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Das Planspiel sollte die Abläufe inner-
halb eines typischen Leasing-Unter-
nehmens realistisch abbilden. Eines 
seiner Lernziele besteht in der Ver-
mittlung der Grundzusammenhänge 
des Leasing-Geschäftes. Die Teilneh-
mer sollen ein Gefühl für die Größen-
ordnung der Branche, die Interdepen-
denzen und wirtschaftliche sowie 
regulatorische Rahmenbedingungen 

bekommen. Indem die Sichtweisen 
und Erfahrungen verschiedener Be-
teiligter gebündelt wurden, ist es ge-
lungen, ein realitätsnahes Planspiel zu 
entwickeln, das eine generische Lea-
sing-Gesellschaft abbildet. Zugleich 
weist es die notwendigen Komplexi-

tätsreduktionen auf, um noch be-
herrschbar zu sein. 

Aufbau des Planspiels

Die betriebswirtschaftliche Kon-
zeption des Leasing-Planspiels wurde 
auf Basis eines erarbeiteten Business 
Model Canvas erstellt. Die Abbildung 
auf Seite 255 visualisiert die neun 
wichtigsten Teilelemente des Ge-
schäftsmodells eines generischen Lea-
sing-Unternehmens. 

Im Folgenden wird auf einige Be-
standteile des Business Model Canvas 
genauer eingegangen: Mit den Key 
Activities sind die wesentlichen Ent-
scheidungsparameter eines Leasing-
Unternehmens gemeint. Hierzu gehö-
ren unter anderem Entscheidungen 
zu Vertrieb und Marketing, Risi-
kostrategie und Personalpolitik sowie 
die Festlegung des IT-Budgets. Dabei 
müssen stets die regulatorischen Rah-
menbedingungen beachtet werden. 
Key Partners stellen – abgesehen von 
den Kunden – die wichtigsten Ver-
tragspartner einer typischen Leasing-
Gesellschaft dar. 

Die Leasing-Objekte werden von 
den Lieferanten beziehungsweise 
Herstellern bezogen und nach Ablauf 
des Leasing-Vertrages zu kalkulierten 
Restwerten an einen Verwerter abge-
treten. Dazu bedarf es  Servicepartner, 
um Zusatzdienstleistungen anbieten 
zu können. Die Refinanzierung stellen 
Banken sicher, wobei die Refinanzie-
rungskosten vom Rating des Leasing-
Unternehmens und vom allgemeinen 
Zinsniveau abhängen. Unter den Be-
griff Key Ressources einer Leasing-
Gesellschaft fallen deren Mitarbeiter, 
die IT, das eingesetzte Kapital sowie 
die Kundenbeziehungen. 
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Auf Initiative von VW Financial Services und unter Beteiligung 
mehrerer Mitglieder des BDL1) sowie des Forschungsinstituts 
für Leasing an der Universität zu Köln wurde seit 2011 die Idee 
vorangetrieben, ein Unternehmensplanspiel zu entwickeln. 
Nachwuchskräfte in Leasing-Unter nehmen oder Studierende 
sollten dadurch die Möglichkeit bekommen, die Prozesse und 
Entscheidungsabläufe in einem Leasing-Unternehmen mög-
lichst hautnah zu erleben. Die Übergabe des hier beschriebe-
nen Planspiels an das Forschungsinstitut erfolgte Ende Juni im 
Rahmen eines Symposiums.

