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An  welchem Termin möchTeST dU Teilnehmen?
Bewirb dich mit deinem Team und nimm an einem der drei 
Vorentscheide teil.
 enzkreis: 13.11.2021 in der Beruflichen Schule Mühlacker
 landkreis calw: 19.11.2021 bei Dürr Optronik  

GmbH & Co. KG in Gechingen
 landkreis Freudenstadt: 27.11.2021 bei Koch Pac- 

Systeme GmbH in Pfalzgrafenweiler
Bewerbungsschluss für alle Termine ist der 30.09.2021. 
Überzeuge uns mit deiner Bewerbung. Pro Termin haben wir 
Platz für max. 50 Teilnehmer/innen. Bist du unter den drei 
Erstplatzierten, hast du dich automatisch für das Finale am  
04.12.2021 in neuenbürg bei der HELLMUT RUCK GmbH 
qualifiziert.
Wir planen die Veranstaltungen in Präsenz entsprechend 
den dann gültigen Corona-Bestimmungen und behalten uns 
kurzfristige Änderungen vor. Der Schutz aller Beteiligten ist 
uns sehr wichtig. Die Veranstaltungen könnten dann anstatt in 
Präsenz auch digital durchgeführt werden.

dU hAST FrAgen oder willST dich Anmelden?
Wir freuen uns über deine Kontaktaufnahme. 
das Bewerbungsformular findest du hier online. 

wirtschaftsförderung nordschwarzwald gmbh
Annette Beyer
Westliche Karl-Friedrich-Straße 29-31, 75172 Pforzheim
Telefon 07231 1543690, Mail: info@nordschwarzwald.de

https://bit.ly/3ribiSB


wAS iST ein UnTernehmenSPlAnSPiel?
Im Rahmen des Planspiels führst du mit deinem Team ein 
fiktives Unternehmen mit eigenen Strategien und Methoden 
und erlebst so auf praktische Weise, wie ein Unternehmer zu 
handeln. Realitätsnah werden Entscheidungen für die Bereiche 
Entwicklung, Produktion, Personal, Marketing und Vertrieb 
getroffen. Eine Planspielsoftware wertet deine Entscheidungen 
sofort aus und gibt die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 
vor.

miTmAchen lohnT Sich!
Im Finale erhält jedes Mitglied des Gewinnerteams ein iPad. 
Alle Mitspieler/innen bekommen ein Zertifikat über die Teil-
nahme am Planspiel. Dieses ist eine besondere betriebswirt-
schaftliche Qualifikation für deine Bewerbungsmappe  
oder Personalakte. 

wer kAnn Teilnehmen?
Auszubildende aus der Region Nordschwarzwald können sich 
als Team bewerben. Die Teilnahme ist kostenfrei.
Die Bewerbung kann nur online, direkt auf unserer Website 
www.nordschwarzwald.de, eingereicht werden.

wie werden die TeAmS geBildeT?
Vier bis fünf Teilnehmer/innen bilden ein Team. Wir freuen uns 
aber genauso über einzelne Anmeldungen. In diesem Fall wird 
von uns ein Team gebildet. 
Während der Veranstaltung erhältst du die Möglichkeit, auch 
andere Teilnehmer/innen aus anderen Teams kennenzulernen. 

wie SiehT der ABlAUF AUS?
Als „Jung-Unternehmer/in“ in einem Team spielst du gegen 
bis zu neun weitere Teams aus der Region. Du hast die Auf-
gabe, dein fiktives Unternehmen erfolgreich gegen die Konkur-
renz am Markt zu positionieren und durch vier Geschäftsjahre 
zu leiten. 
Deine Entscheidungen werden mit Hilfe einer Software aus-
gewertet. Nach jedem Geschäftsjahr werden die Ergebnisse 
erläutert und die neue Wirtschaftsprognose bekannt gegeben. 
Das Siegerteam steht nach vier Geschäftsjahren fest, ermittelt 
nach dem Jahresüberschuss und der besten Planung. 
Bei jeder Veranstaltung stehen erfahrene Planspielleiter für 
Fragen zur Verfügung.
Am Ende jeder Vorrunde werden die jeweils drei besten Teams 
aus den Kreisen ermittelt und qualifizieren sich damit automa-
tisch für das Finale in Neuenbürg am 4. Dezember 2021 bei 
der Firma HELLMUT RUCK GmbH.

wAS erwArTeT dich im FinAle?
Im Finale entwickelst du mit deinem Team eine innovative 
Geschäftsidee mittels verschiedener Kreativitätstechniken,  
wie z. B. Design Thinking. Anschließend werden Präsentations-
techniken vermittelt und du wirst auf einen Pitch vorbereitet. 
Im Rahmen einer öffentlichen Abschlussveranstaltung  
präsentierst du und dein Team eure Geschäftsidee vor einer 
Expertenjury, die nicht nur das Siegerteam ermittelt, sondern 
auch ein individuelles Feedback gibt. 

welche VorkennTniSSe werden BenöTigT?
Vorkenntnisse benötigst du zur Teilnahme nicht.


