Der Weg zum Sieg im Finale von MARGA auf Schloss Gracht
Ein Bericht von Philipp Richter, Mai 2008
Vier internationale Trainees waren angetreten im Oktober 2007, um Volkswagen mit einem
Team beim MARGA General Management Planspiel zu vertreten. Dieses Planspiel findet
jedes halbe Jahr einmal statt. Im Rahmen des Internationalen Trainee Programms von
Volkswagen können die Trainees jeweils ein Team stellen.
Die Mitglieder des Teams
Das Team besteht aus Jochen Tertilt aus dem Controlling von Volkswagen, Christian
Schramm von Vertrieb international von Volkswagen, Olivier Imberdis aus der Forschung
und Entwicklung in Wolfsburg und Philipp Richter aus der Business Line Retail der FS AG
(Bereich von Gabor Polonyi, P‐BS).

Das Volkswagen MARGA Team auf dem Kölner Dom: von links Philipp Richter,
Olivier Imberdis, Christian Schramm und Jochen Tertilt

Die Geschichte von MARGA
MARGA geht zurück auf das Jahr 1971. Das damalige Universitätsseminar der Wirtschaft, USW,
entwickelte als erster Anbieter das Unternehmensplanspiel MARGA und setzte es in den
eigenen Management Programmen ein. Gemeinsam mit der Verlagsgruppe Handelsblatt wurde

im gleichen Jahr der offene Fernplanspielwettbewerb durchgeführt, der noch heute
zweimal jährlich im April und Oktober startet. Viele inhaltliche, didaktische und
technologische Entwicklungsschritte hat MARGA seitdem durchlaufen, zuletzt unter dem
Dach der European School of Management and Technology, ESMT.
Von den Anfängen der Simulation ist die Grundidee geblieben: Ein Unternehmensplanspiel
als didaktische Methode anzubieten, mit dem Nachwuchsführungskräfte und
Potenzialträger im Team „on the job“ betriebswirtschaftliche Zusammenhänge und
Managementmethoden lernen und trainieren.
Im Jahr 2007 wurde MARGA auf die neu gegründete MARGA Business Simulations GmbH
übertragen, die das bestehende Geschäft weiter führt und gemeinsam mit den Kunden und
Partnern ausbaut. Bis heute haben an MARGA mehr als 100.000 Personen teilgenommen.
Die ESMT European School of Management
Die ESMT European School of Management and Technology wurde im Oktober 2002 durch
die Initiative von 25 führenden deutschen Unternehmen und Verbänden gegründet. Das Ziel
der Gründer war es, in Deutschland eine internationale Management‐School mit
europäischem Fokus aufzubauen. Als staatlich anerkannte private wissenschaftliche
Hochschule bietet die ESMT Führungskräfteausbildung, ein internationales MBA‐Programm
und einen berufsbegleitenden Executive MBA an. ESMT ist Gesellschafter der MARGA
Business Simulations GmbH und setzt MARGA in vielen Management Programmen als
innovative und dynamische Lehrmethode ein.
Wie funktioniert MARGA?
Beim MARGA Industry Planspiel führt man ein virtuelles Unternehmen, was drei Produkte
anbietet: ein Konsumgut, ein Dienstleistungsprodukt und ein Hightechprodukt. Diese drei
Produkte können auf vier Märkten angeboten werden. Die Märkte sind der Heimatmarkt
Europa, Osteuropa, USA und Asien. Als Konkurrenten befinden sich immer noch drei andere
MARGA Teams auf allen Märkten.
Das MARGA Team muss sich um den kompletten Wertschöpfungsprozess vom Rohstoffeinkauf
bis zum Vertrieb kümmern. Es muss eine Personalplanung gemacht werden, ob Personal
eingestellt werden soll oder mit Überstunden und Leiharbeitern gearbeitet wird. Das Ganze
muss auf einer soliden Finanzplanung beruhen. Hier müssen Kredite aufgenommen oder
zurückgezahlt werden und auch der Wechselkurs des Dollars ist ein wichtiges Thema.
Außerdem muss die Produktion geplant werden und ob Handelsware dazugekauft werden soll.
Wenn das Unternehmen nun also solide aufgestellt ist, spielt der richtige Marketing Mix die
entscheidende Rolle für den Erfolg. Hier sind Preise, Werbungs‐, Qualitäts‐ und
Vertriebsbudgets festzulegen. Jede Kombination aus Produkt und Markt hat dabei seine
eigenen Eigenschaften, wie unterschiedliche Preis‐ oder Werbungssensibilitäten. Diese
Unterschiede muss man im Laufe des Spiels herausfinden.

