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Es ist der Traum aller Denker und Lenker im Unternehmen. Zu wissen, welche Auswirkung 

Einzelentscheidungen für das Unternehmen haben werden. Denn immer mehr Unternehmen 

kämpfen mit dem Trend zunehmender Komplexität von Strukturen und Prozessen. Immer 

weniger sind deswegen Ursache-Wirkungs-Beziehungen auszumachen. Insbesondere in der 

Logistik aber sind Entscheidungen an der Tagesordnung, die das gesamte Unternehmen 

betreffen und die gesamte Struktur verändern können. 

Herkömmliche Modelle der Unternehmenslogistik sind zumeist sehr abstrakt und zu tech

nisch. Daher werden sie in der Praxis kaum akzeptiert, angewandt und vor allem gelebt. 

Interaktive Unternehmenssimulationen sind der Ausweg aus diesem Dilemma. Dabei wird in 

der Industrie verstärkt auf händische Planspiele gesetzt, die insbesondere eine hohe Akzep

tanz bei Mitarbeitern und Führungskräften besitzen, denn die Simulation ist völlig real! 

Im händischen Planspiel werden dabei keine Computer eingesetzt, das Zusammenspiel aller 

Prozesse des Unternehmens erfolgt rein haptisch durch die Teilnehmer des Seminars. Dazu 

schlüpfen Mitarbeiter und Führungskräfte in die verschiedenen Funktionen und Rollen, die 

auch im „echten Leben“ die Prozesse des Unternehmens bestimmen. 

Obwohl im Planspiel komplette Fabrikmodelle simuliert werden, ist die Komplexität im Spiel 

beherrschbar, da die Prozessabbildung auf wenigen Grundelementen basiert. 

Doch aus der (funktionsorientierten) Froschperspektive bleibt der Gesamtzusammenhang 

unüberschaubar. Erst durch die (prozessorientierte) Vogelperspektive, die im Seminar ver

mittelt wird, gelingt es, das Unternehmen als Ganzes zu begreifen und Zusammenhänge zu 

erkennen1. 

Die Komplexitätsreduzierung durch das Planspiel verlangt auch eine Beschränkung der 

Planspielinhalte. Wie jedes Modell, kann auch die Planspielsimulation immer nur ganz be

stimmte Aspekte der Realität wiedergeben. Daher sind Planspiele methodenorientiert. Unter

schiedliche Planspiele werden also stets zur Repräsentation unterschiedlicher Logistikme

thoden wie Lean Production, Supply Chain Management oder Mass Customization entwi

ckelt. 

Diese Ausrichtung von Planspielen geht einher mit dem Wunsch der Unternehmen, die eige

ne, sehr individuelle Prozesskette mit möglichst allen Eigenheiten und Fallstricken abzubil

 vgl. Wojanowski, R.: Flexibilisierung der Reorganisationspotentiale in einem planspielbasierenden 
Fabrikmodell. S. 1 
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den, um dem Argument vorzubeugen: „Bei uns läuft dat alles janz anders“. Dieser Trend 

führt zu einer verstärkten Nachfrage maßgeschneiderter Planspiele. 

Das Fraunhofer IFF in Magdeburg beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der Thematik der 

Planspielentwicklung. An den Forschungsdienstleister in Logistikprojekten wird immer wieder 

die Anforderung gestellt, neben der Prozessverbesserung von Informations- und Material

fluss auch die Mitarbeiterqualifizierung durchzuführen, damit neue Methoden und Konzepte 

im Unternehmen erhalten bleiben, wenn das IFF schon lange wieder weg ist. Planspiele bie

ten sich an, da sie als interaktive und innovative Lehrmethode Wissen rasch vermitteln und 

auch unvergesslich machen. 

Es hat sich gezeigt, dass die breite Palette der durch das Fraunhofer IFF eingeführten Logis

tikkonzepte unterschiedlichste Anforderungen an die eingesetzten Planspiele stellen. Daher 

wurden verschiedenste Planspielkonzepte entwickelt, die auf die jeweiligen Anforderungen 

maßgeschneidert sind. Solch eine Entwicklung erfolgt grundsätzlich erst, wenn auch eine 

Kundenanforderung besteht, welche die genauen Anforderungen an das Planspielkonzept 

definieren. So werden Fehlentwicklungen und Ladenhüter vermieden. 

