
Unternehmensplanspiel 2018

Für Schüler/in
nen und Auszu

bildende

An  welchem Termin möchTeST dU Teilnehmen?
Nimm mit deinem Team an einem der drei Vorentscheide teil 
und qualifiziere dich für das Finale:
 für den landkreis calw 

am 20. Oktober 2018, 9 bis 16 Uhr bei der Firma
 PerrOT GmbH & Co. KG in Calw
 für den landkreis Freudenstadt 

am 20. Oktober 2018, 9 bis 16 Uhr bei der Firma  
J. Schmalz GmbH in Glatten

 für den enzkreis 
am 27. Oktober 2018, 9 bis 16 Uhr bei der Firma 
rutronik elektronische Bauelemente GmbH in Ispringen

Anmeldeschluss für alle Termine ist der 30. September 2018. 
Pro Termin haben wir Platz für max. 50 Teilnehmer. Insgesamt 
gehen max. zehn Teams als „Unternehmen“ an einem Vorent-
scheid an den Start. Sichere dir also schnell einen Platz!
Bist du unter den drei erstplatzierten, hast du dich auto-
matisch für das große Finale am 17. november 2018 bei der 
Firma häfele Gmbh & co KG in nagold qualifiziert.

wer VerAnSTAlTeT dAS PlAnSPiel?
Die Landkreise Calw, Freudenstadt, der enzkreis, die Stadt 
Nagold und die Wirtschaftsförderung Nordschwarzwald GmbH 
organisieren das Planspiel.
wenn du noch Fragen hast, melde dich einfach. 
wir freuen uns über deine Kontaktaufnahme.

Wirtschaftsförderung Nordschwarzwald GmbH
Lars Schäfer
Westliche Karl-Friedrich-Straße 29-31, 75172 Pforzheim,
Telefon 07231 1543690, Mail: info@nordschwarzwald.de

Unterstützt aus Mitteln des 
Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg
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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 
aus und gibt die wirtschaftlichen rahmenbedingungen vor.

miTmAchen lohnT Sich!
Im Finale erhält jedes Mitglied des Gewinnerteams ein iPad. 
In den Vorentscheiden erhalten die Plätze 1 bis 3 jeweils tolle 
Sachpreise.
Zudem erhalten alle Mitspieler/innen ein Zertifikat über die 
Teilnahme am Planspiel. Dieses ist eine besondere betriebs-
wirtschaftliche Qualifikation für deine Bewerbungsmappe oder 
Personalakte. 

wer KAnn Teilnehmen?
Schüler/innen ab Klasse 10 und Auszubildende aus der region 
Nordschwarzwald.
Die Teilnahme ist kostenfrei.

wie werden die TeAmS GeBildeT?
Vier bis fünf Teilnehmer/innen bilden ein Team. Du kannst dich 
gerne zusammen mit deinen Mitschüler/innen oder anderen 
Auszubildenden als Team anmelden. 
Wir freuen uns aber genauso über einzelne Anmeldungen. In 
diesem Fall wird von uns ein Team gebildet. Im Veranstaltungs-
punkt „Azubis meets Schüler“ erhältst du die Möglichkeit 
andere Teilnehmer/innen 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 auto-
matisch für das Finale bei der Firma Häfele GmbH & Co KG in 
Nagold am 17. November 2018.

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.


