
1 Planspiel Speditionsmanagement 

Erfolgreiches Speditionsmanagement trainieren:

Wie sich Führungsnachwuchs und Führungskräfte mit einem Plan

spiel auf ihre Managementaufgaben vorbereiten.


Göpfert, Ingrid, Neher, Axel1 

Das Planspiel „Speditionsmanagement“ wird im Rahmen der universitären Ausbildung im Be
reich „Logistik und Controlling“ an der Philipps-Universität Marburg eingesetzt. Darüber hin
aus gelangt es bei der Weiterbildung von Führungskräften aus der Unternehmenspraxis zum 
Einsatz. 

Zum einen ist es die enge Verknüpfung des operativen Tagesgeschäftes (Auftragsabwicklung, 
Tourenplanung u.a.m.) mit dem strategischen Management (Unternehmensstrategien) und dem 
normativen Management (Unternehmensvision, -kultur und -politik), was die Planspielteilneh
mer fasziniert. Zum anderen begeistert es die Teilnehmer, unter Anwendung der modernen 
Logistikauffassung für das Unternehmen neue Geschäftsfelder und Erfolgspotentiale zu er
schließen. 

In Kleingruppenarbeit lernen die Teilnehmer die Sachverhalte und Wirkungszusammenhänge 
des Aufgabenfeldes eines Logistikdienstleisters in einem kooperativen Speditionsnetzwerk 
kennen. Sie werden im Umgang mit Kennzahlensystemen geschult und lernen die Auswirkun
gen operativer und strategischer Entscheidungen auf die Ergebnissituation eines Unternehmens 
einzuschätzen. Vernetztes Denken und unternehmerisches Handeln sowie das Arbeiten im 
Team (soft skills) stehen im Vordergrund. 

Die „spielerische“ Umgebung sowie der Einsatz moderner Informations- und Kommunikati
onstechnologien bilden dabei eine hoch motivierende Lernatmosphäre, die sich auf das Lern
empfinden äußerst positiv auswirkt. 

Hintergrund des Planspiels ist das rasante und weiter ansteigende Entwicklungstempo, mit 
dem veränderte und neue Einflußfaktoren die gewohnten Geschäftswelten von Speditionen in 
Frage stellen. Verschärfend kommt der extrem harte Wettbewerb zwischen Speditionen hinzu, 
welcher schon längst internationales, weltweites Ausmaß besitzt. 

Die unternehmerische Antwort auf die neuen Wettbewerbsbedingungen kann nur lauten, 
die damit gegebenen neuen Chancen für das Unternehmen voll zur Wirkung zu bringen. 
Hierzu bedarf es jedoch einer neuen Führungsqualität. 

Führungsqualitäten für neue Wettbewerbsbedingungen kann man trainieren. Im Planspiel 
„Speditionsmanagement“ konkurrieren vier Führungsteams untereinander auf einem virtuellen 
Markt (siehe Abb. 1: Spielbeginn). Jedes Team repräsentiert eine Spedition, wobei jede Spe
dition in ein Netzwerk von kooperierenden Speditionen eingebunden ist. 
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Abb. 1: Spielbeginn 

Die Spieler werden von Beginn an in die Situation versetzt, unternehmensweit und unterneh
mensübergreifend Denken und Handeln zu müssen. Sie setzen damit eine erste Erkenntnis um, 
wonach über den Wettbewerb im Speditionsgewerbe immer weniger zwischen den einzelnen 
Unternehmen entschieden wird, sondern zunehmend zwischen kooperativen Netzwerken. 

Für die Speditionsbranche trifft das im besonderen Maße zu, da ihre Struktur traditionell 
durch kleine und mittelständige Unternehmen geprägt wird. Durch kooperative Zusammen
schlüsse entstehen den Großen der Branche vergleichbare Leistungspotenziale wie flächende
ckende europaweite und weltweite Verkehrsnetze mit kurzen Laufzeiten. Das Management 
von Speditionsnetzwerken ist aber auch ein wichtiges Thema für die großen Logistikkon
zerne. Zwar verfügen diese bereits über ein ausgedehntes Filialnetz mit weltweitem Angebot 
von Verkehrsleistungen. Um jedoch zukunftsorientierte Kernkompetenzbereiche aufzubauen, 
sind Netzwerkarrangements bzw. strategische Allianzen, von Vorteil. Über Kooperationen 
zwischen Speditionen hinaus eröffnet die Einbindung von Speditionen in Hersteller-Handels-
Netzwerke weitere Potentiale für dauerhafte Wettbewerbsvorteile. 

