
Die Welt stellt uns immer wieder vor neue 
Herausforderungen… 
Eine dieser Herausforderungen, der wir uns im Rahmen des diesjährigen 
Führungsentwicklungsprogramms stellten, war die Teilnahme an dem MARGA Business 
Planspiel. 
 
Am Abend des 05. November 2013, als bereits viele Kolleginnen und Kollegen nach der Kick-
Off Veranstaltung des Führungsentwicklungsprogramms ihren Heimweg antraten, fand das 
Kick-Off des Planspiels statt. Im Rahmen dieser Veranstaltung wurden die Teams 
zusammengestellt und das Spiel sowie die Anwendung des Business Planspiels vorgestellt. 
In dem Zuge nutzen wir die Zeit, uns gegenseitig kennen zu lernen. Als Team 10 bestehend 
aus Steffen Gille, Tobias Kühn, Filippo Maniscalco, Benjamin Schicht, Volker Schmidt und 
Martin Schmidt-Dannert, stellten wir fest, dass wir sowohl organisatorisch (Telekom, T-
Systems, Vivento) als auch örtlich (Düsseldorf, Bonn, Magdeburg, Schwäbisch Hall, Berlin, 
Stuttgart) bunt zusammengewürfelt waren und jeder einen anderen fachlichen Background 
hatte. Da wir die nächsten Monate eng zusammenarbeiten wollten und an unterschiedlichen 
Standorten vertreten waren, vereinbarten wir als organisatorischen Rahmen eine 
Telefonkonferenz inkl. Webpräsentation in jeder Woche. Das Ziel wurde ebenfalls noch 
diskutiert – hier wurden wir uns schnell einig, dass als oberstes Ziel die 
Erkenntnisgewinnung jedes Einzelnen, und erst an zweiter Stelle eine gute Platzierung 
stehen sollte. Die Konsequenz daraus war, dass jeder an allen Entscheidungen beteiligt sein 
sollte und wir keine starre Aufteilung z.B. nach Personal, Finanzen und Produktion 
vornehmen wollten. 
 



Testrunde 
Über die Testrunde (zwei Perioden) bildete sich dann die Organisationsform heraus, die wir 
das ganze Spiel über beibehielten: Jeweils zwei Personen bildeten eine Produktteam und 
legten die Planwerte für die Produktionszahlen, den Preis und das Werbebudget für ihr 
Produkt in einer zusätzlichen Abstimmungsrunde fest. In der wöchentlichen 
Vorstandstelefonkonferenz des Team 10 wurden die Planwerte der Produktteams 
vorgestellt und im Einklang mit den weiteren Planwerten (z.B. Vertrieb, Investitionen, 
Personal, Finanzen, …) abgestimmt und gemeinsam beschlossen. Dabei durfte auch kritisch 
nachgefragt werden, warum ein Produktteam diesen Planwert angesetzt hat, um gemein-
sam diese unverändert zu übernehmen oder leicht anzupassen. Insgesamt aber bildete sich 
eine gute Mischung aus Produkt-und Gesamtstrategie heraus, wodurch wir das erste Ziel –
die Erkenntnisgewinnung bei jedem Einzelnen –von Beginn an sehr gut umsetzten.  
 
Hauptrunde 
Mit dem zweiten Ziel, der bestmöglichen Platzierung, war es kritischer. Zu Beginn starteten 
wir auf Platz 3 von 4 und arbeiteten uns in den nachfolgenden Runden auf  Platz zwei vor. 
Mit der fünften und letzten Periode der Hauptrunde erreichten wir den 1.Platz, womit das 
Ticket zum Finale nach Ismaning (in der Nähe von München) gelöst war. Im Nachgang 
stellten sich dabei folgende Punkte als besonders wichtig heraus: Eine langfristige Strategie 
gemeinsam abzustimmen und diese von Beginn an zu verfolgen. Die festgelegte Strategie 
und die daraus abgeleiteten konkreten Planwerte über mehrere (möglichst alle) Perioden 
mittels des MARGA Programms zu verifizieren, sowie die Wettbewerber bezüglich deren 
Strategie und Erfolg (oder Misserfolg) genau zu analysieren und die eigenen Handlungs-
optionen daraus abzuleiten, waren grundlegende Faktoren zum Erfolg. Dies forderte auch 
Mut zu haben, die Strategie konsequent umzusetzen und dabei den verfügbaren 
Handlungsrahmen optimal auszunutzen. In unserem Falle hatten wir am Ende der Finalrunde 
sowohl den langfristigen als auch den kurzfristigen Kreditrahmen voll ausgeschöpft, eine 
Vorgehensweise, die für unsere Situation genau der richtige Weg war. 
 
Fazit 
Im Rückblick ziehen wir ein durchweg positives Fazit: Beide Ziele –Erkenntnisgewinnung 
sowie als Sieger hervorzugehen –haben wir erreicht. Hierbei kam auch der Spaß kein Stück 
zu kurz. Dank der engagierten und konstruktiven Zusammenarbeit im Team war es eine 
angenehme Abwechslung zum Alltag, und auch wenn es nicht immer einfach war, die Zeit 
für das Spiel aufzubringen, hat sich dieses Abenteuer für uns alle gelohnt und in Form einer 
goldenen Statue auf unseren Schreibtischen ausgezahlt. Es verbleibt uns, stolz zu sein auf 
alles Erreichte und darauf zu vertrauen, dass der Erfolg sich auch positiv auf  unsere 
Entwicklung für eine Führungsverantwortung über das Spiel hinaus auswirkt und damit 
einen Schritt zu weiterem Erfolg darstellt. Daher möchten wir uns an dieser Stelle herzlich 
bei den Organisationsteams des FEP-Programms und vor allem dem MARGA-Team für die 
tolle Möglichkeit des Lernens sowie der Unterstützung/Begleitung während des Planspiels 
bedanken. Aufgrund unserer Erfahrungen, werden wir sicherlich alle das MARGA-Planspiel 
uneingeschränkt weiterempfehlen und hoffen, dass es in künftigen 
Entwicklungsprogrammen wieder mit im Angebot ist.  
 
Martin, Volker, Benjamin, Filippo, Tobias und Steffen 
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