein Galadinner statt, zu dem jedes Team einen 
Ehrengast aus dem eigenen Unternehmen einladen konnte. Zwischen den einzelnen Gängen 
wurden die Sieger gekürt und wie wir erwartet hatten, gelang uns trotz des eingegangenen 
Risikos nicht der Sprung zurück auf Platz eins. Dennoch sind wir am Ende stolz auf den zweiten 
Platz und können die Teilnahme am MARGA Unternehmensplanspiel nur empfehlen, vor allem 
mit der Aussicht auf ein Finale in solch einer grandiosen Atmosphäre. 


	Foliennummer 1
	Foliennummer 2
	Foliennummer 3
	Foliennummer 4
	Foliennummer 5
	Foliennummer 6