Neben einer rein kreativen Leistung des Suchens und „Erfindens“ einer Planspielidee ist ein 

solches Entwicklungsprojekt durchaus planbar und strukturierbar. Diese Vorgehensweise ist 

sogar unerlässlich, wenn, wie es üblich ist, mit der Kundenanforderung auch ein Termin ver

bunden ist. Dabei hat sich ein 4-stufiges Vorgehen als optimal erwiesen, das im Folgenden 

vorgestellt werden soll. 

Problemphase – Kundenwunsch 

Die Entwicklungsaufgabe für ein Unternehmensplanspiel der Logistik hat stets drei Dimensi

onen, die es gleichzeitig zu berücksichtigen gilt. Erste Dimension ist stets die Methodik die 

vermittelt werden soll. Dies kann z.B. die Vermittlung des Supply Chain Managements sein, 

das als Managementstrategie in den letzten Jahren einen großen Stellenwert bekommen 

hat. Mittlerweile gibt es etwa soviele Meinungen und Ansichten zum Supply Chain Manage

ment, wie es Stimmen gibt. Das Phänomen ist nicht neu, in den 90er Jahren konnte es z.B. 

beim Lean Management ebenfalls beobachtet werden. Eine klare Positionierung der zu ver

mittelnden Philosophie und die Fokussierung auf das gewünschte Lernziel sind also nötig. 

Wichtig ist weniger die Vermittlung der reinen Handhabung, sondern das Begreiflichmachen 

der Idee, die dahintersteckt. So wird zum Beispiel Supply Chain Management häufig mit dem 

Betreiben eines Internetportals oder –marktplatzes gleichgesetzt. Doch diese Sichtweise 

greift viel zu kurz. SCM ist vielmehr die Fokussierung auf den Kunden und den Kunden des 

Kunden bis zum Endverbraucher hin. Im Planspiel muß als Lernziel also die Prozessorientie

rung über Unternehmensgrenzen hinweg angestrebt werden. 
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Die zweite Dimension oder Aufgabe einer Planspielentwicklung besteht in der Kundenindivi

dualität. Da Planspielentwicklungen Auftragsfertigungen sind, steht der Kundenwunsch an 

erster Stelle. Das Problem besteht jedoch darin, diesen Kundenwunsch auch zu erfahren. 

Dazu sind in der Regel mehrere Interviews mit möglichst vielen potenziellen Seminarteil

nehmern notwendig, in denen im „Brainstorming“ eine Anforderungsliste erarbeitet wird. Die

se Liste wird zunächst recht widersprüchlich sein, denn natürlich hat z.B. der Vertrieb eine 

andere Vorstellung von Supply Chain Management als die Produktion oder das strategische 

Management. Eine Konkretisierung und Fokussierung der Anforderungen an das Planspiel 

gelingt dann meist im zweiten Schritt, der Prozessanalyse. Mit Checklisten und Standard

tools der Prozessaufnahme wie z. B. INA2, werden in Workshops alle wichtigen Geschäfts

prozesse aufgenommen und dargestellt. Ihre Abstrahierung wird in der späteren Phase der 

Planspielkonzeption zum Planspielmodell führen. 

Händische Planspiele sind ein „begreifbares“ Abbild der Realität. Die Schwierigkeit besteht 

jedoch darin, den richtigen Abstraktionsgrad der Modellbildung festzulegen. Darin besteht die 

dritte Entwicklungsanforderung, die es herauszuarbeiten gilt. Wichtigste Grundvorausset

zung ist die Spielbarkeit der Simulation. Es nützt das beste Lehrkonzept nichts, wenn die 

Seminarteilnehmer mehr die Handhabung erlernen, als die Umsetzung der Planspielidee. 

Dabei gilt: weniger ist oftmals mehr. Gerade der erfahrene Anwender einer Methode neigt 

jedoch dazu, „Trivialitäten“ außer Acht zu lassen und sich in Feinheiten zu verlieren. Doch 

wie schon erwähnt, geht es in einem händischen Planspiel mehr um die Vermittlung einer 

Denk- und Handlungsweise als um die Handhabung an sich. Daher ist eine starke Komplexi

tätsreduzierung in der Regel nicht nur wünschenswert, sondern auch erforderlich. Ein einfa

cher modularer Planspielaufbau kann helfen, die äußere Komplexität zu verringern. Dabei 

sollte eine Beschränkung auf wenige Grundelemente des Planspielaufbaus erfolgen, die sich 

häufig wiederholen und damit einen Wiedererkennungseffekt generieren. 