1) Bundesverband Deutscher Leasing-Unterneh-
men e. V. (BDL), www.leasingverband.de 
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Diese Ressourcen lassen sich steu-
ern über Personal- und Qualifizie-
rungsentscheidungen, über das IT-
Budget sowie über das Rating. Der 
Begriff Value Proposition subsumiert 
die Vorteile von Leasing für den Kun-
den. Während Vorteile wie Bilanz-
neutralität und Liquiditätsschonung 
durch die Eigenschaften des Produkts 
Leasing gegeben und damit nicht be-
einflussbar sind, kann die Leasing-
Gesellschaft über die Parameter Be-
treuungsqualität und Flexibilität den 
Kundennutzen erhöhen. Flexibilität 
wird im Planspiel indirekt über die 
Kulanz abgebildet. So kann beispiels-
weise die Kulanz des Leasing-Unter-
nehmens durch eine kundenfreundli-
che Bewertung der Restwerte nach 
Ende der Vertragslaufzeit beeinflusst 
werden. Beim Vertriebsweg (Chan-
nels) wird zwischen dem direkten 
oder indirekten Vertriebsweg unter-
schieden. Beim direkten Vertrieb sind 
die Anzahl und die angestrebte Quali-
fizierung der eigenen Vertriebsmitar-
beiter festzulegen. 

Geschäftsmodell

Die in der Abbildung dargestellten 
Entscheidungen, die ein Leasing-Un-
ternehmen zu treffen hat, nehmen 
Einfluss sowohl auf die Kosten- als 
auch die Erlösseite. Zu den wichtigs-
ten beeinflussbaren Kostenarten ge-
hören Personal-, IT-, Risiko- und 
 Kapitalkosten. Die wichtigsten Erlös-
arten bilden die Leasing-Raten und 
Zusatzerlöse aus dem Dienstleis-
tungsgeschäft. Es wird angenommen, 
dass die Verwertungserlöse stets dem 
Marktwert entsprechen. Der Gesamt-
markt setzt sich im Planspiel aus ein-
zelnen Teilmärkten zusammen, die 
sich durch die folgenden drei Ebenen 
spezifizieren lassen:

 Bis zu drei unterschiedliche Ob-
jektklassen, mit unterschiedlichen 
Vertragslaufzeiten, die bedient 
werden können: Kraftfahrzeuge, 
Maschinen, Informations- und 
Kommunikationstechnik (IKT).

 Innerhalb dieser Objektklassen 
gibt es drei unterschiedliche Kun-

densegmente: Privatkunden, klei-
 ne Gewerbebetriebe, Großge-
werbe.

 In jeder der neun möglichen Kom-
binationen aus Objektklasse und 
Kundensegment gibt es Kunden 
mit drei unterschiedlichen Boni-
tätsklassen: hohe Bonität (+), 
mittlere Bonität (o), niedrige Bo-
nität (–).

Ein einzelner Teilmarkt wird also 
definiert durch die Kombination aus 
Objektklasse, Kundensegment und 
Bonitätsklasse. Diese Art der Model-
lierung ermöglicht es, den Teilmärk-
ten ein individuelles Profil zu geben, 
auf das die Teilnehmer im Planspiel 
gezielt eingehen müssen. Jeder der bis 
zu 27 Teilmärkte besteht so aus Kun-
den mit bestimmten Präferenzen und 
Verhaltensweisen und lässt sich indi-
viduell konfigurieren. Innerhalb eines 
Teilmarktes wird zwischen Bestands-
verträgen und Neuverträgen unter-
schieden. Als Bestandsverträge gelten 
solche, die in einer vorherigen Periode 
abgeschlossen wurden und deren ge-
plantes Vertragsende noch nicht er-
reicht ist. Als Neuverträge gelten jene 
Abschlüsse, die mit bestehenden und 
neuen Kunden in der aktuellen Peri-

ode zustande kommen. Die Gesamt-
zahl der Neuverträge, die sich auf die 
Leasing-Unternehmen im Spiel ver-
teilt, wird als das Marktvolumen eines 
Teilmarktes für eine bestimmte Peri-
ode definiert. Diese Gesamtzahl wird 
in jeder Periode für jeden Teilmarkt 
auf Basis der folgenden Grundlage 
neu berechnet: 

