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Cash flow, Liquidität und Erfolg im
Zusammenspiel verstehen.
KURZBESCHREIBUNG

Das Verständnis vom Zusammenspiel betrieblicher Entscheide
und daraus resultierenden finanziellen Konsequenzen ist die
Grundlage für wirtschaftlichen Erfolg. Dabei spielt in der kurzen
Frist das Liquiditätsmanagement eine zentrale Rolle. In
finance
ÖKONOMIKUS™
stehen Unternehmen in Konkurrenz zu
anderen Unternehmen und müssen über mehrere Runden
erfolgreich agieren, um im Markt bestehen zu können. Dabei ist
wichtig, nicht nur den wirtschaftlichen Erfolg anzustreben,
sondern auch den Cash flow im Griff zu haben und sich dank
vorausschauender Planung finanziellen Spielraum zu schaffen.
Gestützt auf Prognosen über die Entwicklung des
wirtschaftlichen Umfelds sowie der Einschätzung der Strategien
der Mitbewerber werden Entscheide in den Bereichen Produkt-,
Service-, Vertriebs-, Kommunikations- und Preispolitik
getroffen, die Einfluss auf die Attraktivität und letztlich den
Umsatz haben. Die Konsequenzen dieser Entscheide werden
sofort in der Erfolgsrechnung und Bilanz ersichtlich, die
physisch auf dem Spielbrett abgebildet sind. Mittels Inputs sowie
anhand des effektiven Fallbeispiels werden Cash flow,
Liquiditätsplanung und Grundlagen der Buchhaltung praxisnah
erklärt und erlebt und die Resultate mit den anderen Teams
verglichen.

game solution ag
Wilhelmstrasse 6
CH-8005 Zürich
Schweiz

Telefon+41 43 366 92 20
info@gamesolution.ch
www.gamesolution.ch

LERNZIELE

Die Teilnehmenden können:
• einfache betriebswirtschaftliche Zusammenhänge anwenden
und erweitern
• sofort erfassen, wie sich operative Entscheide finanziell
auswirken
• Ergebnisse mit anderen Teams unmittelbar vergleichen und
effektive von wenig effektiven Entscheiden nachvollziehen
finance

ÖKONOMIKUS ™
eignet sich speziell:
• wenn der Hauptfokus auf die Vermittlung der Grundlagen zu
Cash flow, Liquidität, Erfolg und Buchhaltung gelegt wird
• wenn es darum geht, diese Schlüsselfaktoren nicht isoliert,
sondern im Kontext der operativen Entscheide und daraus
resultierenden Konsequenzen zu erleben und damit zu
verstehen
• wenn die Grundlagen innerhalb einer kurzen Zeit vermittelt
werden sollen.
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Simulationsübersicht

Entscheidungsparameter Betrieb
Entscheidungsparameter Markt und Akquisition
Entscheidungsparameter Finanzen

METHODIK

Untersuchungen zeigen, dass die meisten Menschen am
effektivsten lernen, wenn das eigene Erleben und Handeln im
Vordergrund steht. In den brettbasierten Planspielen der
ÖKONOMIKUS-Reihe werden die einzelnen Entscheidungen
physisch auf dem Spielbrett ausgeführt. Operative und
marketingrelevante Entscheide sowie Güter werden dazu in
Form von Spielsteinen und entsprechend des Verarbeitungsund Unterstützungsprozesses von einem Unternehmensbereich
zum nächsten bewegt. Somit herrscht jederzeit 100%
Transparenz. Das aktuelle Marktumfeld und die eigene
Unternehmenssituation sind den Teams immer vor Augen. Sie
können genau nachvollziehen, wie sich getroffene
Entscheidungen betrieblich und finanziell auswirken. Damit
wird ein unmittelbarer Wissenstransfer sichergestellt.

NUTZEN/POTENZIALE

Diese Form interaktiven Trainings ermöglicht ein nachhaltiges
Lernerlebnis, das gleichzeitig stark motivierend wirkt. Überdies
besitzt ein brettspielgestütztes Seminar das notwendige
Potential, um Fachkompetenz, bereichsübergreifendes Denken,
Handlungsorientierung sowie Methoden- und Sozialkompetenz
der Teilnehmenden gezielt weiterzuentwickeln.
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ZIELGRUPPE

finance

ÖKONOMIKUS™
ist insbesondere dank dem modularen
Schwierigkeitsgrad das ideale Trainingsprogramm für
unterschiedliche Zielgruppen:
• Mitarbeitende aller Stufen in v.a. technischen und
dienstleistungsorientierten Betrieben
• Nachwuchskräfte und Mitarbeitende, die einen schnellen
Einstieg in das Thema finden wollen
• Auszubildende, die sich mit der Relevanz von Cash flow,
Liquiditätsmanagement und Kennzahlen als
Führungswerkzeuge vertraut machen wollen

ANWENDUNG
•
•
•
•

Seminar/Workshop mit Gruppen ab 8 Teilnehmenden
Eine Gruppe umfasst 2-3 Personen
Seminare/Workshops im Rahmen von 4 Simulationsrunden
in einem ½ Tag
Entwicklung von massgeschneiderten Brettspielen jederzeit
möglich

SPRACHEN
•
•
•
•

Deutsch
Englisch
Chinesisch
Weitere Sprachen auf Anfrage

