
Vier RWE-Nachwuchskräfte machten bei MARGA ein 
Vermögen 
Im Oktober 2011 war die Spannung auf Schloss Gracht bei Köln nicht zu überbieten. Bis zum 
Ende hofften und bangten wir, ob es doch noch bis ganz nach vorne gereicht hatte. Wir 
starteten mit 26 Millionen Euro und machten daraus im Finale 729 Millionen Euro.  
Ein halbes Jahr zuvor übernahmen wir beim General Management Planspiel MARGA die 
Aufgaben des Vorstandes eines virtuellen Unternehmens. Wir hatten die Möglichkeit drei 
verschiedene Produkte (Konsum-, Service- und Investitionsgut) auf vier verschiedenen 
Märkten (Europa, Osteuropa, USA und Asien) anzubieten und uns dort gegen die 
Konkurrenz zu behaupten. Dabei hatten wir immer die jeweiligen Kennzahlen im Blick, denn 
unsere Aufgabe bestand darin den Unternehmenswert („MARGA Value Added“, MVA) zu 
steigern. Wie bei einem Fußballturnier führte unser Weg ins Finale über mehrere 
Spielrunden, in denen der jeweilige Sieger bzw. Zweitplatzierte in die nächste Runde einzog. 
Dabei mussten wir uns stets in neuen Marktsituationen beweisen und uns den 
verschiedenen Strategien der neuen Konkurrenz stellen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wir starteten als interdisziplinäres Team, bestehend aus zwei Ingenieuren und zwei 
Controllern, die sich eigenmotiviert für dieses Instrument der Nachwuchskräfteförderung 
entschieden hatten. Das hohe persönliche Engagement war während der gesamten 
Zusammenarbeit zu spüren. Neben der persönlichen und fachlichen Weiterentwicklung 
weckte der Wettkampf den Ehrgeiz in uns, das Finale auf Schoss Gracht zu erreichen. 
 
Die erste Herausforderung unserer halbjährigen Vorstandskarriere bestand darin, unsere 
persönlichen Fähigkeiten und beruflichen Hintergründe zu einem funktionierenden Team zu 
formen. Von Beginn an zeichnete uns aus, dass sich jedes Teammitglied einbringen wollte 
und auch konnte. Auf diese Weise war es jedem möglich, einen wichtigen Beitrag zum 
Teamgewinn zu leisten und seine Fähigkeiten einzubringen.  

Unser Team vor der Abgabe der letzten Entscheidung im Finale auf  
Schloss Gracht 



Im Rahmen von wöchentlichen Vorstandssitzungen stellten wir uns den weiteren 
Herausforderungen. Auf der Agenda dieser Sitzungen standen somit immer zahlreiche 
Entscheidungen: Wie viele Rohstoffe kaufen wir für unsere Produktion ein? Wann stellen wir  
welche Mitarbeiter ein? Und wann investieren wir? Unsere unterschiedlichen Blickwinkel 
führten zu intensiven Diskussionen, langen Abenden und neuen Freundschaften. 
 
In einer Testrunde zu Beginn des Spiels hatten wir als neuformierter Vorstand die 
Möglichkeit, verschiedene Marktinstrumente zu testen: Wie wirkt welches Marketing-
instrument auf die Kunden? Welchen Einfluss hat Qualität auf den Absatz? Und wie 
preissensibel reagieren die Märkte? Dadurch erhielten wir einen ersten Eindruck über markt- 
und unternehmensbezogene Wechselwirkungen. 
 
