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Die WAF Weiterbildungsakademie gewinnt den MARGA 
Online Planspiel-Wettbewerb 2021 

So knapp wie in diesem Jahr war es beim Finale des globalen MARGA Online Planspiel-
Wettbewerbs selten. Letztes Jahr im November traten Teams aus Unternehmen 
unterschiedlicher Branchen in dem seit 1971 bekannten internationalen Wettbewerb 
gegeneinander an. Sie führten über sechs Monate ihr eigenes virtuelles MARGA 
Unternehmen durch wirtschaftliche Höhen und Tiefen auf verschiedenen virtuellen 
Märkten in Europa, USA, Russland und Asien.   

Die besten vier Teams aus den Firmen: ENNI,  die WAF Weiterbildungsakademie, die sich 
sogar mit 2 Teams unten den Top 4 platzieren konnte, und SCHOTT haben sich dank ihrer 
erfolgreichen Teamarbeit und einer herausragenden Unternehmensstrategie für das 
Finale des Wettbewerbs 2020/2021 qualifiziert.  

Die „MARGA Vorstände“ arbeiteten von Beginn an motiviert, konzentriert und ehrgeizig 
teils sogar über große räumliche Distanzen hinweg zusammen. Dabei managten sie alle 
Bereiche ihres komplexen Industrieunternehmens. Mit Teamgeist, Ausdauer, 
Beharrlichkeit und Siegeswillen gelang es den Finalisten sich von den Konkurrenten 
abzusetzen und den Wettbewerb erfolgreich zu meistern.  

Das Finale fand aufgrund der aktuellen Corona-Lage in diesem Jahr erneut komplett 
online statt. Am 27. und 28. Mai trafen die letzten vier konkurrierenden Teams virtuell 
aufeinander und der Wettbewerb ging in die finale und auch entscheidende Runde. Die 
erlernten Management-Kenntnisse galt es nun ein letztes Mal unter Beweis zu stellen, 
denn jedes der teilnehmenden Teams wollte mit dem Erhalt des legendären MARGA 
Oscars als Sieger aus dem globalen Online Planspiel-Wettbewerb hervorgehen. Zum 
feierlichen Abschluss des Wettbewerbs am 28. Mai fanden sich neben den vier 
Finalisten-Teams auch Vertreter der Partnerunternehmen ESMT Berlin und der 
Handelsblatt Media Group sowie Ehrengäste aus den jeweiligen Unternehmen ein, um 
ihre Teams zu unterstützen und zu feiern. 

Am Ende setzte sich das Team von der WAF Weiterbildungsakademie gegen seine starke 
Konkurrenz durch und positionierte sich auf dem obersten Treppchen. Einige der 
Teammitglieder befanden sich u.a. in Brasilien und Frankreich, weshalb es eine Live-
Übertragung rund um den Globus gab, um den Sieg gemeinsam zu feiern.  

„MARGA zeigt spielerisch und risikofrei komplexe Zusammenhänge in und um ein 

Unternehmen. Dabei fordert und fördert es die unternehmerische Kreativität zur 

erfolgreichen Lenkung in einem hart umkämpften Wettbewerb. Das Planspiel zu 

gewinnen war der krönende Abschluss einer langen und abwechslungsreichen Reise - 

digital game based learning at its best.“ Gewinner Team 2021 der WAF 
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Über MARGA Business Simulations  

MARGA ist der erste deutsche Planspiel-Anbieter. Bereits 1971 entwickelte die heutige 

ESMT European School of Management and Technology das Unternehmensplanspiel 

MARGA. Noch im gleichen Jahr wird mit der Verlagsgruppe Handelsblatt der offene 

Planspiel-Wettbewerb ins Leben gerufen. Im Jahr 2007 wurde MARGA auf die neu 

gegründete MARGA Business Simulations GmbH übertragen - kontinuierlich begleitet 

von unseren beiden starken Partnern. Seit 2002 werden alle Management-Trainings auf 

Kundenwunsch auch rein online durchgeführt. 

MARGA, das „MARKET GAME“, vermittelt praxisrelevantes Wissen für die Wirtschaft  – 

aktuell und auf Business School Niveau. In unseren Unternehmensplanspielen trainieren 

die Teilnehmenden betriebswirtschaftliche Zusammenhänge, Management-Methoden 

und Teamarbeit. 

MARGA arbeitet ausschließlich mit eigenen kompetenten und erfahrenen Trainern, die 

sich durch ein individuelles und proaktives Coaching auszeichnen.  

Neben dem Einsatz im klassischen Talent Management ermöglichen es Planspiele auch 

im Change-Management, komplexe Veränderungsprozesse im Unternehmen 

realitätsnah abzubilden und im Management Training erfahrbar zu machen. 

 

Kontakt: 

Vivian Hemmersbach 
MARGA Business Simulations GmbH 
An der Vogelrute 2 
50374 Erftstadt 
 
Phone.: +49 2235 406 348 
e-mail: hemmersbach@marga.de 
Web: www.marga.de 
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