Wenn jeder Teilnehmer sich nicht nur an der eigenen Arbeitsstation zurechtfindet, sondern in 

der Lage ist, intuitiv alle anderen Arbeitsstationen und damit den gesamten Prozess zu über

blicken, wird weitaus schneller Verständnis aufgebaut, als dies bei einer detaillreichen und 

individuellen Ausgestaltung verschiedenster Planspielinhalte der Fall wäre. Die Beschrän

kung auf wenige Grundelemente hat noch einen weiteren Vorteil, denn das Planspiel wird 

variabler. Veränderungen, die aus den Anforderungen des Kunden oder auch einfach aus 

der Spielsituation heraus entstehen, können meist mit wenigen Handgriffen umgesetzt wer

den. Diese Möglichkeit erweist sich auch als einer der großen Vorzüge händischer gegen

über computergestützten Planspielen. Statt einem starren Szenarienverlauf folgen zu müs

sen oder tagelang das Handbuch zu wälzen, können die Seminarteilnehmer eigenständig 

2 INA ist ein durch das Fraunhofer IFF entwickeltes Toolset zur Diagnose und Analyse von Prozessen 
und Strukturen in der Fabrikplanung und Logistik. 
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und höchst individuell in den Planspielaufbau eingreifen. So wird in jedem Seminar ein völlig 

neuer Verlauf generiert, der zu den unterschiedlichsten Ergebnissen führen kann. 

Konzeptionsphase – Produktidee 

Die Konzeptionsphase beinhaltet den eigentlichen kreativen Teil der Planspielentwicklung. 

Sie muss jedoch gerade deswegen gut vorbereitet und zielorientiert durchgeführt werden. 

Das beginnt mit der Zusammenstellung des Projektteams. Eine möglichst breite Persönlich

keitsstreuung bietet sich an, um ein weites Meinungs- und Ideenspektrum zu erhalten. Doch 

auch Fachkenntnisse sollten insofern vertreten sein, wie sie für die systematische Planspiel

entwicklung benötigt werden. Neben dem Kreativpotenzial Einzelner und des ganzen Teams 

bietet es sich an, einen Industriedesigner in das Team zu nehmen, der in allen Fragen der 

Layoutgestaltung verantwortlich zeichnet. Häufig sind es kleine Details, die entscheiden, ob 

ein Produkt handhabbar (Ergonomie, Größe, Farben) und der Prozess spielbar bleibt. So 

wurde etwa bei der Entwicklung des Planspiels TOP, das die Vorteilhaftigkeit eines 

Transpondereinsatzes3 zur Steuerung komplexer Prozesse aufzeigt, darauf geachtet, gefälli

ge Materialien zu verwenden, die sich lebendig und warm anfühlen. So entstand ein komplett 

aus Holz gefertigter Kalender, der als Planspielprodukt mit 40.000 Varianten genauso geeig

net ist, wie als Erinnerungsgeschenk nach dem Planspiel. 

Dieses Beispiel unterstreicht die Bedeutung der Produktgestaltung für ein erfolgreiches 

Planspiel. Es kann gesagt werden, dass eine Planspielentwicklung mit der guten Produktidee 

steht und fällt. Insofern ist schon die Planspielentwicklung selbst wie ein Planspiel zum Pro

jektmanagement. Es lehrt die Ausrichtung auf den Kundenwunsch und die Konzentration auf 

das Produkt! 

Neben der rein kreativen „Produkterfindung“ im Planspiel sind jedoch auch handwerkliche 

Fähigkeiten gefragt. Dazu gehört die computergestützte Simulation des Planspielmodells zur 

Parameterfindung. Der entsprechend qualifizierte Mitarbeiter sollte von Beginn an in das Pro

jektteam integriert werden, damit eine möglichst detailgetreue Umsetzung der Planspielidee 

im Rechner möglich wird. 

 Transponder sind beschreib- und lesbare Speicherchips, die zur Produktidentifikation und – 
verfolgung eingesetzt werden können. Mit ihnen ist eine dezentrale Prozeßsteuerung ebenso mög
lich, wie das Anlegen einer Lebenslaufakte. 