Mit Hilfe dieser gewonnen Erkenntnisse entwickelten wir unsere Strategie für die 
Hauptrunde. Obwohl wir diese Hauptrunde gewonnen haben, stellten wir dennoch fest, 
dass einzelne Entscheidungen dazu geführt hatten, dass das Potenzial unseres 
Unternehmens nicht vollständig ausgeschöpft wurde. Als Folge mussten wir z. B. in Periode 
4 Mitarbeiter entlassen, die wir zuvor in Periode 2 eingestellt hatten. Daran erkannten wir, 
dass die erfolgreiche Umsetzung der Strategie auf der Basis einer durchgängigen Planung 
erfolgen muss. Mit zunehmender Spieldauer wurden die Rahmenbedingungen sowie die zu 
treffenden Entscheidungen komplexer und gleichzeitig die Konkurrenz stärker. Dies 
erforderte einerseits tiefergehende Analysen und andererseits unternehmerisches Handeln. 
Speziell im Viertel- und Halbfinale kam der Entscheidung für bzw. gegen einen Markeintritt 
eine spielentscheidende Bedeutung zu. In dieser Phase zahlte es sich wieder aus, dass wir 
ein gutfunktionierendes Team waren. Gerade die Entscheidung zum Markteintritt hatte 
hitzige Diskussion ausgelöst, die allerdings zusätzlich dazu geführt haben, dass wir noch 
besser das Spiel und dessen Instrumente verstanden. Auch wenn wir viele Entscheidungen 
rationalisiert haben, setzten wir im Halbfinale alles auf eine Karte und nahmen somit ein 
Scheitern in Kauf. Getreu dem Motto: „Alles oder nichts!“.  
Wir wurden dafür belohnt und am 5. September 2011 war es dann offiziell. Stolz teilten wir 
unseren Kollegen sowie Vorgesetzen mit, dass wir unser selbstgestecktes Ziel, das Finale 
vom 4.-6. Oktober 2011 auf Schloss Gracht, erreicht haben. Bereits jetzt fühlten wir uns als 
„Gewinner“, wollten nun aber auch mehr.  
 
Das Finale begann nicht erst im Oktober, sondern schon Wochen davor. Nachdem der 
Finaleinzug und die neue Ausgangssituation feststanden, ging es an die rege Diskussion 
verschiedener Strategien, da nun fünf statt den bisher vier Perioden gespielt wurden. Wir 
blieben bei unserer bisherigen Erfolgsstrategie, da wir darauf vertrauten, dass uns die 
höhere Periodenanzahl entgegen kommen würde. So planten wir die erste Runde noch 
bevor der große Tag gekommen war. 
 
Als das Finale auf Schloss Gracht startete, hatten wir zunächst in tollem Ambiente die 
Gelegenheit, die Konkurrenz zu beschnuppern und das nette MARGA Team endlich auch 
einmal persönlich kennen zu lernen. Nach der Begrüßung aller Teams im Rittersaal, stellten 
sich die Teams persönlich und ihr Unternehmen kurz vor, und spannungsgeladen fieberten 



alle den ersten Rundenergebnissen entgegen. Als es dann schließlich soweit war, mussten 
wir erst einmal durchatmen: Als Letzter gestartet, diese Situation kannten wir bisher nicht. 
Die Anderen waren uns somit einen Schritt voraus, aber wir glaubten an unsere nachhaltige 
Strategie und blieben unserer Linie treu. Wir verfielen somit nicht in blinden Aktionismus 
und wurden dafür auch in den nächsten Runden belohnt. Wir kämpften uns nach vorne. Vor 
der letzten Runde standen wir auf Platz zwei und waren guter Hoffnung, dass wir mit 
unserer langfristigen Strategie die Nase letztendlich vorn haben. 
 
Nach drei unvergesslichen Tagen mit interessanten Gesprächen, Spaziergängen im 
Schlosspark und bleibenden Eindrücken hatten wir schließlich auch unsere letzte 
Spielentscheidung abgegeben. Nach Sektempfang und Fotoshooting am Abend kam die 
Siegerehrung immer näher. Zum feierlichen Rahmen des Galadinners durften wir bereits im 
Vorfeld drei Ehrengäste der RWE einladen und willkommen heißen. Während dieser Zeit 
blieb ausreichend Gelegenheit, um das Erlebte zu erzählen und die Chancen auf den Sieg 
auszuloten. Das MARGA Team hatte schon verkündet, dass den Ersten und Zweiten nur 3 
Mio. MVA voneinander trennen. Ähnlich wie bei „Wetten, dass…“ wurden ansteigende 
Balken bis zum Ergebnis des jeweiligen Platzierten eingeblendet. Die Spannung war nicht zu 
toppen, als uns klar wurde, dass wir Erster oder Zweiter Sieger sind.  
 
Letztendlich mussten wir uns knapp geschlagen geben und erreichten somit einen 
hervorragenden zweiten Platz von über 50 teilnehmenden Teams. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bei so einem knappen Rückstand ein wenig schade, aber mit ein wenig Abstand betrachtet ein 
phänomenales Ergebnis. Unser Dank geht an unsere sympathischen Mitstreiter und vor 
allem an MARGA für ein lehrreiches und unvergessenes Erlebnis sowie der RWE Power für 
die Unterstützung zur Teilnahme am General Management Planspiel. 

Patric Zapp, Stephan Barth, Jan Wolff und Uwe Gerhardt (v.l.n.r.) 
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