 (1) Grundvolumen an Neuverträ-
gen mit Neukunden 

 + (2) Volumen an Neuverträgen 
mit Bestandskunden 

 + (3) Volumen an Neuverträgen 
mit abgewanderten Bestandskun-
den

Ausgangslage für  
die Teilnehmer

Im Leasing-Planspiel finden die 
Teilnehmer in der Ausgangslage eine 
gesättigte Marktlage vor. Diese erfor-
dert von den Teilnehmern, das Lea-
sing-Unternehmen neu auszurichten. 
Denn Wachstum ist in dieser Marktsi-
tuation nur möglich, wenn man den 
Wettbewerbern oder konkurrieren-
den Produkten wie etwa der Kredit-
aufnahme Marktanteile wegnimmt. 

abbildung: Business Model Canvas

Quelle: Lastenheft Leasing-Planspiel
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In der Rolle des Vorstands erhalten 
die Teilnehmer die Entscheidungs-
kompetenzen, um eine neue Strategie 
zu entwickeln und umzusetzen. Auch 
die Risikoausrichtung des Unterneh-
mens liegt aufseiten der Teilnehmer, 
indem diese das Risk-Return-Profil 
ihres Leasing-Unternehmens durch 
eine Vielzahl von strategischen und 
operativen Entscheidungen beeinflus-
sen. Die Teilnehmer erleben dabei 
 realitätsnah Zielkonflikte in der 
 Führung und Ausrichtung eines Lea-
sing-Unternehmens und überneh-
men die Führung eines Unterneh-
mens für sechs Geschäftsjahre, diese 
entsprechen sechs Spielrunden. Auf 
dem im Planspiel abgebildeten Markt 
konkurrieren bis zu sechs Leasing-
Unternehmen mit einem gleicharti-
gen Portfolio an Objektklassen. 

Neben diesen teilnehmergesteuer-
ten Unternehmen, die in direkter 
Konkurrenz zueinander stehen, gibt 
es keine direkte Konkurrenz von an-
deren Leasing-Unternehmen. Aller-
dings tritt eine indirekte Konkurrenz 
durch andere Finanzierungsformen 
auf, welche von den Kunden als rele-
vante Alternativen zu dem Angebot 
der Leasing-Unternehmen wahrge-
nommen werden. Die regulatorischen 
Rahmenbedingungen hinsichtlich 
Gesetzgebungen und weitere Vor-
schriften sind aus didaktischen Grün-
den an die Gegebenheiten in der Bun-
desrepublik Deutschland angelehnt.

Zu Beginn einer jeden Periode er-
halten die Teilnehmer Wirtschafts-
nachrichten, die in illustrierter Weise 
Informationen zur gesamtwirtschaft-
lichen Situation, zu Trends im Teil-
markt Leasing und zu Besonderhei-
ten, die sich auf den betreffenden 
Teilnehmer beziehen, bereitstellen. 
Über den Verlauf des Planspiels wer-
den die Geschäftstätigkeiten durch 
externe Schocks, die in den Perioden 
zwei bis vier auftreten können, be-
einflusst. So kann beispielsweise eine 
neue Steuerreform großmotorige 
Fahrzeuge strenger besteuern, indem 
die Abschreibungen für Luxusfahr-
zeuge gedeckelt werden. Es wäre aber 
auch möglich, die Voraussetzungen 

dafür zu schaffen, dass Privatperso-
nen Leasing-Fahrzeuge steuerlich gel-
tend machen dürfen.

Die Teilnehmer stehen vor der He-
rausforderung, eine nachhaltige und 
profitable Strategie zu entwickeln, die 
sich darin widerspiegelt, Marktanteile 
langfristig konkurrierenden Unter-
nehmen abzunehmen und strategi-
sche und profitable Wachstumsfelder 
zu erschließen. Die ausgewählte Stra-
tegie zu implementieren und zeit-
gleich die Einflüsse aus externen Ver-
änderungen zu kontrollieren, ist die 
herausfordernde Aufgabe für die 
 Teilnehmer, die mithilfe der ihnen zur 
Verfügung stehenden Instrumente 
(im Sinne von Entscheidungshebeln) 
das Unternehmen schrittweise zu-
kunftsfähig gestalten müssen. Die 
Teilnehmer müssen hierbei die Chan-
cen und Risiken in den Wachstums-
feldern identifizieren, bewerten und 
durch geeignete Maßnahmen in die 
Mitarbeiterqualifikation und Werbe-
maßnahmen investieren. 