Das Spiel beginnt mit der Analyse der Wettbewerbssituation und der Entwicklung einer Un
ternehmensvision einschließlich der Aufstellung unternehmenspolitischer und kultureller Leitli
nien. Das unterscheidet dieses Planspiel von anderen Angeboten, die in der Regel auf das o
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perative Speditionsgeschäft bzw. Management begrenzt sind. Damit wird im Spiel eine weitere 
Erkenntnis umgesetzt: Je dynamischer die Unternehmensumwelt, desto notwendiger wird eine 
aktive Zukunftsgestaltung. Solange sich Unternehmen in relativ stabiler Umwelt bewegten, 
was für Speditionen angesichts staatlicher Regulierungen und Wettbewerbsbeschränkungen 
besonders zutraf, hatten Themen wie Unternehmensvision und Unternehmensstrategien längst 
nicht die Bedeutung, die ihnen heute zukommt. 

Durch die Vision erhält ein Unternehmen seine „persönliche Identität“, womit es sich grundle
gend von aktuellen und potentiellen Wettbewerbern abheben kann. Zugleich schafft es Zeit
vorteile im Wettbewerb. Wenn Unternehmen zu stark die anderen Wettbewerbern nachah
men, statt mutig auf die eigenen Ideen und Stärken zu setzen, laufen sie Gefahr in die häufig zi
tiere Wachstumsfalle zu tappen. Durch die mit der Vision geschaffene „persönliche Identität“ 
können die Spielergruppen diese Gefahr vermindern. 

In einem nächsten Schritt sind die entwickelten Unternehmensvisionen in Unternehmensstrate
gien umzusetzen sowie Meilensteine für den weiteren Spielablauf zu formulieren. Zur Lösung 
dieser ersten großen Herausforderung im Spiel wenden die Führungsteams bekannte und 
neue Führungsinstrumente an. Dabei erkennen die Spieler schnell, dass erfolgreiche Unter
nehmensführung höchst kreativ und innovativ ist. Zum einen sind stetig neue, fundamentale Ge
schäftsideen zu kreieren; zum anderen unterliegt die Unternehmensführung in Bezug auf das 
Managementinstrumentarium selbst einem Lebenszyklus, vergleichbar zu Produkten, Dienst
leistungen oder Transport-, Lager- und Umschlagstechnologien. Die Spieler lernen im Spiel 
über den Umgang mit Managementtechniken hinaus insbesondere die Weiter- und Neuent
wicklung des betriebswirtschaftlichen Führungsinstrumentariums (vgl. Abb. 2). 

Dass selbst die Spedition ein interessantes Innovationsobjekt bildet, wird den Spielern 
schnell bewußt. Was hat die Spedition der Gegenwart und Zukunft überhaupt noch mit älteren 
Funktionsbeschreibung gemeinsam, wie z.B. „Spediteur ist, wer es gewerbsmäßig übernimmt, 
Güterversendungen durch Frachtführer ... für Rechnung eines anderen (des Versenders) im ei
genen Namen zu besorgen“ (ehemals HGB § 401). Reicht das Vermitteln von Transporten 
heutzutage noch aus? Wir gehen mit der Beantwortung den Entwicklungsweg der Spedition 
hin zum Logistikunternehmen. Der Entwicklungsweg ist für die einzelne Spedition immer indi
viduell und kann mannigfaltigen Inhalt annehmen. Worauf es ankommt, ist die richtige Positio
nierung, und das ist eine unternehmenspolitische Entscheidung. In dem einen Fall wird man 
sich für die Ausweitung des ursprünglichen Speditionsgeschäftes in Richtung eines Logistik-
Systemdienstleisters entscheiden; in einem anderen Unternehmensfall für eine Spezialisierung 
als Logistik-Komponentenanbieter. Beide Wege können gleichermaßen zum Erfolg führen, 
was u. a. mit Bewertungsgrößen wie Eigenkapitalrentabilität (ROE) und Economic Value Ad
ded (EVA) bewiesen werden kann. 

Systemdienstleister haben ihren Vorteil durch den direkten Kontakt zu Industrie und Han
del. Sie sind immer an erster Stelle (= 1-tier Supplier), niemals an zweiter Stelle der Logis
tik-Lieferantenpyramide . Einem Komponentenanbieter ist der erste Platz nicht sicher. Er 
muss sich tendenziell in das Netz des Systemdienstleisters eingliedern. 
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Abb. 2: Strategieoptionen 

An der unmittelbaren Schnittstelle zu Industrie und Handel ist auch das logistische Gestal
tungspotential (= Innovationspotential) weitaus größer. Um diese zusätzlichen Chancen zu er
schließen, ist ein Denken in Kundenvorteilen mehr denn je erfolgsentscheidend. Ohne 
Zweifel haben angehende „Fourth Party Logistics Provider“ mit dem Nachweisen von Kun
denvorteilen noch ihre Mühen! Im Planspiel löst die Vorstellung der Unternehmensleitbilder 
durch die vier Führungsteams jedesmal heftige Diskussionen aus, die am Ende des Planspiels 
nach der „Siegerehrung“ nochmals aufleben. 

