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Der nachfolgend beschriebene Modellversuch geht auf gemeinsame Überlegungen der Hand
werkskammer Berlin und des Bundesinstituts für Berufsbildung zurück. Er folgt der Absicht das 
Management von Handwerksbetrieben durch eine Anreicherung des Fortbildungsangebots der 
Kammern noch nachhaltiger zu unterstützen. Durch die Entwicklung und Integration von plan
spielgestützten Trainingseinheiten in das bestehende Fortbildungsangebot soll die kaufmänni
sche Qualifikation in den Handwerksbetrieben gefördert und eine Brücke zwischen betriebswirt
schaftlicher Wissensvermittlung und unternehmerischer Praxis geschaffen werden.. 

Die Stärkung der betriebswirtschaftlichen Kompetenz von Unternehmern und Führungskräften im 
Handwerk ist seit langem ein wichtiges Anliegen der Handwerkskammern und Fachverbände. 
Angesichts des wachsenden Wettbewerbs und der standortbedingten Nachteile bundesdeutscher 
Betriebe gegenüber ihren ausländischen Konkurrenten kommt ihr zweifelsohne steigende Be
deutung zu. 

Hinzu kommt, daß die Versorgung von Existenzgründern, von Unternehmern und von Führungs
kräften im Handwerk mit betriebswirtschaftlichem Wissen immer noch auf sehr traditionelle Weise 
erfolgt. Das gilt sowohl für die Inhalte als auch für die Methoden, mit welchen diese überwiegend 
vermittelt werden. 

Komplexe Unternehmenssimulationen/-planspiele, die 

•	 die betriebswirtschaftliche Mikrowelt eines Handwerksunternehmens realitätsnah abbilden und 

•	 die Komplexität betriebswirtschaftlicher Führung eines Handwerksunternehmens sichtbar, er
lebbar und somit auch trainierbar werden lassen, 

sind bisher für die Aus- und Weiterbildung im Handwerk nicht verfügbar. Praktisch nutzbare Si
mulationen, welche die betriebswirtschaftlichen Aufgaben die Problemstrukturen und das Markt
umfeld eines Handwerksbetriebes branchenkonkret abbilden, gibt es derzeit nur in Form von 
Funktionsplanspielszenarien. 

Angesichts der inzwischen vorliegenden und fortgeschrittenen Erfahrungen mit komplexen Un
ternehmensplanspielen im Führungskräftetraining der Industrie, des Handels und anderer 
Dienstleistungsbereiche ist der Nutzen eines solchen Instruments offensichtlich und der Anschluß 
des Handwerks an diese Entwicklung überfällig. 

Es steht außer Zweifel, der Einsatz von Unternehmenssimulationen zur Vermittlung führungsrele
vanten betriebswirtschaftlichen Wissens ist mit erheblichen Vorteilen verbunden, die durch die 
alternative Anwendung anderer konkurrierender Methoden nicht kompensiert werden können. Die 
Vorteile liegen vor allem im Erleben betriebswirtschaftlicher Unternehmensführung, d. h. im risi
kolosen Erwerb von strategischer Betriebsführungs- und Entscheidungserfahrung. Sie bestehen 
weiterhin in der hohen Faßlichkeit komplexer betriebswirtschaftlicher Aufgaben, Strukturen und 
Wirkungen im Rahmen unternehmerischer Tätigkeit sowie in der Offenlegung der eigenen Quali
fikation und ihrer Defizite bei der Bewältigung realitätsnaher betriebswirtschaftlicher Anfor
derungen. 

