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Erfolgreiches Planspiel im Jahrgang 13 des beruflichen Gymnasiums 
 

 
So sehen Sieger aus!! Die erfolgreichsten TOPSIM-Teilnehmer aus allen drei Klassen! 

 
Hier einige Eindrücke der Teilnehmer: 

TOPSIM General Management ist ein sehr realitätsnahes Planspiel, das in den 13ten 
Klassen des BGW durchgeführt wurde. Jede Klasse wurde in Gruppen aufgeteilt, von 
denen jeweils eine Gruppe ein Unternehmen darstellt, das in Konkurrenz zu den anderen 

steht. 
Die Aufgabe bestand darin, den alten Vorstand des Unternehmens zu ersetzen und als 

neuer Vorstand Entscheidungen aufgrund von gegebenen Bedingungen zu treffen. Jedes 
Unternehmen musste eine eigene Strategie entwickeln um auf dem Markt bestehen zu 
bleiben und seine Position auszuweiten. Dabei musste man ganz genau alle vorhandenen 

Daten auswerten und die Zusammenhänge verstehen, damit man überhaupt fundierte 



Entscheidungen treffen kann. Ein gutes Verständnis und umfangreiches Wissen in der 
BWL war hier von Vorteil, da man erst dadurch tiefgreifende Zusammenhänge erkennen 
konnte.  

 
Durch TOPSIM und die praxisnahe Anwendung betriebswirtschaftlicher Methoden hat 

man das erste Mal erkannt, dass die Leitung eines Unternehmens nicht immer so leicht 
ist wie es aussieht, Theorie und Praxis strikt voneinander zu trennen sind und dass 
Investitionen in Technologie, Anlagen und Personal notwendig sind um immer auf dem 

aktuellen Stand zu sein und mit anderen Unternehmen Schritt halten zu können. TOPSIM 
hat sehr viel Spaß gemacht und mir gezeigt was BWL wirklich heißt! 
 

von Tim Priesmeier 

 

 
Einmal in die Rolle einer Führungsposition schlüpfen – diese Chance offenbarte sich der 
13. Klasse des Berufsgymnasiums vom 18.01. bis 19.01. „TOPSIM General Management“ 

nennt sich dieses Planspiel, wofür innerhalb der drei Klassen Gruppen gebildet wurden, 
die jeweils den neuen Vorstand des Kopierherstellers COPYFIX AG repräsentierten und 

gemeinsam für dieses Unternehmen neue Strategien entwickeln sollten. Intern dieser 
Gruppen hatten die einzelnen Schüler die Wahl, zwischen den Abteilungen Forschung 
und Entwicklung, Einkauf, Fertigung, Vertrieb, Personalwirtschaft oder Rechnungswesen 

zu entscheiden, auf die sie sich spezialisieren und letztlich als Experten für den 
gewählten Unternehmensbereich agieren sollten. Nachdem jede Gruppe am Tag des 

Planspiels seinem zuständigen Klassenlehrer einen Businessplan abgeben musste, der 
erste durchdachte Strategien und Zukunftsaussichten beinhaltete, verteilten sich die 
Gruppen auf verschiedene Räume und fingen mit ihren Planungen an. Für insgesamt 

sechs Perioden mussten Entscheidungen gefällt werden, wobei nicht nur die 
Vorgehensweise der Konkurrenz beachtet werden sollte, sondern auch 

gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen und das Verhalten der Konsumenten. So 
wurde es oft zu einer kniffligen Angelegenheit, für jeden Zeitraum die richtige Wahl zum 
Wohle des Unternehmens zu treffen: Überstürzte Entscheidungen, die nach jeder Periode 

von einem Computersystem ausgewertet wurden, machten sich so bei der einen oder 
anderen Gruppe bemerkbar, wohingegen bei anderen „Vorstandsmitgliedern“ die 

Ergebnisse deutlich besser ausfielen. 
Insgesamt ist das Planspiel für angehende Wirtschaftler eine gute Möglichkeit, Einblicke 

in die Komplexität bei der Entscheidungsfinden für ein Unternehmen zu bekommen und 
die Schwierigkeit, die Auswirkungen falscher Entscheidungen im Nachhinein durch 
Änderungen der Strategien zu beheben. 

 
von Christina Gerock 

 

 

TopSim war für uns eine neue Erfahrung, da wir nun zum ersten Mal die Gelegenheit 
hatten, ein Unternehmen zu führen. Zwar war dies nur virtuelles möglich, dennoch hatte 

jede Handlung eine direkte Wirkung auf den Verlauf des Spiels. Man musste sich in jeder 
Periode neu in das Spiel versetzen und wollte somit besser Vorgehen als die vorigen 

Perioden. Nachdem das Planspiel vorbei war, dachten wir uns, dass wir eigentlich noch 



viel länger hätten spielen können. Doch am Ende waren wir auch etwas erleichtert das 
es vorbei war, denn man war so konzentriert und mit so viel Energie im Spiel, dass wir 
oftmals die Zeit vergessen haben. Auch die Spielphasen kamen uns am Anfang ziemlich 

lang vor, dennoch haben wir schnell gemerkt, dass wir eigentlich noch länger Zeit zum 
Diskutieren gebraucht hätten, aber dies wurde von Periode zu Periode besser und am 

Ende wusste jeder wie man am besten Handeln sollte. Die Aufgaben waren gut verteilt 
und somit konnte die Zusammenarbeit verbessert werden. Auch konnten wir uns am 
Ende leichter in die Komplexität von Unternehmen und Markt versetzen. Wir haben nicht 

jede Periode optimal gespielt und richtig entschieden, so dass wir oftmals falsche 
Entscheidungen getroffen haben, dennoch mussten wir mit diesen Entscheidungen 

spielen und versuchten diese in der nächsten Periode auszubessern. Wir haben uns nicht 
immer alles durch Kredite finanzieren lassen oder unser Geld zum Fenster heraus 
geschmissen, sondern haben versucht nachhaltig zu spielen, was uns auch gelungen ist. 

Durch dieses nachhaltiges Denken, haben wir als eine der besten Gruppen des Jahrgangs 
abgeschlossen. 
 
Von Marina Meiertöns, Jan Brockmann, Florian Helms und Maximilian Sauer 

 

 

Das Planspiel Topsim war eine neue Erfahrung für uns, bei der wir uns glücklich 
schätzen, dass wir sie gemacht haben. Sich auf zukünftige Ereignisse vorzubereiten, auf 

überraschende Ereignisse effektiv zu reagieren und seine Ziel nicht aus dem Auge zu 
verlieren, dies wurde auf die Probe gestellt. Die Herausforderung, ein Unternehmen zu 

leiten und es zu schaffen sich auf dem sehr umkämpften Markt durchzusetzen, wurde 
mehr oder weniger gemeistert. Einflüsse wie sie auch in der Realität existieren, wirkten 
sich auf einzelne Faktoren im Unternehmen aus, auf die stets geachtet werden musste. 

Zwar konnte man sich schnell zwischen den vielen Zahlen verlieren, doch mit einer 
gründlichen Vorarbeit und einer guten Organisation in der Gruppe, konnte der Überblick 

bewahrt werden. 
 
Von Ahmed Tohmé, Tobias Weihs, Timo Guckel, Tarik Izer 


