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Think global – act local 
Die Geschäftswelt internationalisiert sich, aber alle Geschäfte werden lokal 
abgewickelt. Auf diesen kurzen Nenner lässt sich die gegenwärtige Ent
wicklung bringen. Dieser Trend wird künftig stärker werden. 
Internationalisierung ist also auch in der Kompetenzentwicklung der Ler
nenden aller Altersstufen angesagt. 

Business braucht Sprache und Kultur 

Um im internationalen Geschäftsfeld erfolgreich sein zu können, braucht 

man eine gemeinsame, tragfähige Plattform.


Diese Plattform ruht in der Regel auf vier Säulen: 

- die Aussicht auf Ergebnis, vulgo Geld,

- die persönliche Beziehung der Aktionspartner,

- das Verständnis für die geschäftliche Weltsicht des Partners und


- die gemeinsame Transaktionssprache.


Im vorliegenden Beitrag geht es um das Training internationaler Sprach

und Geschäftskompetenzen mit dem Planspiel Investor Industrie. 


Der Beitrag konzentriert sich auf das Training der Faktoren, die Sprache 

und Weltsicht betreffen, obwohl das Planspiel Investor Industrie im Kern 

selbstverständlich auch vermittelt, wie und womit sich Geld verdienen 

lässt.


Exkurs: Englisch ist Weltsprache? 
„Mit jeder Sprache, die Du kannst, bist Du ein Mensch mehr."

Schwarz, Rot, Gold unterlegtes Motto im Seminarraum der geisteswissenschaftlichen Universität in 

Rivne, Ukraine (NN 2001)


Rein theoretisch kann der Mensch als solcher sich versiebentausendfachen. Knapp 7.000 
lebendige Sprachen gibt es auf der Welt. 

Von der Sprachverteilung der gesprochenen Sprachen dürfte jedoch der Großteil Minder
heitssprachen ein. Chinesisch (Mandarin) sprechen 885 Mill. Menschen (15% der Weltbe
völkerung von rund 6 Mrd.), Spanisch sprechen 332 Mill., Englisch 322 Mill, mit etwas 
Abstand folgen Deutsch 98 Mill und Französisch (an 13. Stelle) mit 72 Mill. Die Vertreter 
der 13 meist gesprochenen Sprachen decken bereits 45% der gesamten Weltbevölkerung 
ab (Geobopological Survey, 2002). 

Jetzt ein Blick ins Internet geworfen: Hier verschieben sich diese Verhältnisse drastisch. 
1999 unterstützten die Meta Suchmaschinen Google, Excite, Altavista und AllTheWeb je
de im Durchschnitt 25 Sprachen. Eine Untersuchung aller indizierten Seiten nach den 
verwendeten Sprachen (mit 94% eindeutig identifizierten Sprachen) ergab 65% engli-
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sche Seiten, 6% japanische, 6% deutsche, 3,1% französische, 2,3% chinesische und 
immerhin noch 0,0004% friesische (!) Seiten (Langer, 2001). 

Durch die wirtschaftliche Brille betrachtet, reduziert sich die Sprachvielfalt weiter: 
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Abb. 1: Sprache und Wirtschaft

(Nach Stoll 2000; alle Angaben in Mrd. USD)


Die Tabelle gibt wieder, welchen Umfang der Außenhandel, bzw. das Bruttosozialprodukt 

(!) der jeweiligen Sprachgemeinschaften haben.


In der jetzigen EU sprechen 25% der Menschen deutsch als Muttersprache und 9% als 

Fremdsprache. Die entsprechenden Zahlen für Englisch sind 16%/33%, für Französisch 

16%/15% (ebd.).


Die Schlussfolgerungen sind (leider) eindeutig:


Englisch ist die Handelssprache erster Wahl auf der Welt und erste Sprache im Internet. 

In der EU hat Deutschland zwar den größten Muttersprachler Anteil, jedoch überwiegt 

auch hier das Englische als Verkehrssprache deutlich. Französisch wird noch für eine Wei

le eine Brüsseler Sonderrolle spielen, jedoch mit rasch abnehmendem Einfluss.


Vermutlich wird sich im europäischen Sprachraum ein Eurenglisch, vielleicht auch „Eura

sisch“ herausbilden, das bereits heute in vielen Diskussionen unter Sprechern mit Eng

lisch als Fremdsprache überwiegt. Das sollte binnen kurz oder lang auch dazu führen, 

dass die Menschen mit Englisch als Muttersprache ebenfalls eine „Quasifremdsprache“ 

lernen müssen, wollen sie sich nicht vom europäischen Geschehen ausschließen.