Eine gezielte Planspielanwendung in der Handwerksfortbildung wird dazu beitragen, das be
triebswirtschaftliche Management professioneller und damit effizienter zu gestalten. Professiona
lisierungsbedarfe bestehen hier vor allem im Hinblick auf die betriebswirtschaftlich komplexe und 
strategische Unternehmensführung sowie die Verhandlungskompetenz, die nicht nur den per
sönlichen Verhandlungsstil, den Umgang mit dem Kunden, sondern auch eine hohe Variabilität in 
der Angebotsgestaltung bzw. der Gestaltung des Verhandlungskonzeptes erfordert. Der Wille, 
sein Unternehmen nach modernen betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten zu führen, hängt 
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wesentlich davon ab, inwieweit eigene Erfahrungen vorliegen. In Unternehmen, die mit geringer 
betriebswirtschaftlicher Professionalität geführt werden, ist ein entsprechendes Erfahrungsfeld 
nicht vorhanden. Das Planspiel kann durch seine realitätsnahe Unternehmenssimulation die er
forderlichen alternativen Erfahrungs- und Trainingsumgebungen schaffen. 

Das Handwerk muß künftig noch mehr Wert auf die betriebswirtschaftliche Qualifikation seiner 
Unternehmer und Führungskräfte legen, um seine Marktstellung zu behaupten. Auf das Hand
werk speziell bezogene Unternehmenssimulationen/-planspiele können dazu einen wesentlichen 
Beitrag leisten, wenn sie in geeigneter Weise in die Handwerksfortbildung integriert werden. 

Ziele des Modellversuchs 

Mit dem Modellversuch werden planspielgestützte Fortbildungsangebote entwickelt, die es Exi
stenzgründern, Betriebsinhabern und Führungskräften im Handwerk ermöglichen, auf neue Wei
se und in wesentlich stärkerem Maße als bisher Unternehmensführung praxisnah und komplex zu 
trainieren. Durch den Einsatz von Planspielen werden im Grunde genommen erst die Vorausset
zungen geschaffen, die Komplexität moderner betriebswirtschaftlicher Unternehmensführung in 
der Fortbildung zu erfahren und den Umgang damit zu trainieren. 

Im Modellversuch werden im wesentlichen 5 Ziele verfolgt: 

(1)	 Entwicklung eines handwerksspezifischen Planspieles durch Adaption von Planspielan
sätzen für die unter (2) genannten Lehrgänge. Die Planspielentwicklung ist Voraussetzung 
für die didaktischen Modellversuchs-Zielstellungen. 

(2)	 Entwicklung und Bewertung planspielgestützter Lehrgangskonzepte für bereits etablierte 
Qualifizierungsmaßnahmen in der Handwerksfortbildung. Dazu gehören im einzelnen die 

•	 Fortbildung zum Betriebswirt des Handwerks, 

•	 Existenzgründungsseminare, 

•	 Unternehmensführungsseminare für Betriebsinhaber und kaufm. Führungskräfte. 

Die bisherigen Lehrgangskonzepte werden dadurch unter dem Gesichtspunkt praxis-, an
wendungs- und befähigungsorientierter Lernarrangements weiter ausgebaut. 

Darüber hinaus wird die Entwicklung planspielgestützter Lehrgangskonzepte dazu beitra
gen, die Attraktivität des Lehrgangsangebotes zu steigern. 

(3)	 Intensivierung des Erwerbs von Führungsqualifikationen und Realisierung neuer Qualifi
kationsziele durch die didaktische Integration einer Unternehmenssimulation in die Fortbil
dung. 

Durch den Planspieleinsatz werden im einzelnen folgende Qualifikationsziele angestrebt: 

•	 Erleben betriebswirtschaftlicher Unternehmensführung, d. h. der Anforderungen und 
Wirkungen der eigenen Tätigkeit, 

•	 Erwerb betriebswirtschaftlicher Entscheidungserfahrung, 

•	 Training der Vorbereitung betriebswirtschaftlicher Entscheidungen, 

•	 Erwerb und komplexe Anwendung von betriebswirtschaftlichem Regelwissen zur Un
ternehmensführung 
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Die Realisierung dieser Qualifikationsziele bedeutet eine beträchtliche Stärkung der Un
ternehmensführungskompetenz von Existenzgründern, Betriebsinhabern und leitenden 
Mitarbeitern im Handwerk. 