Das Planspiel wird nun aber nicht nur über eine Periode gespielt, sondern über vier oder fünf
Perioden. Daher muss man sich von Anfang an eine Strategie überlegen, da viele anfängliche
Entscheidungen später fast nicht mehr zu korrigieren sind. Wenn man sich z.B. auf eine hohe
eigene Produktion eingestellt hat und entsprechend Personal und Maschinen gekauft hat und
dann auf eine Hochpreisstrategie mit hoher Qualität umsteigen will, ist dies kaum möglich.
Zuerst haben alle in zwei Einführungsperioden die Chance, sich mit MARGA vertraut zu machen,
und danach erst beginnt die Hauptrunde mit fünf Perioden.
Der Erfolg von MARGA Unternehmen wird am so genannten MARGA Value gemessen. Dies ist
ein wertorientierter Ansatz und gibt den Wert des Unternehmens im MARGA Value an.
Entscheidend ist also, wer am Ende den höchsten kumulierten Unternehmenswert erzeugt hat.
In der Hauptrunde kommen die ersten beiden Teams aus jeder Gruppe weiter (vier Teams
kämpfen immer in jeder Gruppe gegeneinander). Danach folgt das Viertelfinale und das
Halbfinale mit jeweils vier Perioden und im Finale auf Schloss Gracht werden dann nochmal fünf
Perioden gespielt. Insgesamt konnten sich dann also vier Teams aus über 70 für das Finale
qualifizieren.
Für das Spiel steht eine Internetplattform bereit, wo man sich von überall über das Internet
einloggen kann. Dies wurde für das Volkswagen Team gerade zum Ende hin sehr wertvoll, da
Jochen Tertilt und Philipp Richter zu ihrem Auslandsaufenthalten in Barcelona waren und
Christian Schramm in Brasilien und Argentinien.

Internetplattform von MARGA

Was für Unternehmen nehmen bei MARGA teil?
Hier ist ein Auszug der Unternehmen, die an MARGA teilgenommen haben:
Allianz
Bosch
Clariant
Coca-Cola
Daimler
Deutsche Bahn
Deutsche Bank
Deutsche Börse
Deutsche Post
Deutsche Telekom

EADS
E.ON
Evonik
Festo
Heidelberger
Druckmaschinen
IBM
Lanxess
Lufthansa
McDonald´s

MAN Roland
Druckmaschinen
RWE
RWTH Aachen
Sanofi-Aventis
Siemens
Sparkassen-Gruppe
Stadtwerke Bielefeld
ThyssenKrupp
Universität St. Gallen