4 
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Abbildung 1: Vom abstrakten Entwurf zum realen Produkt. Ein langer Weg, auf 

dem Kreativität verlangt wird. Hier: Entwurf und Realisierung für das Planspiel TOP 

Strukturierungsphase – Aufbau und Ablauf 

Die zweite Phase der Planspielentwicklung hat die Aufgabe, eine Strukturierung der Anforde

rungen, die sich aus dem Lernziel und aus der Produktidee der Konzeptionsphase ergeben, 

vorzunehmen. Dies gelingt durch die Festlegung der strukturellen Parameter. 

Die stürmische quantitative4 und qualitative Entwicklung auf dem Gebiet der Planspielent

wicklung und -anwendung während der letzten 40 Jahre, hat zu einem beträchtlichen Spekt

rum unterschiedlichster Formen und Ausprägungen in Aufbau und Ablauf geführt. 

Als hinreichend allgemein erweist sich dabei die Unterteilung in die drei konstitutiven Merk

male Kontext, Repräsentation und Eingriffsmöglichkeiten5. 

•	 Kontext charakterisiert den Planspiel-Typ, der von rein beschreibenden bis zu auf ma

thematischer Modellanalyse basierenden Planspielen reichen kann. Die Zuordnung hängt 

dabei von Art und Menge der Sammlung von Daten und Fakten6 ab, mit denen das Plan

spiel beschrieben wird. 

4 vgl. Jacobs, R.; Siebecke, R. (1990): Ökonomische Spiele: Auswahlbibliographie, mit ca. 1500 
Planspielen 

5 vgl. Wojanowski, R.: Flexibilisierung der Reorganisationspotentiale in einem planspielbasierenden 
Fabrikmodell. S. 7 

6 vgl. Rohn, E. W. (1980): Methodik und Didaktik des Planspieles, S. 8 
5 



•	 Repräsentation bezeichnet dabei die unterschiedliche Konsistenz der Anordnung der 

Daten- und Faktenbasis7. Dadurch wird der Grad der Systemgeschlossenheit eines Plan

spieles definiert. 

•	 Eingriffsmöglichkeiten beschreiben die Offenheit eines Systems8, die durch die Parame

tervariabilität (Spielerzugriff) und durch die Systemvariabilität (Spielleiterzugriff) gegeben 

ist. 

In vielen Fällen zeigt sich, dass der Planspiel-Typ (Kontext) auch eine bestimmte Systematik 

in der Faktenanordnung (Repräsentation) verlangt. Dieser Zusammenhang ist in Abbildung 

2 verdeutlicht. 

Repräsentation:	 Kontext: 
Fakten-Anordnung	 Planspiel-Typ 

lose Aufbereitung von 
Informationen 

geordneter Komplex 
von Daten und 
Vorereignissen 

Planspielmodell als 
Systemmodell 

Gesellschaftspolitische, 
soziale Planspiele 

Planspiele für die 
öffentliche Verwaltung 

Unternehmens
planspiele 

Abbildung 2: Repräsentation des Kontextes in Planspielen9 

Für die Entwicklung und Anwendung von Unternehmensplanspielen hat sich insbesondere 

die Faktenanordnung des Planspielmodells als Systemmodell als sinnvoll erwiesen. Je auto

nomer ein solches System von äußeren Umwelteinflüssen (im Planspiel als Zufallsgrößen 

abgebildet) gestaltet wird, umso glaubhafter wird das Modell, umso mehr wird es in der be

trieblichen Aus- und Weiterbildung akzeptiert. Die Planspielentwicklungen des Fraunhofer 

IFF sind alle als Systemmodell gestaltet und streben die Darstellung von Ursache-Wirkungs-

Beziehungen mit möglichst wenigen Zufallseinflüssen an. Doch auch innerhalb eines Sys

temmodells sind unterschiedliche Aufbau- und Ablaufstrukturen des Planspiels denkbar. 