(4)	 Erkundung und Umsetzung der Gestaltungsansprüche zur Realisierung verschiedener di
daktischer Funktionen des Planspielansatzes in der Handwerksfortbildung, im besonderen 
die Nutzung des Planspiels für die Lernmotivation und Qualifikationsdefizit- und –poten
tialerkennung, den Erfahrungs- und Wissenserwerb, das Handlungs- und Verhaltenstrai
ning. 

Obwohl Planspielkonfigurationen für die genannten didaktischen Funktionen bereits au
ßerhalb des Handwerks entwickelt wurden, liegen bisher kaum theoretische Grundlagen 
vor. 

(5)	 Transfer der Lehrgangskonzeptionen innerhalb des Bundesgebietes. 

Zur Konzeptionierung und zum Szenarium eines handwerksspezifischen Planspiels 

Ein wesentlicher Bestandteil ist die Unternehmenssimulation „  HandSim“  , die Unternehmen im 
Handwerk und den Handwerkermarkt praxisnah abbildet. Der Unternehmensplanspielansatz wird 
deshalb präferiert, da er die Komplexität betriebswirtschaftlicher Führung eines Unternehmens 
sichtbar erlebbar und trainierbar werden läßt. Damit wird ein wichtiger didaktischer Defizitbereich 
der Aufstiegsfortbildung im Handwerk beseitigt. 

„  HandSim“  simuliert wiederkehrende Geschäfts- und Marktzyklen aus der Sicht der Führung ei
nes Handwerksunternehmens. Der Markt wird durch Gruppen von Planspielteilnehmern, die je
weils ein Handwerksunternehmen repräsentieren, verkörpert. Der Gruppenplanspielansatz, der 
sich zu einer Standardvariante von Unternehmensplanspielen entwickelt hat, bewährt sich unter 
verschiedenen didaktischen Gesichtspunkten. Er motiviert zum Handeln durch Wettbewerb, ist 
geeignet zum Präsentations- sowie Kommunikationstraining und ermöglicht den Erfahrungsaus
tausch. 

„  HandSim“  bildet die Auswirkungen betriebswirtschaftlicher Entscheidungen auf das Betriebser
gebnis ab. Dem liegt eine bewährte Planspielentwicklungsmethodik sowie die Abbildung hand
werksspezifischer Unternehmensdatenstrukturen zugrunde, die durch Analyse ausgewählter typi
scher Handwerksunternehmen gewonnen werden.1 

Die Heterogenität im Handwerk zwingt bei der Abbildung von Unternehmensstrukturen im Plan
spiel zu einer Selektion der Branchen. Durch die Simulation sollen die drei hauptsächlichen Un
ternehmenstypen im Handwerk - baustellen-, werkstatt- und dienstleistungsorientiertes Handwerk 
- abgebildet werden. Die jeweilige Typenspezifik wird durch Ausblenden der Geschäftsfelder der 
nicht interessierenden Unternehmenstypen berücksichtigt, so daß die speziellen betriebswirt
schaftlichen Problemstellungen einzelner Handwerkszweige, je nach Bedarf und Zielgruppe, be
handelt werden können. 

Weitere unterschiedliche Fortbildungsinteressen der Zielgruppen, wie die Bearbeitung größen-, 
umsatz-, auftraggeber-, standortabhängiger betriebswirtschaftlicher Probleme, sowie Unterschie
de in der betriebswirtschaftlichen Erfahrung, können durch bewährte Ansätze der Gestaltung va
riierbarer Schwierigkeitsgrade der Planspielaufgaben berücksichtigt werden. Hierfür werden das 
Geschäftsvolumen, die Marktgröße, die Beschäftigtenzahl sowie die Komplexität zu berücksichti
gender Kerndaten verändert 

Darüber hinaus ermöglicht das Planspiel das Auskoppeln bestimmter betriebswirtschaftlicher 
Funktionen, z. B. das spezielle Behandeln von Marketingproblemen, Problemen der Angebotsge
staltung sowie der Personal- und Ausrüstungsinvestitionen. 

1 MCT Marketing Consulting & Training GmbH Berlin verfügt über ein entsprechendes computergestütztes 
Simulationsmodell. 
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Aus der Sicht der Teilnehmer präsentiert sich das Planspiel grundsätzlich selbst als ein Szenario, 
mit welchem sie zuerst vertraut gemacht werden müssen. 