Was haben wir erlebt und wie sind die einzelnen Runden gelaufen?
1. Testrunde
Die Testrunde ist dafür da, um MARGA kennen zu lernen. Wir mussten uns also erstmal in die
Materie einlesen und haben uns mit der MARGA Plattform vertraut gemacht. Schon beim
ersten Treffen bzw. eigentlich schon vorher waren wir uns alle einig, wenn wir bei MARGA
mitmachen, wollen wir nach Schloss Gracht ins Finale kommen. Mit entsprechender Motivation
gingen wir ans Werk. Wir haben uns die ersten Male immer im Traineebüro in Wolfsburg nach
der Arbeit getroffen oder auch in Braunschweig im Büro oder privat.
Wir wollten die Testrunde auch nutzen, um nicht nur MARGA zu verstehen, sondern gleich so
viele Informationen über die Märkte zu bekommen wie möglich. Außerdem wollten wir gleich
die Grenzen austesten und so haben wir in der ersten Periode z.B. sehr viele Mitarbeiter
eingestellt, um herauszufinden, ob es eine Obergrenze bei den Mitarbeitern gibt. Die gab es
nicht, aber es wurde schnell klar, dass wir auch nicht so viele Mitarbeiter brauchen würden, da
die Kosten extrem hoch waren und wir unseren Unternehmenswert ins dreistellige Minus
katapultiert hatten. Aber der Unternehmenswert war uns auch erstmal nicht wichtig. Ganz
interessant ist vielleicht die Grafik „Ergebnis der Testrunde“ (s.u.), wo man die Ergebnisse der
Testrunde sehen kann. Ob die MARGA Mitarbeiter damit gerechnet haben, uns im Finale zu
sehen?
Weiterhin stellten wir einen Plan für alle Perioden, Märkte und Produkte auf, um die
Marketinginstrumente sinnvoll zu testen. Das Problem dabei ist, dass man nicht mehrere
Instrumente gleichzeitig testen kann, da dann die Effekte nicht mehr eindeutig zuzuordnen sind.
Außerdem sind die Mitbewerber auch nicht untätig.
Um eine Sache schon mal vorwegzunehmen, die Dimensionen der Werbung waren uns zu dem
Zeitpunkt noch nicht mal ansatzweise klar. Wo wir in der Testperiode noch darüber diskutiert
haben, ob man die Werbung von einer Million auf zwei oder drei erhöht, mussten wir sogar
noch im Finale lernen, dass durchaus 16 Millionen sinnvoll sein können. Aber dazu später mehr.

Für die Testrunde haben wir uns einige Male getroffen, bevor wir die erste Entscheidung
abgegeben haben. Danach mussten die Ergebnisse analysiert und die Entscheidung vorbereitet
werden. Insgesamt dürften wir 8‐10 Stunden pro Entscheidung investiert haben, wobei das
individuell unterschiedlich war, da jeder auch zu Hause noch etwas Zeit investiert hat.

Ergebnis der Testrunde, Unternehmen 4: Volkswagen
2. Hauptrunde
Nun wurde es also ernst. Wir bekamen drei neue Unternehmen als Gegner und am Ende der
fünf Perioden würden zwei Unternehmen ausscheiden. Alle zehn Tage stand nun eine
Entscheidung an. Da wir wussten, dass Traineeteams vor uns meist nicht über die Hauptrunde
hinausgekommen waren, sind wir mit dem nötigen Respekt an die Aufgabe herangegangen.
Nach mehreren langen Meetings, die auch schon mal bis ein Uhr nachts gingen, war unsere
erste Entscheidung getroffen. Wir haben alle Entscheidungen immer als Team getroffen. Jeder
war in allen Themen mit integriert und es gab letztlich nur eine wirkliche fachliche Trennung.
Jochen Tertilt als Controller hat sich verstärkt um die Kosten und Finanzen gekümmert und den
anderen drei Teammitglieder im Laufe des Spiels darüber sehr viel beigebracht. Die anderen
haben sich dann immer verstärkt um den Marketing Mix und die Produktionsplanung
gekümmert und konnten hier Jochen auch noch was beibringen. Letztlich wurden dann aber
immer alle Punkte gemeinsam besprochen und Entscheidungen immer mit 3 zu 1 Mehrheit
getroffen, wobei es aber nie zu einem Patt kam. Mit Argumenten und letztlich Fakten und
Zahlen wurden die anderen überzeugt. Gerade am Anfang funktionierte alles sehr klassisch
zwischen Controlling und Vertrieb. Der Vertrieb (Christian und Philipp) hatten von Anfang an
deutlich gemacht, dass wir Vorreiter sein wollen und uns mutig auch was trauen wollen. Das
Controlling (Jochen) dagegen ging gleich auf Sparmodus und versuchte überall ein paar Kosten
einzusparen. Gerade hier in den ersten Runden waren die Diskussionen etwas intensiver, da wir
vertriebsseitig ohne große Fakten argumentieren mussten. Nach wenigen Spielrunden waren
einfach noch nicht so viele überzeugende Zahlen vorhanden und viel beruhte auf Vermutungen.