Entscheidungsfindung

Bei der Auswahl der jeweiligen 
Entscheidungen müssen die Teilneh-
mer darauf achten, bestimmte Ziel-
vorgaben von den Gesellschaftern 
(Mindestverzinsung des Eigenkapitals 
oder Ausbau der Marktanteile in be-
stimmten Kundensegmenten) zu er-
füllen. Alle Teilnehmer treffen ihre 
Entscheidungen in jeder Periode für 
ihre Leasing-Gesellschaft. Die Aus-
wirkungen dieser Entscheidungen 
aller Unternehmen am Markt werden 
anschließend in der Software simu-
liert und bilden die Grundlage für die 
einzelnen Unternehmensergebnisse 
(Berichte, Analysen) im Leasing-
Planspiel. Zur Unterstützung des Ent-
scheidungsprozesses stehen den Teil-
nehmern Zusatztools zur Verfügung 
– Planungsrechnung, Leasing-Raten-
kalkulator, Management Cockpit.

Da die Teilnehmer wie oben er-
wähnt im gesättigten Markt den kon-
kurrierenden Leasing-Gesellschaften 
Marktanteile wegnehmen müssen, 

hängt die Verteilung des Marktvolu-
mens auf die Unternehmen im Plan-
spiel von verschiedenen Faktoren ab. 
Die Verteilung der Marktanteile wird 
– jeweils in Relation zu den Werten 
der Konkurrenz – von der Attrak-
tivität des Angebots der einzelnen 
Leasing-Unternehmen, ihrem Cus-
tomer-Satisfaction-Index und der 
Vertriebswirkung beeinflusst. Wie at-
traktiv also zum Beispiel das Leasing-
Angebot eines einzelnen Unterneh-
mens für die Kunden ist, hängt 
entscheidend davon ab, wie die Ange-
bote der direkten Konkurrenz ausse-
hen. Diese einzelnen Erfolgsfaktoren 
lassen sich über sogenannte Hebel di-
rekt oder indirekt beeinflussen: 

 Attraktivität des Angebots: Bera-
tungsqualität, Dienstleistungen, 
Leasing-Rate.

 Customer Satisfaction Index: Be-
arbeitungsdauer, Kulanz, Produk-
tinnovationen, Betreuungsquali-
tät.

 Vertriebswirkung: Werbewirkung, 
Effektivität des Vertriebs.

Die Attraktivität des Angebots fast 
zusammen, wie das Angebot eines 
Leasing-Unternehmens bei den Kun-
den eines Teilmarktes ankommt. Die-
ser lässt sich beispielsweise durch den 
Hebel Beratungsqualität beeinflussen 
und legt dar, wie gut potenzielle Neu-
kunden beraten werden. Im Wesentli-
chen wird die Beratungsqualität über 
die Effektivität des Vertriebs gesteuert. 
Diese hängt von der Priorisierung des 
Vertriebskanals ab (direkter Vertrieb 
versus indirekter Vertrieb), der Anzahl 
verfügbarer eigener Vertriebsmitarbei-
ter (quantitativer Faktor) und der Pro-
duktivität der eigenen Vertriebsmitar-
beiter (qualitativer Faktor). 

Produktivität des 
Vertriebs

Die Anzahl der verfügbaren Ver-
triebsmitarbeiter wird auf Basis der 
Teilnehmerentscheidung „Schulungs-
budget“ und „Endbestand der Ver-
triebsmitarbeiter“ berechnet. Die 
Produktivität der Vertriebsmitarbei-
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ter ist abhängig von dem gewählten 
Gehaltsniveau der Vertriebsmitarbei-
ter und dem Hebel „Zufriedenheit der 
Vertriebsmitarbeiter“. Der Hebel 
„Leasing-Rate“ beeinflusst auch di-
rekt den Erfolgsfaktor „Attraktivität 
des Angebots“. Die Höhe der Leasing-
Rate wird beeinflusst von der Höhe 
des Kundenzinses, den Anschaffungs-
kosten des Produktes, und die Bewer-
tung des Restwertrisikos.