Dennoch werden in einem Europa der Regionen die regionalen Sprachen weiterhin eine 

zentrale und identitätsstiftende Rolle spielen.


Für die Qualifikation von Schülern, Berufseinsteigern oder die berufliche 
Weiterbildung lassen sich aus der Antizipation der Sprachentwicklung drei 
Konsequenzen ableiten: 

1. Englisch bleibt die Fremdsprache erster Wahl. 
2. Weitere Fremdsprachen sind nützlich; sie erhöhen die wirtschaftliche 

Kompetenz im Außenhandel. 
3. Im Wirtschaftsverkehr muss Sprache als Verständigungsmittel von 

wirtschaftskulturellem Verständnis der Partner untereinander bege
leitet sein. 

4. Darüber hinaus wird die jeweilige nationale Sprache ihre dominante 
Rolle im Inland beibehalten. 
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Planspiel als Methode erster Wahl 
Das Planspiel Investor Industrie wird von der ILTIS GmbH seit mehr als 20 
Jahren genutzt und als Konzept weiterentwickelt. Investor Industrie ver
mittelt einen zusammenhängenden Überblick über betriebswirtschaftliche 
Grundlagen eines Unternehmens und fördert unternehmerisches Denken 
und Handeln auf allen Mitarbeiterebenen. Das Planspiel (dies widerspricht 
allen Regeln zu Produktlebenszyklen) wird heute erfolgreich eingesetzt, 
um Sprach- und Geschäftskompetenz zu trainieren. 

Das Modell Investor Industrie (www.investor-industrie.de) 

Investor ist ein computerunterstütztes Unternehmensplanspiel. Bis zu 30 Teilnehmer 
können parallel auf einem Markt spielen. Lerninhalte des Planspiels sind das unternehme
rische Denken und seine einzelnen betriebswirtschaftlichen Facetten. Das Planspiel zieht 
bildlich gesprochen „Autobahnen durch das komplexe Feld der Betriebswirtschaftslehre, 
so dass der Teilnehmer dann auf einer bekannten Landkarte mit klaren Wegen auch 
Landstraßen erkunden kann und dennoch immer wieder auf die Hauptverkehrswege fin
det“. 
Investor Industrie ist multilingual in 12 Sprachen (deutsch, englisch, polnisch, russisch, 
bulgarisch, rumänisch, chinesisch, albanisch, ....) parallel nutzbar. D. h. der Trainer 
könnte z. B. auch in deutscher Sprache einführen, die Simulation englischsprachig aus
werten lassen und ab einer späteren Spielperiode wiederum eine andere Sprache wählen. 
Seit 2002 wird Investor Industrie ausschließlich per Internet angeboten. 
Weitere Informationen : Thomas.Helle@Iltis.de 

Wie trägt nun ein simples BWL – Planspiel dazu bei, Sprach- und Ge
schäftskompetenz zu trainieren? 

Abb. 2: Das Geschäftsmodell von Investor Industrie 
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Investor Industrie bildet einen internationalen Wettbewerbsmarkt ab. Im 
internationalen Einsatz bietet das Spiel eine Basis zur gemeinsamen 
sprachlichen und kulturellen Kompetenzentwicklung. 

Welche Potentiale sich hier sukzessive durch wachsende Konzepterfahrung 
entwickeln, wird an Praxisreferenzen des Spieleinsatzes verdeutlicht: 
� Im Zeitraum 1985 – 90 wurden mit Investor Industrie (zunächst be

grenzt auf den deutschsprachigen Raum) 2.000 Techniker und Kaufleu
te der Robert Bosch GmbH trainiert. Ziel war es, über das Planspiel ei
ne Harmonisierung der beiden (arbeitskulturell) unterschiedlichen Mit
arbeitergruppen herbeizuführen. Diese Trainingsmaßnahme war aus 
Unternehmenssicht sehr erfolgreich. Im Vordergrund stand hier die 
zweckmäßige Vernetzung der einzelnen Unternehmensbereiche und die 
damit verbundene Bedeutung der Einzelentscheidungen am Arbeits
platz zu verdeutlichen. Das gegenseitige Verständnis zwischen kauf
männischen und technischen Angestellten wurde durch die im Training 
„erspielten“ Informationen über den Gesamtablauf des Unternehmens 
gefördert. 