•	 Segmentierung 

Planspiele sind Gruppenaktivitäten. Das Systemmodell muss daher in Subsysteme unter

teilt werden, die Aufgaben für einzelne Teilnehmer definieren. Im Unternehmensplanspiel 

7 vgl. ebenda
8 vgl. Klotzbücher, R. (1996): Objektorientierte Planspielentwicklung, S. 25 
9 vgl. Klotzbücher, R. (1996): Objektorientierte Planspielentwicklung, S. 25 
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zur Logistik werden diese Subsysteme sinnvollerweise durch Arbeitsstationen festgelegt, 

die jeweils eine Unternehmensfunktion darstellen. 

•	 Zeitverlauf 

Grundsätzlich kann die Zeit im Planspiel als Echtzeit oder als Takt abgebildet werden. 

Hier treffen zwei grundsätzliche Philosophien aufeinander. In Echtzeit-Planspielen erle

ben die Teilnehmer die verrinnende Zeit hautnah, da eine definierte Uhrzeit das Semina

rende anzeigt. Der entstehende Zeitdruck vermittelt eine hohe Realitätsnähe. Demge

genüber steht der Nachteil des einsetzenden Lerneffekts mit fortschreitendem Planspiel

seminar. Da in händischen Planspielen immer auch eine gewisse Handfertigkeit verlangt 

wird, kann dieser Lerneffekt den gewünschten Zeitdruck verringern und somit den Ein

druck einer Verbesserung des Planspielablaufes vortäuschen, der gar nicht vorhanden 

ist. Eingeführte Verbesserungen des Planspielaufbaus und –ablaufs können so in ihrer 

Wirksamkeit häufig nicht mehr korrekt gemessen werden. 

Diesen Nachteil umgehen taktgebundene Planspiele, bei denen die freie Arbeitseintei

lung aufgehoben und durch die strikte Abfolge vorgegebener Arbeitsaufgaben während 

eines Taktes ersetzt wird. Am Ende der vorgegebenen Arbeitsschritte an einer Arbeits

station ruht die Arbeit, bis ein neuer Takt begonnen wird. So kann der Einfluss von Lern

effekten und unterschiedlicher Handfertigkeiten der Teilnehmer vermieden werden. An

dererseits wirkt ein taktgebundenes Planspiel weniger „lebendig“ und „abstrakter“ als ein 

Echtzeit-Planspiel. 

•	 Schnittstellenhandhabung 

Die Einteilung eines Systemmodells in Subsysteme bringt stets auch das Problem von 

Schnittstellen mit sich. In Unternehmensplanspielen der Logistik sind dies im allgemeinen 

Informations- und Materialflüsse zwischen den Arbeitsstationen. Dabei ist es wichtig, die 

auftretenden Probleme durch Schnittstellen zwischen Unternehmensfunktionen anschau

lich darzustellen. In Echtzeitplanspielen kann dies durch einen geschickten Aufbau des 

händischen Modells erreicht werden. Unzugängliche Übergabepunkte und lange Wege

zeiten zeigen z. B. die Notwendigkeit eines prozess- und flussorientierten Fabrikaufbaus 

an. In taktgebundenen Planspielen ist eine klare Schnittstellendefinition wichtig, da der 

Arbeitsoutput einer Station frühestens im nächsten Takt zum Arbeitsinput der nächsten 

Station wird. Wird dieses Prinzip nicht eingehalten, so überholt der Material- oder Infor

mationsfluss die Zeit. Theoretisch könnten bei falscher Handhabung komplexe Produkte 

über viele Arbeitsschritte hinweg während eines einzigen Taktes gefertigt werden. Hier 

gilt es also, klare und verständliche Regeln zu schaffen, die solche Effekte vermeiden. 

•	 Kennzahlen 

Ein Planspielseminar ist nur so gut, wie seine Auswertung. Häufig stellt sich der ge

wünschte AHA-Effekt erst ein, wenn im Anschluss an eine Planspielrunde Kennzahlen 
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ausgewertet werden, die einen Vergleich mit vorangegangenen Planspielrunden erlau

ben. So können Verbesserungsprozesse dokumentiert und nachgewiesen werden. Fast 

immer werden solche Vorher – Nachher Vergleiche von den Planspielteilnehmern auch 

ausdrücklich verlangt. In Unternehmensplanspielen der Logistik besitzen die Kennzahlen 

zu Durchlaufzeit, Bestand und Termintreue die größte Bedeutung und sollten auf keinen 

Fall fehlen. Ebenfalls vorteilhaft ist die monetäre Bewertung heterogener Kennzahlen, so 

dass ein einheitliches Erfolgskriterium für das Planspiel definiert wird. 

