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Fast insolvent
WING Planspiel General Management in Falkau

Wie jedes Semester traten die Viertsemester-Studie-
renden des Studiengangs Wirtschaftsingenieurwesen – 
Marketing und Vertrieb im November wieder ihr viertä-
giges Planspiel im Haus Falkau am Feldberg an. Unter 
der Leitung von Wilhelm Steffl, Lehrbeauftragter an der 
Hochschule Furtwangen (HFU), lernten die angehenden 
Wirtschaftsingenieure ein Unternehmen eigenständig zu 
führen, elementare Entscheidungen zu treffen und zu se-
hen, wohin diese führen. Fünf Gruppen zu je fünf bis sechs 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern lieferten sich dabei 
einen Konkurrenzkampf um den höchsten Aktienkurs, den 
höchsten Markanteil oder den höchsten Umsatz. 

Gespielt wurden sieben Perioden; das entspricht in etwa 
sieben Jahre. Zu jeder Periode mussten die Gruppen ein 
Entscheidungsblatt ausfüllen, welches als Berechnungs-
grundlage für die Planspielsoftware TOPSIM diente. Sie 
mussten Entscheidungen wie Plan-Umsatz, Rohstoff-
Einkauf, Personal, Ausgaben für Werbung oder Dividende 
treffen. Anschließend pflegte Wilhelm Steffl die Daten in 
die Simulationssoftware ein, welche dann ein Ergebnis mit 
sämtlichen wichtigen Kennzahlen lieferte. 
Die Ergebnisse wurden nach jeder Periode aufgearbeitet 

und mit allen Studierenden besprochen.
Der Lehrbeauftragte ging dabei auf Fehler und deren 
Auswirkungen ein. Jede Periode hatte einen eigenen 
Konjunkturbericht, welcher einige Stolpersteine beinhal-
tete: Während in Periode 1 der Markt wuchs, brach er in 
der nächsten Periode ein. Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter konnten nicht entlassen werden, Löhne stiegen, die 
Rohstoffpreise wurden teurer. Doch auch neue Märkte 
erschlossen sich; es gab Möglichkeiten zur Innovation, 
und neue Produkte konnten eingeführt werden. Mit diesen 
Faktoren galt es umzugehen, ohne das Unternehmen "an 
die Wand zu fahren". 

Das Wissen aus den Vorlesungen Rechnungswesen und 
Vertrieb half und konnte nochmals vertieft werden. Auch 
die Arbeit im Team, in dem man sich um den Einkauf, den 
Vertrieb, die Kostenrechnung, die Forschung und Entwick-
lung sowie das Personal kümmern musste, war wichtig. 
Am Ende waren drei von fünf Unternehmen nahe an der In-
solvenz, doch dies minderte den Spaß und die Erfahrungen 
der Studierenden keineswegs.
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