Die dazu erforderliche Einarbeitung, in der die Teilnehmer mit den Rahmenbedingungen für kom
plexe betriebswirtschaftliche Unternehmensführung konfrontiert werden, ist bereits hochgradig 
lernrelevant. 

Im wesentlichen wird das Spielszenario durch folgende Elemente begründet: 

•	 Etwa 5 Teilnehmergruppen, die aus jeweils maximal 4 Personen bestehen, bilden einen Markt 
von Handwerksbetrieben. Jede Teilnehmergruppe führt ein Unternehmen. 

•	 Die Handwerksunternehmen haben jeweils spezifische Bilanz-, Größen- und Standortmerk
male und konkurrieren miteinander bezüglich einer definierten Palette von Produkten und 
Dienstleistungen. Die Teilnehmergruppen übernehmen die Führung von bereits existierenden 
Unternehmen zu Beginn eines neuen Bilanzjahres auf der Grundlage von Bilanzdaten aus 
dem Vorjahr. 

•	 Gespielt werden in mehreren Planungs- und Entscheidungsrunden zwischen 5 und 8 Peri
oden, so daß die Unternehmensentwicklung über einen längeren Zeitraum verfolgt werden 
kann. Dadurch können u. a. auch Veränderungen von wirtschafts- und finanzpolitischen Rah
mendaten und deren Konsequenzen für die Unternehmensführung verdeutlicht werden. 

Der Planspielablauf orientiert sich grundsätzlich an dem bewährten Muster computergestützter 
Wettbewerbsplanspiele: 

a) Planspielführung durch den Planspieltrainer, der im Spiel die Rolle eines Betriebsberaters im 
Handwerk einnimmt. 

b) Vorberaten und Treffen von Entscheidungen für den 1. Bilanzzeitraum. Die erste Entschei
dungsrunde wird auf der Grundlage der Bilanzdaten zum Zeitpunkt der Übernahme der Unter
nehmensführung gespielt. Die Auswirkungen der Entscheidungen auf das Betriebsergebnis 
des Unternehmens werden danach PC-gestützt simuliert. 

c) Auswerten der Bilanz- und GuV-Daten, die sich nach den getroffenen Entscheidungen erge
ben, in der Gruppe. 

d) Einschub spezieller Seminarsequenzen u. a. zur Beseitigung von Kenntnisdefiziten der Teil
nehmer, zur Behandlung betriebswirtschaftlicher Probleme oder des Erlebens von Gruppen
und Führungsverhalten, zu speziellen Verhaltenstrainings, die nicht Gegenstand des unmittel
baren Planspielablaufs sind, aber den Umgang mit dem Kunden, dem Personal und den Ge
schäftspartnern betreffen. 

e) Spielen weiterer Bilanzzeiträume und Wiederholen der Schritte b), c) sowie d) mit neuen Pro
blemen und Trainingssequenzen, die auch Firmenpräsentationen mit beinhalten. Das Spielen 
weiterer Bilanzperioden erfolgt entweder im Seminar oder als Fernplanspielsequenz zu Hause. 
Die Auswertung der Entscheidungsergebnisse erfolgt stets entsprechend Schritt c). 

Ein wesentliches Element des Planspielszenarios ist das Aufgreifen und Nutzen von Teilneh
mererfahrungen im Planspiel. Neben dem originären Ziel des Erfahrungserwerbs werden vorhan
dene Teilnehmererfahrungen im Planspiel in drei Hinsichten genutzt: 

a) Einsatz vorhandener Erfahrungen bei der Lösung der betriebswirtschaftlichen Probleme im 
Planspiel. 

b) Latenter Erfahrungstransfer zwischen Teilnehmern im Rahmen der Gruppenarbeit, der Semi
narsequenzen und der Präsentationen der Unternehmenserfolge, wobei der Austausch von 
Erfahrungen wesentlich infolge der Legitimationsaktivitäten des Einzelnen in der Gruppe er
folgt. 
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c) Gezielte Erfahrungsabfrage durch die Trainerarbeit in ihrer Planspielrolle als Betriebsberater 
und als Gestalter der unmittelbar zum Planspiel gehörenden Seminarsequenzen. 