Abbildung 3: Die Simulation ermöglicht eine genaue Parameterfestlegung, in tau

senden von Testläufen. Hier SIMPLE++ Simulation für das Planspiel ELISE 

Ihren Abschluss findet die Strukturierungsphase, wenn ein komplettes Aufbauschema des 

Planspiels vorliegt und ein dazugehörender Ablaufprozess entworfen wurde. Darin liegt je

doch eine potenzielle Fehlerquelle, denn das bisher virtuelle Planspiel existiert nur in den 

Köpfen des Projektteams. Niemand kann mit Sicherheit sagen, dass alle Fallstricke bedacht 

und alle Probleme gelöst wurden. Hier empfiehlt es sich, mit der bereits angesprochenen 

rechnergestützten Simulation des Planspielmodells anzusetzen. 

Die Notwendigkeit der logischen Strukturierung aller Planspielelemente und ihre Umsetzung 

in der Simulation, deckt logische Schwächen des Systems schnell auf. Sonderfälle, die evt. 

noch nicht bedacht wurden, können erkannt werden, wenn eine ausreichende Zahl von Test

läufen durchgeführt wird. Ist die Simulation erstellt, so können mit ihr notwendige Einstellun

gen vorgenommen werden. Zu diesen einzustellenden Parametern gehören alle veränderba

ren Faktoren wie Kapazitäten, Produktmengen oder die Streuung von Kundenaufträgen um 

einen Mittelwert. 

Natürlich könnten die zur Einstellung der Parameter notwendigen Erfahrungen auch durch 

eine Reihe von realen Testläufen eines händischen Planspielprototypen gewonnen werden. 

Die Computersimulation erweist sich jedoch als genauer und vor allem weniger zeitaufwen

dig, als eine große Anzahl realer Testspiele mit jeweils 10-15 Mitspielern. 
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Testphase – Evaluation der Parameter 

Auch wenn die Computersimulation eine große Hilfe bei der Planspielentwicklung darstellt, 

kann sie die Testphase am realen Planspielprototypen doch nicht ganz ersetzen. Vielmehr 

können mit dem rechnergestützten Simulationsmodell lediglich logische Zusammenhänge 

abgebildet werden. Menschliche Faktoren bleiben dagegen unberücksichtigt. Ein Beispiel 

dafür gibt die Entwicklung des Planspiels ELISE. Die dort dargestellte Umstellung eines Un

ternehmens von der reinen Massenfertigung standardisierter Produkte hin zur kundenindivi

duellen Massenfertigung bringt neben rein logistischen Problemstellungen wie Warteschlan

genbildung vor den Produktionsstufen, auch Qualitätsaspekte zur Sprache. Kundenindividu

elle Produkte müssen im Gegensatz zu Massenprodukten 100% fehlerfrei sein, denn hinter 

jedem Produkt steht ein konkreter Auftrag und damit auch ein wartender Kunde. Der Effekt 

der sich verschlechternden Qualität ist jedoch nur schwer im Computermodell abzubilden, da 

es sich um einen „weichen“ Faktor handelt, der ausschließlich auf menschliche Schwächen 

zurückzuführen ist und keine Systemeigenschaft darstellt. 

Erst ein Testlauf mit dem Prototyp des Planspiels wird solche Schwächen aufdecken. Häufig 

wird dieser Prototyp noch recht provisorisch daherkommen, denn Veränderungen, auch am 

Produktdesign, sind fast immer nötig. 

Testläufe sollten gut vorbereitet sein. Neben der Vorbereitung von Meckerzetteln und der 

Einplanung von Diskussionszeiten, sollte ein zielführender Testverlauf vereinbart werden. Es 

bietet sich an, in einem klassischen Systems Engineering Prozess ein strukturiertes Vorge

hen durchzuführen. Ähnlich wie im Verbesserungsprozess des Planspielseminars sollte auch 

im Testlauf der Zyklus 

• Problem erkennen und nennen 

• Ursache diskutieren und herausarbeiten 

• Ziele definieren und festlegen 

• Maßnahmen vereinbaren und umsetzen 

Anwendung finden. Im Verlauf von 1-3 Testläufen kann so das Planspielmodell ständig ver

feinert werden. Dabei sollte vom Groben zum Feinen vorgegangen werden, d.h. zunächst 

werden strukturelle Anpassungen, später Parametereinstellungen vorgenommen. 
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Abbildung 4: Die Testphase ist wichtig, um Fehler zu finden und zu beseiti

gen. Alle Parameter müssen überprüft und angepasst werden. Hier: Studen

ten im Planspiel ULF 

Je mehr Testläufe durchgeführt werden, umso besser können Parameter eingestellt und 

