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Betriebswirtschaft zum Anfassen 
 
Weltweit haben schon über 30‘000 Personen das eintägige Training «Betriebswirtschaft zum 
Anfassen» mit grosser Begeisterung mitgemacht.  Mit einer neuartigen Methode erlernt das 
Management der Musterfirma (4 Rollen: Finanzen, Lager/Produktion, Kundenbeziehungen, 
Lieferantenbeziehungen) die Geld- und Werteflüsse des Unternehmens kennen. Erfolgsrechnung 
und Bilanz werden erarbeitet.  Das EVA-Prinzip (Economic Value Added) wird durchgespielt, und die 
Cash-Flow-Rechnung wird so vermittelt, dass die Mittelzu- bzw. -abflüsse klar erkannt werden. Das 
Management erarbeitet immer wieder Analysen und Verbesserungsvorschläge, deren Auswirkung 
dann im nächsten Geschäftsjahr getestet wird. 
 
Jede Art der Berechnung wird zuerst auf der Anlernstufe, dann auf der Festigungs- und 
Anwendstufe trainiert (Vorkenntnisse sind keine erforderlich). Es kommen keine Computer zum 
Einsatz, sondern die Teilnehmer bauen die Unternehmung mit Münzen auf. Was im Laufe eines 
Geschäftsjahres sich alles ereignet, kann genau mit dem Wertefluss verfolgt werden. Die 
Teilnehmer spielen mit Lust eine Art von Monopoly und lernen die hochkomplexe Materie 
«Betriebswirtschaft» spielerisch kennen.  Der Stärkere hilft in der Musterfirma dem Schwächeren. 
So entsteht ein ideales Lernklima. Im 3. Geschäftsjahr kann aus verschiedenen Alternativen eine 
Strategie ausgewählt werden. 
 
Firmenspezifische Führungskennzahlen können ohne weiteres anhand des Erlebten erklärt werden.  
Gegen Ende des Trainings wird die Umsetzung der gewonnenen Erkenntnisse auf die eigene Arbeit 
in der eigenen Unternehmung diskutiert. 
 
Dieses Training richtet sich an Treuhänder, die ihr betriebswirtschaftliches Wissen auffrischen 
möchten, aber auch an alle Personen in den von ihnen beratenen Unternehmungen, welche am 
Arbeitsplatz einen Beitrag zur Ergebnisverbesserung leisten möchten: unteres und mittleres 
Management, Führungsnachwuchs, Kostenstellenleiter, Projektleiter, Forscher + Entwickler, Lager- 
+ Produktionsleiter, Informatiker, kaufmännische + vertriebliche Mitarbeiter, Einkauf usw. 
 
Erst wenn die Erkenntnisse der Werteflüsse vorhanden sind, kann erlernt werden, welche Werte 
gesenkt oder gesteigert werden müssen. Somit ergibt sich die Chance, dass sich die Unternehmung 
noch lange Zeit mit finanziellem Erfolg weiterentwickeln kann. 
 
Es besteht die Möglichkeit, einzelne Personen an öffentliche Trainings teilnehmen zu lassen. Für 
Gruppen von 12 oder 16 Personen können auch separate Kurse an einem zu vereinbarenden Ort 
durchgeführt werden. Grossunternehmen können auf Wunsch auf Lizenzbasis mit eigenen Trainern 
arbeiten. Das Lernspiel wurde schon in der ganzen Welt eingesetzt und liegt in Deutsch, Englisch 
und Französisch vor. 
 
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte http://www.siemens.ch/academy - Aktuell - 
Betriebswirtschaft zum Anfassen.  Hier finden Sie neben Beschreibungen auch Referenzenlisten, 
Kundenstimmen und Fotos eines Trainings sowie Kontaktadressen. 
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