Der Customer-Satisfaction-Index 
(CSI) ermittelt auf einer Skala von 
null (absolut unzufrieden) bis 100 
(ab solut zufrieden), wie zufrieden die 
Kunden eines Leasing-Unternehmens 
sind. Der CSI wirkt sich direkt auf die 
Entscheidung bestehender Kunden 
mit auslaufenden Verträgen aus, einen 
neuen Vertrag bei ihrem bisherigen 
Leasing-Geber abzuschließen. Auf die 
Entscheidung neuer Kunden wirkt 
sich der CSI indirekt über das Unter-
nehmensimage aus (persönliche 
Empfehlungen von Kunden und Er-
gebnisse von Angebotsvergleichen in 
der Presse). So ist die Bearbeitungs-
dauer ein wichtiger Hebel, um den 
CSI im Vertragsmanagement zu be-
einflussen. 

Hier spielen die Qualität der IT-
Infrastruktur und die Produktivität 
der Mitarbeiter im Vertragsmanage-
ment eine wesentliche Rolle. Bezüg-
lich der Höhe des Budgets für IT/Pro-
zesse können die Teilnehmer eine 
aktive Entscheidung treffen. Der End-
bestand der Mitarbeiter im Vertrags-
management sowie die Zufriedenheit 
dieser Mitarbeiter beeinflussen die 
Bearbeitungsdauer der akquirierten 
Verträge. Der Kulanzhebel legt fest, 
wie kulant das Unternehmen bei An-
sprüchen der Leasing-Nehmer wäh-
rend und nach der Vertragslaufzeit 
reagiert (zum Beispiel Bewertung des 
Restwertes nach Ende des Vertrages, 
Adressänderung et cetera). Eine rest-
riktive Kulanzpolitik wirkt sich nega-
tiv auf den CSI aus. 

Wie innovativ die Gestaltung der 
Leasing-Angebote ist, hat ebenfalls 
einen Einfluss auf die Zufriedenheit 
der Kunden. Die Teilnehmer können 

über Innovationsprojekte und die 
Höhe des Budgets für Produktinno-
vationen die Kundenzufriedenheit 
positiv beeinflussen. 

Effektivität durch  
Qualifikation

Die Vertriebsstärke des Leasing-
Unternehmens wirkt sich getrennt 
von der Attraktivität des Angebots 
und dem CSI auf die Marktanteile der 
Unternehmen aus. Wie stark dieser 
Hebel wirkt, hängt von der Effekti-
vität des Vertriebs und dem Werbe-
budget des Unternehmens ab und  
die Effek tivität des Vertriebs von der 
Qualifikation sowie der Anzahl der 
Vertriebsmitarbeiter. Insbesondere die 
Qualifikation lässt sich nur durch eine 
nachhaltige Strategie zu einem Wett-
bewerbsvorteil aufbauen. Zudem ist 
es, je nach Objektklasse und Kunden-
segment entscheidend, den Fokus auf 
den Ausbau des eigenen Vertriebs 
oder des indirekten Vertriebs (Händ-
ler, Hersteller, Vermittler, Makler, 
Banken) zu legen. Die Werbewirkung 
setzt sich aus den Werbebudgets der 
aktuellen Periode und der Vorperiode 
zusammen. Im Gegensatz zum Ver-
trieb lässt sich hier auch kurzfristig 
ein starker Effekt erzielen.