Das Planspiel setzt auf die hohe Attraktivität des Transportgeschäftes2. Im Mittelpunkt der un
ternehmerischen Aktivitäten aller vier Speditionen steht die erfolgreiche Expansion eines 

2 Eins ist sicher: Das Transportgeschäft bleibt die Nummer 1 in einer integrierten Logistikleistungspalet
te. Dafür spricht die Tatsache, dass die industriellen Wertschöpfungssysteme ausgesprochen transport
sensibel s ind. Kurze Begründung: Die Mehrzahl der Industrieunternehmen konzentrieren sich auf ihre 
Kernkompetenzen. Im Ergebnis bewegt sich die Fertigungstiefe auf ein niedriges Niveau 
(=Mindestniveau) hin. Mit der größeren Anzahl der in die vertikale Wertschöpfungskette involvierten Un
ternehmen nehmen die zwischenbetrieblichen Güterflüsse weiter zu. Damit steigen das Güterverkehrsauf
kommen (t) und die Güterverkehrsleistung (tkm, Fzkm) überproportional zum Wachstum der Warenproduk
tion an. Dabei wächst der Anteil hochwertiger Stückgüter, die in den arbeitsteiligen Wertschöpfungssys
temen zu transportieren sind. Aus dem hohen Güterwert und der notwendigen Systemflexibilität folgt, 
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Sammelgutnetzwerkes. 28 Korrespondenzspeditionen sind im Spiel. Jede Spielergruppe 
unterhält anfangs zu 14 Speditionen relativ enge Geschäftsbeziehungen, wobei jede dieser 
Korrespondenzspeditionen zugleich in Geschäftskontakt zu einer konkurrierenden Spieler
gruppe steht. Im Spielverlauf entwickeln die Führungsteams ihr Netzwerk durch geographi
sche Ausweitung und den Abschluss von Kooperationsverträgen weiter. Ihre Attraktivität als 
in Frage kommender Kooperationspartner wird gemessen an der Entwicklung des Un
ternehmenswertes, der Kapitalrendite und dem Kundenpotential. Die Ausprägung dieser Grö
ßen hängt von den gewählten Unternehmensstrategien und dem operativen Tagesgeschäft ab. 

Abb. 3: Operatives Tagesgeschäft - Tourenplanung 

Für die Leistungsqualität und -quantität erhalten die Teams Attraktivitätspunkte von der Spiel
leitung. Maßstab für die Leistungsquantität ist die Anzahl der erfüllten Kundenaufträge. Die 
Leistungsqualität wird an der Erfüllung der höheren Kundenerwartungen an Transport
leistungen gemessen. Das sind höchste Ansprüche an die Zuverlässigkeit der Transporte 

dass die unternehmensübergreifenden Wertschöpfungssysteme als bestandsarme Systeme ausgelegt 
werden. Sowohl Hersteller als auch Systemlieferanten verfügen - wenn überhaupt - nur über minimale 
Lagerbestände. Die Ausgleichsfunktion von Lagern wird nicht bzw. nur sehr begrenzt genutzt, so dass die 
Transportleistung viel stärker als früher in den Vo rdergrund rückt. Daraus folgt ein relativ hoher Anteil der 
Transportkosten an den Logistikkosten sowie an den Gesamtkosten des Wertschöpfungssystems. Auf 
Seiten der Logistik-Dienstleister dürfte sich das in Markt- und Umsatzwachstum potentiell auswirken. 
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(Termintreue) und die qualitative Ausführung (Schadensquote = 0), das Erfordernis nach 
schnellen Transporten in kleinen Transportlosen über weite Entfernungsrelationen, eine hohe 
Transportfrequenz sowie das Angebot komplementärer Dienstleistungen (Value Added Servi
ces). 

Um die Marktdynamik und –komplexität im Spiel zu simulieren, ist ein bestimmter Nachfrage
verlauf und das Eintreten von Ereignissen vorgesehen, so dass die Teilnehmer im Laufe der ca. 
8 - 10 zu spielenden Perioden mit kritischen Situationen und unvorhergesehen Ereignissen (wie 
z.B. den Ausfall eines Frachtführers oder ein konjunkturell bedingter Nachfrageeinbruch) um
zugehen lernen. 

Zum Abschluss jeder Spielperiode werden für jede Spielgruppe eine Bilanz erstellt sowie rele
vante Kennzahlen erhoben, die als Grundlage für die Planung des weiteren Spielverlaufs die
nen. Vision und Strategien werden bezüglich der zugrunde gelegten Annahmen über die Ent
wicklung des Unternehmensumfeldes und aus den Erfahrungen des operativen Tagesgeschäf
tes heraus auf ihre Aktualität geprüft (Abb. 3). Das bildet die Basis für die zu ergreifenden 
Maßnahmen zur Verwirklichung der Unternehmensvision und -strategien in den nächsten 
Spielrunden. Im Spiel ist ein Angebot an strategischen Maßnahmen hinterlegt, aus dem die 
Spieler ihr strategisches Maßnahmenpaket auswählen (z. B. Einführung von Tracking und Tra
cing, Supply Chain Controlling und die Entwicklung zum Systemdienstleister). 


