
Zielgruppe

Konzeption

BWL-Planspiel
Unternehmen führen, Entscheidungen treffen. Nutzen

Greifbare Vermittlung von betriebswirt-
schaftlichen Zusammenhängen. Bereits 
erfahrene Teilnehmer/innen können ihre 
Kenntnisse durch gezieltes Anwenden 
vertiefen und schwierige Situationen 
simulieren.

Vielen fällt es schwer, Wissen in akti-
ves Handeln umzusetzen. Das Planspiel 
visualisiert und macht Zusammenhänge 
erlebbar und fördert so den Umset-
zungstransfer.

Umgang mit spezifischen Fragestellun-
gen: Führungskräfte stehen häufig vor 
Entscheidungen bezüglich Investitio-
nen, Produktivitätssteigerungen, Lager-
haltung, Auslagerungen etc. Zusammen 
mit den erfahrenen Trainern werden 
nach jeder Runde Gründe für Erfolg und 
Misserfolg identifiziert und mit Wis-
sensinputs weiter veranschaulicht.

1. Führungskräfte, Macher, Siegertypen, 
 Bedächtige mit Langzeit-Denken

2. Executives, die zunehmend vernetzt 
 denken und handeln wollen

3. Spezialisten, die vermehrt das Ganze 
 sehen müssen

4. Company Teams, die sich als ein Team  
gegen andere bewähren wollen 

Daniel Gfeller, lic.rer.pol
Dozent der  
St. Gallen Business School

Zielsetzung & Nutzen

Zielsetzung eines jeden Teams ist, sich 
langfristig optimal zu positionieren. Die 
Teilnehmenden erleben herausfordernde 
Situationen. Vor allem aber erleben sie, 
welche Konsequenzen ihre Entscheidungen 
auf die Wettbewerbsposition, den Mark-
terfolg, den finanziellen Erfolg, die Arbeits-
zufriedenheit und Motivation haben. Der 
externe Wettbewerb zwischen den Teams 
verstärkt diese Effekte. Dabei werden alle 
Facetten einer Managementtätigkeit, wie 
sie auch im wirklichen Unternehmensalltag 
Realität sind, erlebt.

Jedes Managementteam verfügt über 
ein eigenes zu führendes Unternehmen. 
Durch Kennzahlen wie z.B. Mitarbeiter, 
Kapazitäten, Produktionsanlagen, Lager 
etc. wird die typische Spielwiese einer 
Führungskraft und eines Management-
teams sichtbar und macht auch z.B. die 
häufig eintreffende verzögerte Auswir-
kung von Entscheidungen deutlich.

Zu Anfang einer jeden neuen Spielrunde 
(Geschäftsjahr) sind jeweils Entschei-
dungen hinsichtlich Finanzierung, Per-
sonal, Investitionen, Produkten und 
Märkten zu treffen. 

Jedes Geschäftsjahr wird mit Bilanz und 
Erfolgsrechnung (GuV) abgeschlossen. 
Die Teams müssen selbstständig ihre 
Ergebnisse präsentieren.

Zwischen den Geschäftsjahren gilt es, 
das Unternehmen mit ausreichender 
 Liquidität auf Kurs zu halten.

In diesen 3 Tagen sind Sie Teil eines Ma-
nagement Teams. Gemeinsam führen Sie 
ein Unternehmen, gemeinsam treffen sie 
Entscheidungen und steuern den Erfolg.

Mehrere Managementteams agieren auf 
demselben hochkompetitiven Markt – Ent-
scheidungen wirken sich somit nicht nur 
auf das eigene Unternehmen aus, sondern 
beeinflussen die Handlungen der Wett-
bewerber.

Daraus ergibt sich ein realistisches, dynami-
sches Wettbewerbsumfeld, welches in regel-
mässiger Folge die Abwägung verschiedens-
ter Optionen abverlangt: Vom Team gefällte 
Entscheidungen führen z.B. direkt zum An-
werben neuer Mitarbeiter, zum Aufbau neuer 
Produktionsanlagen, zum Outsourcing beste-
hender Leistungen, zum Aufbau einer Marke 
oder einer Veränderung der Wertschöpfungs-
kette. 

Der sich daraus ergebende Markterfolg 
wird für die Teams unmittelbar in finanzi-
eller Hinsicht sichtbar und ermöglicht ei-
nen tiefen Einblick in Dos & Don’ts erfolg-
reichen Managements.Inhouse: firmenspezifisch oder  

branchenspezifisch

Das «Betriebswirtschaftliche Planspiel» 
eignet sich auch hervorragend für in-
nerbetriebliche Schulungen. So können 
branchen- oder gar firmenspezifische 
Planspiele durchgeführt werden.

Resultat-Workshop
Dieser Workshop wird nur firmenspezifisch 
durchgeführt. Gemeinsam mit Ihnen und 
Ihren Mitarbeitenden erarbeiten wir die 
besten Lösungen zu aktuellen Herausforde-
rungen und Aufgabenstellungen.

Vorgehen 
Sie schildern uns Ihre Erwartung an den 
Nutzen des Workshops. Wir erstellen dann 
ein unverbindliches Angebot.

Daten

Termin, Ort: zu vereinbaren

Dauer: 3 Tage

Gebühr: gemäss Offerte

Projektanfragen

Telefon: +41 71 225 40 80

E-Mail: inhouse@sgbs.ch

Internet: www.sgbs.ch/ws20