Bei ihren Entscheidungen müssen 
die Teilnehmer immer den Trade-Off 
und somit die positiven und negati-
ven Auswirkungen der getroffenen 
Entscheidung in Betracht ziehen. So 
erhöht eine niedrige Leasing-Rate die 
Wahrscheinlichkeit für ein gutes Neu-
geschäft, schmälert aber die Marge 
und damit den Ertrag. Die Akzeptanz 
von Kunden mit einer niedrigen 
 Bonität erhöht zunächst den Ertrag, 
bedeutet aber hohe Ausfallrisiken, 
und die Entscheidungen müssen zu-
einanderpassen. So müssen etwa der 
Vertriebsweg, die Objektklasse, die 
Mitarbeiterqualifikation und die 
Kundenart aufeinander abgestimmt 
werden. 

Damit die Teilnehmer beim ge-
samten Entscheidungsprozess unter-
stützt werden, können sie ein 
 Management Cockpit, als Informati-
onszentrum in den Phasen der Infor-
mationsbeschaffung, Informations-
analyse, der Entscheidungsfindung 
und der Soll-/Ist-Analyse zur Ent-
scheidungsabgabe nutzen. Für eine 
möglichst effiziente Steuerung des 
Leasing-Unternehmens steht ein 
Dashboard zur grafischen Darstellung 
ausgewählter Kennzahlen zur Ver-
fügung. In verschiedenen logischen 
Sichten (Säulen, Linien, Kreisen, Bal-
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ken und Flächen) werden im Manage-
ment-Cockpit Informationen zu 
einem bestimmten Bereich über 
Kennzahlen zusammengefasst, so 
etwa Marktanteil, Risikokosten, Kun-
denbindung oder Mitarbeiterqualifi-
kation. 

Ergebnisbericht

Am Ende jeder Periode erhalten 
alle Teilnehmer Unternehmens- und 
Marktergebnisse in Form von Berich-
ten. Dieses Reporting befähigt sie, die 
zentralen Stellschrauben des Leasing-
Geschäfts zu identifizieren und zu 
analysieren, um damit in der Phase 
der Entscheidungsfindung eine quali-
tativ gute Alternative zu wählen. 

Aus dem skizzierten Geschäftsmo-
dell von Leasing-Unternehmen ergibt 
sich für die Teilnehmer die Notwen-
digkeit, im Planspiel die richtige Ba-
lance zwischen Rendite- und Risiko-
orientierung im ersten Schritt zu 
erfahren und im Zuge des Lernpro-
zesses verstärkt die Trade-offs zwi-
schen den einzelnen Entscheidungs-
variablen zu erkennen. Folglich 
motiviert das zur Verfügung gestellte 
Reporting die Teilnehmer zur kriti-
schen Auseinandersetzung mit dem 
Steuerungsdreieck Ertrag, Risiko und 
Kapital.

Ergebnisdimensionen

Der Gewinner des Planspiels wird 
anhand des höchsten Erfolgswerts 
ausgemacht. Die Messung des Er-
folgswerts basiert auf drei Säulen, 
wobei der Substanzwert die zentrale 
Steuerungsgröße darstellt. Der Erfolg 
wird gemessen nach

 der Höhe des Substanzwerts in-
klusive Multiples, 

 unter der Nebenbedingung eines 
adäquaten Risk-Return-Profils (Er-
zielung eines geforderten Mindest-
verzinsungsanspruchs der Gesell-
schafter) und 

 einer möglichst hohen Planungs-
treue.

Für die Messung des Erfolgs wird 
der Substanzwert mit sogenannten 
Multiples vervielfacht. Dazu gehören 
zum Beispiel die Vertriebsstruktur, 
das Image des Unternehmens, die 
Kundenzufriedenheit und so weiter. 
Die Definition einer geeigneten Ziel-
größe ist zur Vermeidung des End-
spieleffekts wichtig, andernfalls wür-
den die Teilnehmer Ausgaben, die erst 
nach Spielende zu Erträgen führen, 
nicht mehr tätigen. 