Für die ersten Perioden haben wir 6‐8 Stunden gebraucht und danach ging der Zeitbedarf etwas
zurück, wobei einzelne Mitglieder dann alleine Zeit für die Entwicklung von eigenen Reports
und der Vertiefung des Wissens investiert haben. Schon nach einigen Runden wurde MARGA in
den Tagesablauf jedes einzelnen integriert. Neben Sport, Doktorarbeit und Freunden gehörte
MARGA nun zu unserem Leben.
Es war sehr spannend als die Ergebnisse der ersten Runde online waren und die Erleichterung
war groß als VW auf Platz 1 stand. Schon nach der zweiten Runde zeichnete sich ab, dass keiner
der anderen Unternehmen uns gefährlich werden konnte und so schalteten wir in unseren
“Testmodus”. Wir konnten uns nun erlauben einige Marketinginstrumente zu testen, auch auf
die Gefahr hin nicht den maximal möglichen MARGA Value zu erwirtschaften. Aber trotz des
Testens wuchs unser Vorsprung und so konnten wir immer mutiger werden bei unseren Tests.
Letztlich sind wir dann also als Gruppenerster ins Viertelfinale eingezogen.

Ergebnis der Hauptrunde, Unternehmen 1: Railion
Deutschland, Unternehmen 2: Volkswagen, Unternehmen
3: KEIPER, Unternehmen 4: TKT Presta
3. Viertelfinale
Die Standardtermine für Meetings und der Prozess einer Entscheidung hatten sich nun langsam
automatisiert, allerdings konnten wir immer mehr Wissen über MARGA und die Märkte in
diesen Prozess einbringen. Insgesamt wurde der Zeitplan aber noch Mal enger, da wir nun jede
Woche eine Entscheidung abgegeben mussten.
Diesmal mussten wir uns mit einer komplett anderen Ausgangssituation auseinandersetzten.
Wir waren auf einem sehr großen Markt, den USA, nicht vertreten und mussten hier also einen
Markteintritt vorbereiten, der immer zwei Perioden dauert. Außerdem hatten wir nicht das
entsprechende Personal, um dann auch die Produktion für die USA zu leisten. Im MARGA Spiel
ist das Einstellen von Personal recht teuer und lohnte sich gerade bei vier Perioden nicht.

Hier haben wir sehr lange diskutiert und nach Möglichkeiten gesucht, wie man diese Situation
am Besten meistert. Am Ende lag die Lösung in der Mitte zwischen den Extremen, das sind in
diesem Fall komplett Personal für die Produktion einstellen oder alles über den Kauf von
Handelsware abdecken. Unsere Strategie war eine Kombination aus beiden mit zusätzlich
Überstunden und einigen Leiharbeitern. Diese Basisstrategie war dann im Wettbewerb mit den
anderen so gut, dass wir wieder einmal nach der zweiten Runde in den “Testmodus” übergehen
konnten. Am Ende der Runde glaubten wir MARGA jetzt sehr gut zu kennen.

