


 Planspiele erleichtern die Wissensvermittlung und 
motiviert die Teilnehmer zu effektivem Lernen.  

 Experimental games facilitate learning and 
motivate the participants.  

 
 Wechselnde Szenarien und eine Vielzahl an 

Entscheidungssituationen stellt die Teilnehmer 
immer wieder vor neue Herausforderungen. 

 Changing settings and a lot of situations in which 
you have to make decisions are always challenging 
the participants. 



 Teilnehmer übernehmen die Rolle der Geschäfts-
führung und so die Verantwortung für ein virtuelles 
Unternehmen. 

 Participants take over the position of a general 
manager and are thus responsible for a virtual 
enterprise. 

 
 Sie treffen strategische und operative 

Entscheidungen, leiten Teams und konkurrieren 
mit anderen Unternehmen. 

 They have to decide strategically, are the head of a 
team and in competition with other enterprises. 
 



 Durch Auswertungsberichte einer jeden Spielrunde 
können die Teilnehmer die Auswirkungen ihrer 
Entscheidungen auf den Erfolg ihres Unternehmens 
einsehen 

 After each round they are given a feedback so that 
they directly see the consequences of their 
decisions to the success of their business.  

 
 Sie treffen strategische und operative 

Entscheidungen, leiten Teams und konkurrieren 
mit anderen Unternehmen. 

 They have to decide strategically, are the head of a 
team and in competition with other enterprises. 
 



 Entwicklung für z. B. die internen und externen 
Faktoren, die Einfluss auf den wirtschaftlichen 
Erfolg eines Unternehmens haben. 

 Development of e.g. the internal and external 
aspects that influence the economic success of an 
enterprise.  

 Ganzheitlich vernetztes Denken und Handeln im 
Vordergrund. 

 Integral way of thinking and acting as the center of 
action. 
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decisions 



 Vorteiles von Onlineplanspielen: flexible Zeit- und 
Raumplanung, Umgang mit großen Teilnehmer-
zahlen.  

 Advantages of online experimental games: flexible 
time management and regional planning. 

 
 Präsenz- und Onlinephasen lassen sich vereinen. 
 Physical phases and online modules are able to be 

reconciled.  
 



TOPSIM – Startup! Produktion / Startup! Production 
 

 Gründung im Bereich des produzierenden 
Gewerbes exemplarisch anhand einer Fahrrad-
Manufaktur. 

 Business start-up in the field of a manufacturing 
business using the example of a bicycle 
manufacture. 
 

 Im Mittelpunkt steht die realitätsnahe Abbildung 
typischer Phasen einer Unternehmensgründung. 

 Focus of business are typical phases of a business 
start-up. 



Lerninhalte / Learning content: 
 Ideenprüfung: Nachfragepotentiale, Zielgruppen, 

Positionierung, Wettbewerbsvorteile, Produkt-
lebenszyklus 

 Checking the idea: potential demand, target 
groups, positioning, competitive advantages, 
product lifecycle 
 

 Erstellen eines Business-Plans mithilfe eines 
Business-Plan-Assistenten 

 Developing a business plan with the help of a 
business plan assistant  



 Gründung und erste Entscheidungen: 
Kreditaufnahme, Kauf/Miete von Gebäuden, Kauf 
von Servern, Einstellung und Training von 
Mitarbeitern 

 Business start-up and first decisions: credit intake, 
buying/renting of buildings, buying of server, 
employment and training of employees 

 



 Markteintritt und erste Probleme: Kapazitäts-
grenzen, Erlös- und Kostenstrukturen analysieren, 
Logistikprobleme 

 Entry into the market and first problems: limit of 
capacity, analysis of proceeds and cost structures, 
problems due to logistics 

 

 Präsentation für die Kapitalgeber: Unternehmens-
bewertung, Kapitalerhöhung oder Verkauf von 
Anteilen, evtl. Börsengang 

 Presentation for investors: business valuation, 
capital raising, selling of shares, probably launch of 
stock exchange  



Einsatzbereiche / Range of application  
 Unter anderem /amongst other things 

 
 Gründer ohne kaufmännische Vorkenntnisse 
 Founders without previous commercial experiences  
 
 Oberstufenschüler und Berufsschulen 
 Students of the sixth form or of vocational colleges  

 



Komplexitätsstufe 1  
 Dauer: 2 – 3 Tage  
 Max. 6 Perioden mit bis zu 18 Entscheidungen  
 Teilnehmerzahl: 9 – 50 (3 – 10 Gruppen à 3 – 5 

Personen)  
 
First step 
 Duration: 2 – 3 days 
 Up to 6 periods with up to 18 decisions 
 Number of participants: 9 – 50 (3 – 10 groups with 

3 – 5 persons) 
 

 



Komplexitätsstufe 2  
 Dauer: 3 – 5 Tage  
 Max. 10 Perioden mit bis zu 40 Entscheidungen  
 Teilnehmerzahl: 9 – 25 (3 – 5 Gruppen à 3 – 5 

Personen)  
 
Second step 
 Duration: 3 – 5 days 
 Up to 10 periods with up to 40 decisions  
 Number of participants: 9 – 25 (3 – 5 groups with  

3 – 5 persons) 



Sprachen  
 Deutsch und Englisch 
 
Languages   
 German and English  
 
Hardware / Software   
 Handelsüblicher PC oder Notebook  
 Commercially available PC or notebook 

 



TOPSIM – easyManagement 
 

 Simulation eines Produktionsbetriebs für Outdoor-
Zelte. 

 Simulation of a manufacturing company that 
produces outdoor tents. 

 



Lerninhalte / Learning content   
 Begriffe und Kennzahlen der Betriebswirtschaft  
 Terms and measure of effectiveness of business 
 Grundlagen des Marketings 
 Marketing basics  
 Personalbedarfsplanung 
 Personnel planning  
 Instrumente und Berichte des Rechnungswesens 
 Instruments and accounting reports 
 Jahresabschluss  
 Annual final statements 

 



 Dauer: 2 – 3 Tage  
 Max. 6 Perioden mit bis zu 15 Entscheidungen  
 Teilnehmerzahl: 12 – 50 (4 – 10 Gruppen à 3 – 5 

Personen)  
 
 Duration: 2 – 3 days 
 Up to 6 periods with up to 15 decisions 
 Number of participants: 12 – 50 (4 – 10 groups 

with 3 – 5 persons) 
 

 



Sprachen  
 Deutsch und Englisch 
Languages   
 German and English  
 
Hardware / Software   
 Handelsüblicher PC oder Notebook  
 Commercially available PC or notebook 

 
 Nutzung über die TOPSIM – Cloud möglich 
 Use of TOPSIM – Cloud possible 
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