Zur Integration des Planspiels in die handwerkliche Fortbildung 

Wie bereits dargestellt, gehört zum Hauptanliegen des Modellversuchsvorhabens, ein auf die 
Belange des Handwerks zugeschnittenes Unternehmensplanspiel in die Handwerksfortbildung zu 
integrieren. Dazu wurden für ausgewählte Fortbildungsmaßnahmen 

• Fortbildungslehrgang zum Betriebswirt des Handwerks 

• Existenzgründungsseminar 

• Seminar zur Betriebsführung im Handwerk 

planspielgestützte Lehrgangskonzepte entwickelt und erprobt. Die Konzepte beinhalten Lernar
rangements für das Erleben, Erfahren und Trainieren der Betriebsführung im Handwerk sowie für 
das Aneignen betriebswirtschaftlichen Führungswissens und betten diese in das jeweilige Ge
samtcurriculum ein. 

Für die Fortbildung zum Betriebswirt des Handwerks, die sich insgesamt über 480 Std. er
streckt, ist vorgesehen, das Planspiel partiell in mehreren Phasen der Fortbildung sowohl als Se
minar als auch als Fernplanspiel zu nutzen. In Frage kommt der Planspieleinsatz insbesondere in 
den Lehrgebieten Betriebsorganisation, Finanzierung/Investition und Marketing. Das Planspiel 
soll in diesen Lerngebieten in mehreren Etappen genutzt werden, wobei einige Spielperioden als 
Fernplanspiel laufen können. 

Zielgruppe der Betriebswirte-Fortbildung sind Handwerksmeister, Unternehmerfrauen und Mitar
beiter im Handwerksbetrieb, die mit kaufmännischen Führungsaufgaben betraut sind. Das Plan
spielen soll für diese Zielgruppe einerseits neuartige Erfahrungs- und Trainingssituationen 
schaffen (Unternehmensführung mit Blick auf die Voraussetzung betriebswirtschaftlicher Ent
scheidungen), zugleich auch in bestimmtem Umfang Wissensvermittlung substituieren, so daß 
der zeitliche Umfang des bisherigen Lehrgangskonzeptes keine Veränderung erfährt. Bei etwa 6 
Planspieltagen - dreimaliger Planspieleinsatz in verschiedenen Lehrgangsabschnitten, ist eine 
Planspieleffektivzeit (reine Teilnehmerhandlungszeit) von ca. 30 UStd. vorgesehen. 

Bei der Konzeptionierung des Planspieleinsatzes müssen die differierenden Curricula (ITB-
Konzept, Hamburger Modell, Münchener Modell etc.) beachtet werden. Die strukturelle Ähnlich
keit der Fortbildungsinhalte der einzelnen Modelle, die durch einen Rahmenlehrplan gewährleistet 
wird, gestatten aber die Entwicklung einer gemeinsamen Einsatzkonzeption für das Planspiel. 

Für die Existenzgründerfortbildung ist der Einsatz des Planspiels zur Darstellung der Betriebs
führungsproblematik gedacht. Hierzu soll eine didaktisch vereinfachte Simulationsvariante ge
nutzt werden, welche die Teilnehmer mit den Entscheidungsproblemen konfrontiert, die im Rah
men der Führung eines Handwerksunternehmens im allgemeinen auftreten. Die wesentlichen 
Ziele des Planspieleinsatzes sind hier im einzelnen das Erleben von Anforderungen der Führung 
eines Handwerksunternehmens sowie das Vermitteln eines Überblicks über Führungsaufgaben 
und ihre Zusammenhänge. 

Zielgruppe für diese Fortbildung sind potentielle Existenzgründer im Handwerk, die zumindest 
partiell über Erfahrungen in der betriebswirtschaftlichen Arbeit von Handwerksunternehmen ver
fügen. Im einzelnen gehören dazu Handwerksmeister, Hoch- und Fachhochschul-Ingenieure, 
aber auch alle Personen, die eine Existenzgründung in einem handwerksähnlichen Gewerbe voll
ziehen wollen. 