Ergebnis des Viertelfinales, Unternehmen 1: Volkswagen, Unternehmen
2: Philips Technologie, Unternehmen 3: Railion Deutschland,
Unternehmen 4: TKT Presta
4. Halbfinale
Mit identischer Ausgangssituation wie in der vorigen Runde ging es ins Halbfinale. Jetzt stieg
die Spannung schon etwas, weil nur noch der Erste ins Finale nach Schloss Gracht kommen
würde. Außerdem waren wir nun mit der Situation konfrontiert, dass Jochen in Barcelona war.
Diesmal war die Sache nicht so eindeutig. In der ersten Runde lagen wir mit einem
Unternehmen gleich auf und mussten lernen, dass die Werbung sehr entscheidend sein kann.
Dies war auch eine entscheidende Erkenntnis für den Erfolg im Finale. Dieses Wissen setzten
wir in den nächsten Runden gleich um und konnten uns dann doch deutlich absetzen. Am Ende
standen für uns wieder ein klarer Sieg und der Einzug ins MARGA Finale zu Buche.
Insgesamt wurde der Zeitaufwand auch nicht weniger, da wir durch nun vermehrt
Telefonkonferenzen einfach mehr Zeit brauchten, um uns zu verständigen. Abermals glaubten
wir an dieser Stelle, mehr oder weiniger alles vom MARGA Spiel verstanden zu haben.

Ergebnis des Halbfinales, Unternehmen 1: Hydro Aluminium
Deutschland, Unternehmen 2: RWE, Unternehmen 3: Volkswagen,
Unternehmen 4: Railion Deutschland
5. Vorbereitung aufs Finale
Der erste Schritt auf dem Weg zu unserem Ziel war vollbracht, aber es mussten noch einige
Hürden überwunden werden. Da war zuerst die Anreise. Drei Teammitglieder waren im Ausland
und mussten also nach Köln fliegen. Jochen war gerade am Ende seines Auslandsaufenthaltes
und musste seinen Rückflug nur einige Tage vorverlegen. Philipp und Christian mussten jeweils
einen Hin‐ und Rückflug aus Barcelona bzw. Argentinien organisieren. An dieser Stelle möchten
wir besonders dem Werksleiter von Volkswagen in Argentinien für seine Unterstützung danken.
Im Finale wurden wieder fünf Perioden gespielt, und die erste Entscheidung musste vorher
abgegeben werden. Die Ausgangssituation war neu für uns, aber wir konnten jetzt stark von
unserem Wissen der letzten Perioden profitieren. Trotz langer Suche nach möglichen
Alternativen, war eine Strategie am Besten, die wir schon in ähnlicher Form in der Hauptrunde
verfolgt hatten. Wir haben sehr viel Zeit in die Planung der ersten Runde und auch schon in eine
strategische Planung für die folgenden Perioden investiert. Der Zeitaufwand für diese
Entscheidung überstieg die zehn Stunden.
Und wir mussten feststellen, dass wir in allen Bereichen noch Dinge entdeckten, die uns hier
und da immer wieder viele Millionen brachten. Der Grund war einfach die intensive
Auseinandersetzung, das Durchrechnen und dann das Verständnis für Kosten und
Abhängigkeiten. Schon nach dem Viertelfinale und auch wiederum nach dem Halbfinale
glaubten wir, dass wir alle Tricks kannten, aber wir wurden eines Besseren belehrt. Aber dies
war natürlich sehr positiv für uns, da die anderen Teams möglicherweise sich nicht so intensiv
mit MARGA beschäftigt hatten und wir somit jetzt einen Vorteil hatten.