Der Substanzwert entspricht dem 
Wert des kontrahierten Vertragsbe-
standes und reflektiert den Erfolg der 
Maßnahmen, die in den vergangenen 
Spielrunden getroffen wurden. Der 
Multiplikator repräsentiert die Nach-
haltigkeit des Erfolgs. Ohne diesen 
Faktor hätten die Teilnehmer keinen 
Anreiz, in Maßnahmen wie Kunden-
zufriedenheit und Ähnliches zu inves-
tieren, da sich der Erfolg dieser Inves-
titionen erst nach Spielende messen 
lässt. Mithilfe des Substanzwertes 
können die  Teilnehmer das zukünf-
tige Ergebnispotenzial und damit das 
Risikodeckungspotenzial ihres Lea-
sing-Unternehmens analysieren. Die 
Berücksichtigung des Risk-Return-
Profils soll den Risikoappetit zügeln 
und die Gefahr von Moral-Hazard in 
Form einer übermäßigen Risikoauf-
nahme begrenzen. 

Das Leasing-Planspiel lässt sich 
sowohl online als auch offline in Prä-
senzveranstaltungen einsetzen. Für 
die Anwendung als Online-Seminar 
steht eine Web-Anwendung zur Ver-
fügung. Hierdurch können über das 
Internet von jedem Platz der Welt  
aus Seminare stattfinden. Unabhängig 
davon, welche der beiden Möglichkei-
ten genutzt wird, ist in jedem Fall eine 
Betreuung notwendig. 

Einsatz des Planspiels

Vor Beginn des Planspiels müssen 
den Teilnehmern die Entscheidungs-
parameter und deren Auswirkungen 
erklärt werden, darüber hinaus müs-
sen sie mit dem Reporting vertraut 
gemacht und über mögliche externe 

Einflüsse informiert werden. Damit 
sie zielgerichtete Entscheidungen tref-
fen, ist es wichtig, dass sie die Ergeb-
nisdimensionen kennen und verste-
hen, anhand derer der Erfolg ihrer 
unternehmerischen Tätigkeit gemes-
sen wird. Während der Spielrunden 
sollte ein erfahrener Spielleiter zur 
Verfügung stehen, um Unklarheiten 
zu beseitigen und ge gebenenfalls An-
regungen zu geben. Zudem hat der 
Spielleiter nach jeder Runde die Mög-
lichkeit, korrigierend einzugreifen; so 
etwa durch Neukalibrierung der Para-
meter. Nach Beendigung des Plan-
spiels empfiehlt es sich, mit den Teil-
nehmern den Ablauf der Spielrunden 
zu diskutieren und zu ergründen, wel-
che Entscheidungen sinnvoll waren 
und welche Fehler gemacht wurden.

Bei sorgfältiger Planung des Ein-
satzes und des Ablaufs ist das Plan-
spiel ein wertvolles Ins trument zur 
Qualifizierung des Nach wuchses in 
Unternehmen und zur Verbesserung 
der universitären Ausbildung. Mitar-
beiter in Unternehmen können sich 
schon einmal in der Rolle von Unter-
nehmensleitern üben, und Studie-
rende haben eine seltene Gelegenheit, 
sich aktiv in Lehrveranstaltungen ein-
zubringen und das erworbene theore-
tische Wissen in einer realitätsnahen 
Umgebung auszuprobieren. 

Darüber hinaus vermittelt das Un-
ternehmensplanspiel soziale Kompe-
tenzen. Durch die Zusammenarbeit in 
einem Team lernen die Teilnehmer, 
ihre Vorstellungen vor anderen Team-
Mitgliedern zu präsentieren und zu 
verteidigen, sie lernen, andere von 
ihren Ideen überzeugen zu müssen, 
aber auch, andere Ansichten zu ak-
zeptieren. Das Leasing-Planspiel stellt 
damit für die Branche ein wichtiges 
Instrument dar, um den Führungs-
nachwuchs auf die Herausforderun-
gen der Zukunft vorzubereiten. 

Interessierte Leasing-Unterneh-
men können das Planspiel gegen Zah-
lung einer Lizenzgebühr nach Zu-
stimmung durch die VW Financial 
Services im Rahmen von Unterlizen-
zen nutzen. 
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