Probleme bei späteren Aufführungen in Unternehmen vermieden werden. Das Fraunhofer 

IFF setzt für diese Testläufe vorwiegend Studenten höherer Semester ein, die fast immer 

hochmotiviert sind und die nötigen Fähigkeiten zur Problemabstraktion und Lösungsfindung 

besitzen. 

Testläufe und rechnergestützte Simulation ergänzen einander sinnvoll. Die in den Testläufen 

erarbeiteten Veränderungen des Systemmodells sollten sich in der Simulation wiederfinden, 

so dass diese dann die erneute Parameteranpassung unterstützen kann. 

Pilotprojekt 

Während des gesamten Entwicklungsprojekts darf eines nie vergessen werden: Der Kunde. 

Da neue Planspiele stets Auftragsentwicklungen sind, steht auch immer schon der Termin 

für das Pilotprojekt fest. Dieses erste „echte“ Seminar für den Auftraggeber ist extrem wich

tig, hier hat das neu entwickelte Planspiel seine Feuertaufe zu bestehen. Dementsprechend 

gut muss das Seminar vorbereitet werden, wenn der Erfolg sichergestellt werden soll. 

Im Vorfeld bietet es sich an, dem Veranstalter, in der Regel also dem Auftraggeber, eine 

Merkliste zuzuschicken. Denn er ist verantwortlich für die Organisation der Teilnehmer: 

Welcher Termin sollte festgelegt werden, wie passt er in den Zeitplan der Mitarbeiter? Kann 

das Seminar am Wochenende stattfinden, wenn niemand durch betriebliche Termine verhin

dert ist? Welche Kollegen werden am Seminar teilnehmen? Wo soll das Seminar stattfinden? 

Diese und andere Fragen sollten spätestens eine Woche vor Planspieltermin endgültig ge

klärt sein. 
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Abbildung 5: Der große Augenblick! Ein Planspiel wird zum ersten mal aufgeführt. 


Die Erwartungen sind hoch, es darf nichts schief gehen! Hier: SCM-


Planspielseminar SILKE beim AWF


Das Pilotseminar sollte stets mit zwei Moderatoren durchgeführt werden, die einander gut 

kennen und ergänzen. Mehr verursachen Kompetenzrangeleien, während ein einzelner Mo

derator im ersten Seminar schnell überfordert ist. Ein wenig Improvisationstalent wird stets 

notwendig sein, denn ein Planspiel wird erst nach 6-12 „echten“ Seminaren wirklich fehlerfrei 

laufen. Das Feedback ist also wichtig, um den weiteren Verbesserungsprozess zu ermögli

chen. Während ein Moderator die Koordination des Planspiels übernimmt, sollte der zweite 

vor allem nach Schwächen des Modells suchen. Dazu ist eine sehr gute Kenntnis des Plan

spiels nötig, beide Moderatoren sollten daher unbedingt auch zum Entwicklerteam gehören. 

Es empfiehlt sich, auch die Kritik der Seminarteilnehmer an Planspielschwächen in Erfah

rung zu bringen. Im Gegensatz zur Diskussion während der Testphase sollte das Pilotprojekt 

jedoch ein vollwertig durchgeführtes Seminar darstellen, die Diskussion um Planspielschwä

chen sollte also keinesfalls im Mittelpunkt stehen. 

Vielmehr soll das Pilotprojekt den Nachweis erbringen, dass das eigentliche Lernziel des 

Seminars auch wirklich erreicht wird. Ein Pilotseminar sollte also mit einer Stimmungsauf

nahme der Teilnehmer bezüglich des erreichten Lernerfolgs schließen. Daher empfiehlt es 

sich, für das erste Seminar ein gemischtes Teilnehmerfeld aus Zielgruppe und Auftraggebern 

zusammenzustellen. 