Danach musste nun noch eine Marketingstrategie entwickelt werden und hier konnten wir
gerade vom Halbfinale sehr profitieren. Preislich hatte sich unsere Strategie bisher immer
bewährt. Wir waren sehr aggressiv mit dem Preis in den profitablen Märkten und zwangen die
Gegner immer zum Handeln. Dies konnten wir nun mit einem sehr großen Wissen über die
Wirkung von Werbung kombinieren. Außerdem musste man noch Vertriebs‐ und F&E Ausgaben
in die Strategie einpassen. Letztendlich haben wir immer versucht den Gegnern einen Schritt
vorauszusein und dies nicht nur in der ersten Periode, sondern auch in den folgenden. Was uns
bisher immer sehr gut gelungen war.
6. Das Finale auf Schloss Gracht
Einen entscheidenden Unterschied hatte das Finale, da nun nur noch zweieinhalb Stunden für
die zweite Entscheidung und zwei Stunden für die weiteren Entscheidungen zur Verfügung
standen. Da wir bisher sehr ins Detail gegangen waren, mussten wir einen Weg finden, dies zu
meistern. Erleichtert hat uns bei der Entscheidungsfindung unsere hervorragende Vorbereitung
vor dem Finale.
Unsere Konkurrenten im Finale waren Bosch Rexroth, ADC Krone und Uhde. Bosch Rexroth war
ein internationals Team bestehend aus Chinesen aus den USA, Deutschland und China.
Bemerkenswert ist, dass sie sich auf Schloss Gracht das erste Mal persönlich kennen gelernt
haben. ADC Krone ist ein deutscher Elektronikteileproduzent, der vor einigen Jahren von einem
Unternehmen aus den USA aufgekauft wurde. Komplettiert wurde das Feld von Uhde, was ein
Tochterunternehmen von ThyssenKrupp ist.

Die MARGA Finalisten auf Schloss Gracht in Erftstadt bei Köln

Dann war es endlich so weit und die Spielleitung verteilte die Ergebnisse der Runde. Ein kleiner
Schock war das Ergebnis schon, denn wir waren nicht Erster. Bosch zeigte uns abermals, dass
nicht 8 oder 10 Millionen Werbung ausreichend waren, sondern sie kamen auf einem Markt mit
16 Millionen und einem hohem Vertriebsbudget. Da dieser Markt der profitabelste war,
konnten sie hier 10 Millionen Vorsprung rausholen. Allerdings nutzten sie ihr Potential nicht
vollständig aus, da sie nicht ausreichend Produkte zur Verfügung hatten. Sonst hätten sie dort
25 Millionen Vorsprung haben können. In den anderen wichtigen Märkten hatten wir die Nase
vorne und somit hatten sie insgesamt einen Vorsprung von etwa 3 Millionen.
Zur Werbung ist vielleicht noch anzumerken, dass dies nicht das wichtigste Instrument für den
Erfolg ist und das es dabei auch Sättigungsgrenzen gibt. Und gerade auf Grund der
Sättigungsgrenzen ist es so schwer, die Werbung richtig einzusetzen. Außer in dem Markt, wo
wir überrascht wurden von Bosch, kannten wir ungefähr diese Grenzen.
Im Hinterkopf hatten wir allerdings auch eine Änderung im Finanzbereich, die Jochen eingebaut
hatte. Dabei verloren wir auf Grund von Veränderungen beim Zahlungsverhalten und der damit
verbundenen Kreditstrategie 10 Millionen in der ersten Periode, gewannen aber in den
nächsten Perioden viele Millionen dazu. Nach fünf Perioden brachte uns dies ein Plus von 5
Millionen. Daher gingen wir etwas beruhigter und konzentriert an die Arbeit. Die Aufgaben
wurden schnell verteilt. Olivier und Christian kümmerten sich sofort um die Erstellung unserer
Standardreports, um die Situation richtig analysieren zu können. Jochen analysierte sofort die
Gewinn und Verlust Situation auf den Märkten und Philipp bereite die nächste
Marketingstrategie vor. In der zweiten Periode war die Zeit noch sehr knapp, da sich die
Aufgabenverteilung erstmal einspielen musste. Danach hatten wir mit der Zeit aber weniger
Probleme.