� 1994 – 96 wurden mit dem Planspiel für Nachwuchsführungskräfte der 
Daimler Benz AG ein englischsprachiges Training realisiert. Obgleich 
auch hier betriebswirtschaftliche Fragen den Spielanlass lieferten, the
matisierte das Training in mehr als der Hälfte der insgesamt 5 Trai
ningstage(sozusagen „darüberliegend“) die englische Sprache als Medi
um der gemeinsamen Kommunikation, einschließlich der dahinterlie
genden kulturellen Einstellungen. 

� Nach der Wende in den osteuropäischen Staaten wurden dort mit In
vestor Industrie in 14 Ländern insgesamt 7000 Fach- und Führungs
kräfte sowie 250 professionelle Multiplikatoren trainiert. Diese Trainings 
hatten einen Anteil von rund 65% sich an die BWL anschließende 
Sprach- und Geschäftskompetenzentwicklung. Bei dieser Zielgruppe 
wurde deutlich, dass das dem Planspiel zugrundeliegende (relativ ein
fache) betriebswirtschaftliche Modell, selbst eine „interkulturelle“ Welt
sicht bedeutet. Hier haben sich betriebswirtschaftliches und fremd
sprachliches Training gegenseitig zu einem interkulturellen Trainings
konzept ergänzt. 

� Die 250 trainierten Multiplikatoren haben seitdem in ihren jeweiligen 
osteuropäischen Heimatländern mit Investor Industrie rund 50.000 
Personen trainiert. Auch hier wurde das Planspiel zweisprachig einge
setzt und auf die national spezifischen Komponenten der Geschäftsan
bahnung mit dem Ausland spezifiziert. 

� Seit 2000 wird das Planspiel in Südosteuropa (ehemals jugoslawische 
Länder, Albanien) eingesetzt. Dort geht es für die Zielgruppe darum, 
das Grundprinzip des internationalen Geschäfts zu verstehen, als 
Grundlage für anschließende Multiplikatorenarbeit in ihren Heimatlän
dern. Auf einer gemeinsamen Ländertagung mit 100 Teilnehmern aus 
diesen Staaten wurde eine Erfahrung besonders deutlich: Betriebswirt
schaft entwickelter Staaten nicht als Erfolgsphilosophie „überzustül-
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pen“, sondern in seinem jeweiligen nationalen kulturspezifischen Ge
schäftsverständnis zu vermitteln. 

� Im Rahmen einer Präsidenteninitiative des russischen und ukrainischen 
Präsidenten wurden in der Kiewer Außenhandelsakademie in Kiew e
benso wie auch in Bulgarien auf nationaler Ebene organisierten Fern
planspielen auf diesen Erfahrungen basierende ausgefeiltere Konzepte 
trainiert, wie auf der Basis der Verbindung allgemeiner Betriebswirt
schaftslehre und nationaler Wirtschafts- und Kommunikationskultur 
Sprach- und Geschäftskompetenzen vermittelt werden. 

� Das Internet ermöglicht neuerdings die systematische Vernetzung von 
Teilnehmergruppen über mehrere Länder und Nationalitäten hinweg. 
An solchen internationalen Planspielen mit Investor Industrie haben 
bisher etwa 200 Führungskräfte teilgenommen. Nationale Teams müs
sen hier anhand von realen Import-Export-Projekten einen virtuellen 
Außenhandel betreiben, d.h., die Ergebnisse der Projekte (Import-
Exportkonzepte) gehen in die Planspielsimulation ein und bekommen 
damit „fast“ reale Bedeutung. 
Das Planspiel liefert hier nur noch die Anregung und Unterstützung für 
die Gestaltung realen Geschäftslebens. 

Die Fernplanspiele mit Investor Industrie haben bislang insgesamt 12.000 
Teilnehmer erreicht. 

Abb. 3: .: All business is local. Unternehmer aus Deutschland, Albanien, Montenegro, Kroatien, Mazedonien und Bosnien im 


Gespräch in einem deutschen Unternehmen
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So denken
Unternehmer

Der Planspieleinsatz, wie er oben an mehreren Einsatzfällen skizziert wur
de, liefert viele konkrete Einzelszenarien für Sprach- und Geschäftskom
petenzentwicklung. Sie bieten einen reichhaltigen Fundus für die weitere 
Entwicklung von Planspielszenarien. 