Die Existenzgründungsfortbildung soll insgesamt 60 UStd. nicht überschreiten. Als reine Plan
spielzeit sind davon 20 - 24 UStd. geplant. 

Für das Seminar zur Betriebsführung im Handwerk gibt das Unternehmensplanspiel die Struk
tur für die gesamte Fortbildungsveranstaltung vor. Damit soll ein Rahmen für Action Learning in 
einer sinnvollen betriebswirtschaftlichen Unternehmensumgebung geschaffen werden. In den 
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Planspielablauf werden seminaristische Sequenzen integriert, die das Lernen im Handlungstrai
ning unterstützen bzw. ergänzen. 

Zielgruppe für das Betriebsführungsseminar sind Handwerksunternehmen, die ihre Fähigkeiten in 
der modernen strategischen Unternehmensführung vervollkommnen wollen. Das Seminar, das 60 
UStd. nicht überschreiten sollte, wird mit Fernplanspielsequenzen verknüpft, in denen die Teil
nehmer ihre eigene Unternehmenssituation durchspielen und damit die Möglichkeit einer unmit
telbaren Verwertung der strategischen Operationen im Spiel gegeben ist. 

Die Planspieleffektivzeit wird im Rahmen der Veranstaltung maximal 24 UStd. betragen. 

Transferaktivitäten des Versuchs 

Die Entwicklung und Erprobung der planspielgestützten Lehrgangskonzepte und Lernarrange
ments erfolgt in Zusammenarbeit mit dem Institut für Technik der Betriebsführung im Handwerk 
(ITB) Karlsruhe sowie mit ausgewählten Handwerkskammern. Damit sind bereits im Rahmen der 
Modellversuchsrealisierung Transfermaßnahmen immanent, die durch die Bildungsarbeit der Ko
operanden in diesem Zeitraum unmittelbar wirksam werden. 

Zum Modellversuchsanliegen und zur Diskussion der Ergebnisse wird Öffentlichkeit hergestellt. 
Neben der Publikation der Konzepte und Ergebnisse des Modellversuchs finden Workshops statt: 

•	 Workshops mit interessierten Kammern und Bildungszentren der Kammern zum Modellver
suchs-(MV)-Anliegen, zu Erfahrungen mit handlungsorientierten Lernarrangements sowie zur 
Diskussion der MV-Ergebnisse; 

•	 Workshops mit Vertretern der Bundesländer, um den Transfer der MV-Ergebnisse in die kom
munale Existenzgründerförderung zu diskutieren. 

Darüber hinaus werden die erprobten Lehrgangskonzepte und Lernarrangements dokumentiert 
und den Kammern im gesamten Bundesgebiet zur Verfügung gestellt. Die Dokumentation wird 
u. a. 

•	 Empfehlungen für den Einsatz der im Modellversuch erprobten Planspielkonfigurationen; 

•	 eine Beschreibung der für die Qualifikationsziele adaptierten Planspielkonfigurationen ein
schließlich der Anwendungsdokumentationen; 

•	 Rahmenstoffpläne und eine Lehrgangsmethodik, in welcher die Planspielintegration ein
schließlich der Methodenkombination für einen effektiven Planspieleinsatz dargestellt sind; 

•	 Empfehlungen für die Schaffung der erforderlichen personellen (Trainerqualifikation) und fi
nanziellen (Kostendeckung für den Planspieleinsatz) sowie weiteren organisatorischen Rah
menbedingungen 

enthalten. 

Eine zentrale Aufgabe des Transfers der Modellversuchsprodukte kommt der Qualifizierung von 
Planspieltrainern zu. Das ITB Karlsruhe wird hierfür auf der Basis der Erprobungserfahrungen in 
der Handwerksfortbildung eine Aus- und Fortbildung für das Lehrpersonal konzeptionieren und in 
einem ersten Durchgang realisieren. 
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