Das Volkswagen Team in Aktion

Allen war klar, die nächste Entscheidung würde eine Tendenz aufzeigen, wie gut unsere
Strategie wirklich war. Wir mussten zwar einen Tag auf die Ergebnisse warten, da es erst am
Dienstag früh morgens weiterging, aber als die Ergebnisse auf dem Tisch lagen, kam das erste
Mal Jubel auf. Aus 3 Millionen Rückstand waren 60 Millionen Vorsprung geworden. Nach den
ersten Analysen unserer Gegner konnten wir auch sagen, dass unsere grundsätzliche Strategie
mit Personal, Rohstoffen, Finanzierung und Produktion den anderen Teams klar überlegen war.
Jetzt mussten wir dafür sorgen, dass uns keiner mehr auf irgendeinem Markt entscheidend
überraschen konnte.
Dies gelang auch sehr gut und um die weiteren Runden kurz zusammenzufassen, unser
Vorsprung wuchs von Runde zu Runde. In der letzten Runde hatten wir sogar schon die
Gewissheit, dass uns niemand mehr den Vorsprung nehmen konnte. Denn unser Vorsprung
betrug vor der letzten Runde 200 Millionen. Dies war unmöglich einzuholen, außer wenn wir
die komplette Produktion eingestellt hätten. Am Ende hatte unser Unternehmen einen Wert
von mehr als doppelt so viel wie alle anderen zusammen.

Die ersten Feierlichkeiten

Ergebnis des Finales, Unternehmen 1: ADC Krone, Unternehmen 2:
Volkswagen, Unternehmen 3: Uhde, Unternehmen 4: Bosch Rexroth
7. Rahmenprogramm und Ablauf auf Schloss Gracht
Nach nun sechs Monaten Einsatz und viel Arbeit hatten wir unser Ziel Schloss Gracht bei Köln
endlich erreicht. Wir waren eingeladen von Montag bis Mittwoch (28.03.08 bis 30.03.08) das
Finale zu bestreiten. Da die meisten von uns ja aus dem Ausland kamen, durften wir zum Teil
schon am Sonntag anreisen.
Offizieller Start war am Montag im Rittersaal mit der Vorstellung des MARGA Teams. Danach
präsentierte jedes Team sein Unternehmen. Wir hatten uns dafür extra einen kurzen Film über
den neuen Scirocco besorgt und hatten auch die Erlaubnis von Volkswagen ihn zu zeigen. Da die
endgültige Version erst kurz vorher auf der Messe in Genf vorgestellt wurde, hatte keiner der
Anwesenden den Scirocco vorher schon mal gesehen und somit kam unser Film sehr gut an.
Danach stellten wir kurz Volkswagen, die FS AG und unser Traineeprogramm vor.

Eröffnung im Rittersaal

Nach einem sehr umfangreichen Buffet zum Mittag stand die zweite Entscheidung an. Danach
gab es eine kurze Kaffeepause und es ging mit einem Bus nach Köln. Dort bekamen wir eine
ganz besondere Führung des Kölner Doms. Wir wurden über zwei Stunden auf den Obergängen,
dem Dach und dem Turm herumgeführt. Das war ein ganz besonderes Erlebnis für alle. Zum
Abschluss ging es in ein typisches Kölner Lokal zum Abendessen. Dies war eine gute
Gelegenheit, die Konkurrenten einmal persönlich kennen zu lernen, da sie ja bisher nur aus
Zahlen bestanden.
Am nächsten Tag ging es gleich ab 8 Uhr mit der dritten Entscheidung weiter und es folgen die
restlichen zwei Entscheidungen direkt im Anschluss. Unterbrochen wurden sie nur vom
Mittagessen. Danach folgte noch eine sehr spannende Vorstellung und Diskussion der
Strategien der Teams. Sehr interessant war, dass das Team von Bosch Rexroth tatsächlich eine
häufig verwendete Strategie aus China anwendete. Sie hatten eine Wettbewerbsanalyse
gemacht und uns als Leader ausgemacht. Ihre Strategie bestand im Kopieren von unserer
Strategie. Damit konnten Sie uns allerdings nicht mehr gefährlich werden, da sie immer eine
Periode Verzögerung hatten und wir jedes Mal mit neuen Dingen überraschten oder uns einfach
so aufgestellt hatten, dass wir unangreifbar waren.