Wichtig für die Nachbereitung des Pilotprojektes ist die Unverzüglichkeit. Die Erfahrung zeigt, 

dass gerade kleine Schönheitsfehler, die nicht sofort beseitigt werden, ein ewiges Provisori

um bleiben. 
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Zurück auf Los! 

Im Verdrängungswettbewerb gesättigter Märkte überleben nur die Unternehmen, denen es 

gelingt, sich flexibel an veränderliche Wettbewerbsbedingungen anzupassen. Dabei verän

dern sich die Anforderungen an ein Planspiel so rasch, wie das Unternehmen selbst. 

Die Folge ist eine stete Neu- und Umgestaltung bestehender Planspielmodelle. Dies führt 

schnell zu hoher Komplexität und Variantenvielfalt, die kaum beherrscht werden kann. Die 

Moderatoren haben wenig Erfahrung mit den einzelnen Planspielvarianten, da diese zu sel

ten nachgefragt werden. So leiden mittlerweile viele Planspielanbieter an den selben Sym

ptomen wie ihre Kunden: Komplexität und Variantenvielfalt der Produkte, schlecht abge

stimmte Prozessketten und hohe Handlingskosten. 

Einen Ausweg aus diesem Dilemma bieten modular aufgebaute Planspiele, die schnell und 

ohne allzu großen Aufwand an unterschiedlichste Prozesse angepasst werden können. Da

bei darf der Modulaufbau nicht dem Zufall überlassen werden. Ein strukturiertes Vorgehen ist 

notwendig, wenn die Modularisierung zu einer Komplexitäts- und Variantenreduzierung füh

ren soll. 

Für diesen Zweck bietet sich die Methode der Typologisierung10 an. In der Literatur11 werden 

eine Reihe solcher methodologischen Typologien für Betriebstypen untersucht. Sie unter

scheiden in verschiedenste Merkmale, die jedes Industrieunternehmen besitzt und für die es 

unterschiedlichste Merkmalsausprägungen ausbilden kann. Durch vollständige Auflistung 

aller möglichen Merkmalsausprägungen für alle Merkmale, kann eine genaue Charakterisie

rung des Unternehmens erreicht werden. Das Ziel einer Betriebstypologie ist meist eine 

Strukturierung der Aufgabenstellung an PPS- und ERP12-Systeme zur Unternehmenssteue

rung. Dazu werden alle denkbaren Ausprägungen der Typologie daraufhin untersucht, ob sie 

auch real vorkommende Betriebstypen darstellen. Schnell zeigt sich, dass sich die Auswahl 

auf 17 Betriebstypen bei 8 Einzelmerkmalen zusammenfassen lässt13. Diese Betriebstypen 

decken mehr als 90% aller beobachtbaren Betriebstypen ab. 

Diese Beobachtung kann für die Systematisierung modularer Planspielentwicklungen dienen. 

Modulare Planspiele mögen unterschiedlichst in ihrem Layout sein, abhängig davon, wel

chen Betriebstypen sie repräsentieren. In Wirklichkeit jedoch repräsentieren sie die immer 

gleiche Grundidee, abgewandelt auf unterschiedliche Betriebstypen. Moderatoren können 

diese Eigenschaft nutzen, um ihr Planspielrepertoir zu erweitern, ohne in Komplexität und 

Variantenvielfalt zu ersticken. 

 vgl. Große-Oetringhaus, W. F. (1974): Fertigungstypologie unter dem Gesichtspunkt der Ferti
gungsablaufplanung, S.22 

11 vgl. Schomburg, E. (1980): Entwicklung eines betriebstypologischen Instrumentariums... , S. 26f 
12 PPS und ERP – Produktionsplanungs- und -steuerung sowie Enterprise Resource Planning 
13 vgl. Schomburg, E. (1980): Entwicklung eines betriebstypologischen Instrumentariums... 

12 
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Typ6: Einzelauftragsproduktion
 für einfache Erzeugnisse
 nach Kundenspezifikation 

Typ7: Einzelauftragsproduktion
 für einfache, typisierte 
Erzeugnisse 

Typ8, Typ9: Einzelauftragspro
           duktion für einfache, stan
          dardisierte Erzeugnisse 
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Abbildung 6: Betriebstypologien können helfen, modulare Planspielvarianten zu 

generieren, ohne in Komplexität zu ertrinken14 
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