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Äpfel und Birnen könne man nicht mitein-

ander vergleichen. Finanzleute tun das aber,

indem sie Werte unterschiedlicher Herkunft

und Qualität miteinander vergleichen.

Indem die Teilnehmenden im Kurs Apples

& Oranges die wichtigsten Eigenschaften

der Betriebswirtschaft kennen lernen,

können sie deren Aussagen verstehen und

nachvollziehen. 

Betriebswirtschaft spielend lernen

Seit zwei Jahren vermittelt Siemens erfolg-

reich Wissen in Betriebswirtschaft bei ver-

schiedenen Unternehmen. Diese Firmen

haben erkannt, dass mit einer neuartigen

Lehrmethode komplexer Stoff abwechs-

lungsreich und interessant erarbeitet werden

kann.

Im Kurs werden Münzen, die die Aktiven

eines Unternehmens darstellen, auf einem

grossen Spielfeld aufgebaut. Nachdem die

Passiven gefunden wurden, verfolgen die

Teilnehmenden die Bewegungen des Geldes,

das – später in Werte umgewandelt – durch

das Unternehmen fliesst. Sie lernen dadurch,

wie ein Unternehmen funktioniert und er-

kennen schnell, wo Einflussnahmen möglich

sind, um das Ergebnis und die Liquidität

des eigenen Betriebs zu verbessern.

Da die Teilnehmer die Münzen immer wieder

mit den eigenen Händen verschieben, trägt

das Seminar auch den Namen «Betriebs-

wirtschaft zum Anfassen». Obwohl Betriebs-

wirtschaft eigentlich eine eher trockene

Materie ist, kommen die Teilnehmenden ins

Spielfieber, wenn sie das Thema auf diese

Betriebswirtschaft zum Anfassen
Lernen und dabei Spass haben:

Siemens hat mit grossem Erfolg das

eintägige visualisierte Training

Apples & Oranges eingeführt, das auf

spielende Art und Weise die unter-

nehmerische Sichtweise vermittelt

und die Zusammenhänge erläutert.

Dabei geht es um wichtige Themen

wie Geld, Geldfluss, Warenfluss, EBIT

und Gewinn – also um Betriebswirt-

schaft. Am Seminar teilgenommen

haben bereits über 30 000 Personen.

Es eignet sich für jedes Unternehmen

(Produktion, Handel oder Dienst-

leistung), um den Mitarbeitenden

sowie den Kaderleuten die Führungs-

kennzahlen klar verständlich zu 

machen.

Weise kennen lernen. Durch das eigene

Tun und Handeln haben sie oft den grössten

Lernerfolg. 

Um einen Überblick über die Zusammen-

hänge und Fachbegriffe der Betriebswirt-

schaft, die im Kurs vermittelt werden, zu

erhalten, sind die Begriffe im Internet auf-

geführt. Die Übersicht befindet sich auf der

Internetseite von Siemens Academy

(www.siemensacademy.ch, Betriebswirt-

schaft zum Anfassen, Glossar). Dort hat es

neben Interviews mit Kunden, die über den

Trainingstag berichten, auch Fotos und

verschiedene Beschreibungen. 

Siemens Academy möchte möglichst viele

Mitarbeitende und Kunden animieren, an

einem der öffentlichen Seminare teilzuneh-

men. Sie können sich selbst überzeugen,

dass es machbar ist, die betriebswirtschaft-

lichen Zusammenhänge an nur einem Tag

kennen zu lernen. Es ist zudem möglich,

dieses Training als Gruppenseminar für

Firmen, Abteilungen, das Kader, den Füh-

rungsnachwuchs, Vereine, Parteien, Berufs-

verbände und andere mehr zu buchen. 

Die insgesamt zwölf Teilnehmenden können

das Datum, den Ort und die Kurssprache

(Deutsch, Englisch, Französisch oder Italie-

nisch) selbst festlegen. Bei diesem Training

bleibt genügend Zeit, um die eigenen

Führungskennzahlen genauer zu betrachten

und zu erläutern. 

Norbert Hess

Die Teilnehmer des Betriebswirtschafts-Trainings «Apple & Oranges» im Spielfieber.

Nächste Kurstermine 

15.4.2004 in Zürich 11.5.2004 in Kloten

14.5.2004 in Renens 27.5.2004 in Kloten

17.6.2004 in Zürich 25.6.2004 in Bern

Bei Fragen oder für eine persönliche

Beratung wenden Sie sich direkt an die

Siemens Academy:

www.siemensacademy.ch 

Kurssekretariat

Tel: 0 585 588 347

E-Mail: academy@siemens.ch

Norbert Hess (Trainer + Koordinator): 

Tel: 0 585 585 897