Strategiediskussion im Rittersaal mit MARGA Leiter Dr. Christoph Heinen

Höhepunkt war dann natürlich das Galadinner mit anschließender Siegerehrung. Hierzu war
auch schon als Ehrengast Jürgen Bittner von der Volkswagen Bank eingetroffen. Weiterhin
spannend war, dass an unserem Tisch auch noch der Head of Sales Deutschland von Netviewer
(ein Softwarehersteller) saß. Es entwickelte sich eine sehr interessante Unterhaltung zwischen
Wein und Rinderfilet. Am Ende durften wir dann unsere Siegerurkunden entgegennehmen und
ernteten eine Menge Respekt für unsere Leistung.

In der 35 jährigen Geschichte, soweit sich alle erinnern konnten, hatte kein Team mit so einem
großen Vorsprung das Finale gewonnen. Meist war es sehr knapp und der Sieger wurde in der
letzten Periode ermittelt. Den Ausklang bildete die Bar des Schlosses, wo wir dann unseren
Erfolg gebührend feiern konnten.

Das Volkswagen Team, v.l. Olivier Imberdis, Christian Schramm, Ehrengast
der Volkswagen Bank Jürgen Bittner, Philipp Richter und Jochen Tertilt

Siegerehrung

8. Chance aufs Weltfinale
Wie wir auf Schloss Gracht erfahren haben, ist die Reise damit noch nicht zu Ende. Alle Sieger
des Jahres (MARGA Industry und MARGA Service finden jeweils zweimal im Jahr statt) spielen
den Deutschlandsieger aus und dieser wird dann zum Weltfinale eingeladen. Dazu wird
allerdings ein anderes Planspiel verwendet. Das Deutschlandfinale wird im Januar/Februar 2009
wieder online stattfinden und das Weltfinale wäre dann im April 2009 in Lissabon, Portugal.
Jeder im Team hat sich den April schon mal im Kalender vorgemerkt, weil jetzt ist unser Ziel
ganz klar, das Weltfinale zu erreichen und uns mit Teams aus 25 Ländern messen zu können.
Fazit
Bis zu diesem Zeitpunkt war MARGA eine große und wertvolle Erfahrung. Wir haben die
verschiedenen Bereiche eines Unternehmens nochmal genauer kennen gelernt und gerade das
Zusammenspiel erlebt. Dabei haben wir erfahren wie ein generelles Ziel, der
Unternehmenswert, auf die verschiedenen Abteilungen verteilt wird und wie es ist, wenn man
das gesamte Unternehmen im Blick haben muss.
Außerdem haben wir viel über das Zusammenspiel von Controlling und Vertrieb gelernt. Wir
haben den großen Gewinn erlebt, wenn beide konstruktiv zusammenarbeiten. Zu Beginn des
Spiels war der klassische Konflikt vorhanden, beide Parteien wussten nicht so viel voneinander
und versuchen ihre Ziele durchzusetzen. Aber mit der Zeit haben wir erlebt, wie wichtig es ist,
die Kosten von einzelnen Aktionen zu kennen und dass Kosten, die auf den ersten Blick zu hoch
erscheinen, aber einen sinnvollen Vertriebshintergrund haben, am Ende zu mehr Gewinn führen
können.
Abschließend kann jeder aus dem Team nur sagen, dass MARGA eine sehr große Erfahrung war,
die sicher auch bei den zukünftigen Aufgaben von Nutzen sein wird. Wir können jedem Trainee
nur empfehlen, sich dieser Aufgabe einmal zu stellen und es auch mit einem gewissen
Engagement zu verfolgen. Denn nur dann kann man etwas lernen und den Slogan von MARGA
umsetzen „Learn to win“.