Einige der o. g. Maßnahmen wurden auch qualitativ evaluiert. 

Zu den Auswirkungen der Trainings auf berufliche Entwicklung und Ent
wicklungsperspektiven liegen Studien vor. (Helle 1998). Besonders auf
schlussreich ist hier eine Langzeitevaluation rumänischer Führungskräfte, 
deren Kompetenzzuwächse über einen Zeitraum von 2,5 Jahren systema
tisch evaluiert wurden (Nägele 1995). 

Zusammenfassend lassen sich aus den Evaluationen und o.g. Planspieler
fahrungen folgende Einsichten festhalten: 

1. Der Kompetenzerwerb folgt dem Zwiebelschalenmodell: 
Das Motiv zum Kompetenzerwerb entwickelt sich vom Individuum 
und seinem individuellen Nutzen hin zum Ausgleich von Interessen 
im gegenseitigen Verstehen und Austauschen. 

Mit anderen 
Zusammenarbeiten 

Im eigenen Land 
erfolgreich sein 

Abb. 4: Das Zwiebelschalenmodell 

2. Alles Wissen, alle Kompetenzvermittlung muss so ausgestaltet sein, 
dass eine sinnliche Erfahrung, ein „ich kann es jetzt wirklich verste
hen“ beim Teilnehmer auftritt. Dafür eignen sich Planspielszenarien, 
wie oben skizziert. 

3. Das Planspiel muss eine klare Struktur besitzen und dennoch hinrei
chend offen bleiben für die kreative Kompetenz der Trainer und der 
Teilnehmer. Nur wenn sich die eigenen Kompetenzen frei entfalten 
können, werden die vermittelten Planspielinhalte – hier Sprach- und 
Geschäftskultur - leichter adaptiert und verinnerlicht. Im Rahmen 
der geschilderten Kompetenzentwicklungen ist die Sprache an sich 
sekundär. Sie ist ein Medium, die Sicht des anderen besser zu ver
stehen. Erst wenn dies gewährleistet ist, beginnt die Entwicklung 
(inter)kultureller Kompetenzen, über die reine Sprachvermittlung 
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hinaus. Der Erwerb interkultureller Kompetenz/Geschäftsfähigkeit 
setzt also ein gewisses Minimum an fremdsprachlicher Kommunika
tionsfähigkeit voraus. 

4. Die Übertragung auf eigenes Denken und Handeln sowie das Über
zeugen anderer fällt Jüngeren (Planspielteilnehmern) leichter als den 
Älteren. Diese benötigen in der Regel immer mehr Zeit. Ingenieure 
tun sich mit dem Kompetenzerwerb leichter als Ökonomen, vermut
lich, weil Sie es gewöhnt sind, schneller neue Konzepte zu prüfen 
und bei Gefallen zu übernehmen. 

Fazit 
Geschäfte wird künftig nur derjenige erfolgreich betreiben können, der 
sich mit dem Geschäftspartner auf einer gemeinsamen Ebene verständi
gen kann. Verständigen heißt, sowohl eine gemeinsame Sprache spre
chen, als auch verstehen, was der andere mit seiner Sprache zum Aus
druck bringt und welche kulturellen Gegebenheiten zugrunde liegen . 
In vielen Anwendungsfällen von Investor Industrie wurde plausibel, dass 
sich mit Hilfe eines einfachen Unternehmensplanspiels Sprache und Ge
schäftskompetenz trainieren lassen. 
Langjährige Erfahrungen mit dem Planspiel sind Voraussetzung, um ziel
gruppenspezielle Lernbedingungen angemessen zu berücksichtigen und 
damit gewünschte Ziele zu erreichen. 
Die Nutzung des Planspiels für Sprach- und Geschäftskompetenzentwick
lung ist dann effizient, wenn sie im Rahmen einer Strategie zur Verwirkli
chung eines realen Veränderungsprozesses eingesetzt wird. (Anwander 
2002). 
Wenn die Teilnehmer erst einmal den wahren Kern des unternehmerischen 
Denkens und Handelns und den Ausgleich von Interessen in gemeinsamen 
Geschäften „erfahren“ haben, tritt die Sprachvermittlung in den Hinter
grund, dafür steigt das Lerntempo und die Qualität der Auseinanderset
zungen mit den gewünschten Zielsetzungen enorm an. 
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