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Muss die Software installiert werden? 

Nein, die Software muss nicht installiert werden. Es wird online gespielt und läuft auf allen 

internetfähigen Geräten.  

 

Was gibt es zu gewinnen? 

Das Sieger*innenteam gewinnt eine einwöchige Sprachreise nach New York. Das zweit- und 

drittplatzierte Team darf sich über Einkaufsgutscheine im Wert von 450 bzw. 300 Euro 

freuen.  Außerdem erhalten alle drei Siegerteams einen exklusiven Workshop zu einem 

zukunftsträchtigen Thema an der der Hochschule der bayerischen Wirtschaft (HDBW). 

 

Was ist das Ziel von Play the Market?  

„Play the Market“ möchte ökonomische Zusammenhänge zielgruppengerecht und praxisnah 

vermitteln und wirtschaftliches Denken und Handeln fördern. Darüber hinaus schult es 

Schlüsselqualifikationen wie Teamfähigkeit, Kreativität und Medienkompetenz. 

 

Was fließt alles in die Bewertung mit ein? 

Im Planspiel fließen neben dem "klassischen" betriebswirtschaftlichen Ziel der 

Gewinnmaximierung auch die Themen "Soziale Verantwortung" und "Ökologische 

Verantwortung" mit in die Bewertung. In die Gesamtbewertung fließen auch die Ergebnisse 

der Praxisbausteine mit ein.  

 

Gibt es einen Teilnehmerbereich? 

Es gibt keinen expliziten Teilnehmerbereich. In der Spielsoftware gibt es einen 

Downloadbereich, in dem alle wichtigen Materialien nach Spielbeginn zu finden sind.  

 

Wie kann ich mich auf Play the Market vorbereiten? 

Eine Vorbereitung ist kein Muss. Es besteht allerdings die Möglichkeit, das Handbuch 

durchzugehen und sich mit der beispielhaften Spielstartinfo sowie dem Planungstool vertraut 

zu machen.  

 

Welche Informationsquellen stehen zur Verfügung? 

Teilnehmerhandbuch: Anleitung und Nachschlagewerk für betriebswirtschaftliche Fragen. 

Das Handbuch findet ihr als Anhang in der Anmeldebestätigungs-E-Mail sowie nach 

Spielstart in der Spielsoftware.  

 

Newsletter: Wöchentlich erhaltet ihr nach Wettbewerbsbeginn wichtige Hinweise zur 

nächsten Spielperiode. 

 

Online-Seminare: In verschiedenen Online-Seminaren während den Wettbewerbsphasen habt 

ihr die Möglichkeit, Informationen zum Planspiel oder einem Praxisbaustein zu erhalten. 

Daneben besteht die Möglichkeit, ganz persönlich Fragen an unseren betriebswirtschaftlichen 

Spielleiter per Mail zu stellen. 
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E-Mail Support (für allgemeine Fragen): allgemein@playthemarket.de Während der 

Betreuungszeiten (Montag bis Freitag) könnt ihr innerhalb von 3 Werktagen mit einer 

Antwort rechnen. Nach Wettbewerbsbeginn können auch inhaltliche Fragen per Mail an den 

Spielleiter gestellt werden. 

 

Infos zur Software: Auf der Homepage gibt es Screenshots der Software sowie eine Demo-

Spielstartinfo und ein Demo-Planungstool zum Download: 

https://playthemarket.de/wettbewerb/spielkonzept 

 

Wo finde ich die Informationsmaterialien? 

Das Handbuch wurde mit der Anmelde-Bestätigungs-E-Mail verschickt. Eine Demo-

Spielstartinfo sowie ein Demo-Planungstool findest Du auf der Homepage unter: 

https://playthemarket.de/wettbewerb/spielkonzept. Alle Dateien sind auch nach Spielstart in 

der Software zu finden.  

 

Gibt es FAQs zu inhaltlichen Themen? 

Ja, diese sind im Handbuch aufgelistet. Das Handbuch wurde mit der Anmelde-Bestätigungs-

E-Mail verschickt.  

 

Wie läuft der Wettbewerb ab? 

Der Wettbewerb ist in 3 Phasen unterteilt: Internetrunde, Halbfinale (digital) und Finale 

(Präsenz). Den Abschluss bildet eine feierliche Veranstaltung mit Gästen aus Schule, 

Wirtschaft und Politik. 

 

Wie lange dauern die einzelnen Wettbewerbsphasen? 

Die Internetrunde wird über 6 Wochen online gespielt, das Halbfinale über 3 Wochen. Das 

Finale ist als 3-tägige Präsenzveranstaltung geplant und endet mit einer feierlichen 

Abschlussveranstaltung.  

 

Gibt es Schwierigkeitsstufen?  

Ja, im Halbfinale und Finale müssen zusätzliche Entscheidungen getroffen werden. Außerdem 

sind die einzelnen Spielphasen kürzer, d.h. Entscheidungen müssen schneller getroffen 

werden.  

 

Wie greift die Spielleitung in die einzelnen Märkte ein? 

Die von der Spielleitung gesteuerten und veränderbaren Werte (Konjunkturentwicklung, 

Materialpreise etc.) sind für alle Märkte identisch, d.h. die Spielleitung greift nicht individuell 

in einzelne Märkte ein. 

 

 

 

 

mailto:allgemein@playthemarket.de
https://playthemarket.de/wettbewerb/spielkonzept
https://playthemarket.de/wettbewerb/spielkonzept
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Welche Termine müssen beachtet werden?  

Die Entscheidungen müssen in der Internetrunde spätestens bis dienstags 13.00 Uhr 

abgegeben werden. Im Halbfinale ist die Abgabe montags bzw. donnerstags 13.00 Uhr. Die 

Auswertungen können immer am nächsten Morgen ab 8.00 Uhr abgerufen werden. 

Alle Termine im Überblick findet ihr hier: https://playthemarket.de/wettbewerb/zeitplan 

 

Wann und wo werden nach den Spielrunden die Ranglisten veröffentlicht?  

Ranglisten werden am Morgen nach der Entscheidungsabgabe ab 8.00 Uhr in der Software 

veröffentlicht.  

 

Wie können bereits abgegebene Entscheidungen korrigiert werden?  

Nach erfolgreicher Übermittlung der Entscheidungen an den Server wird automatisch eine E-

Mail mit den getroffenen Entscheidungen generiert. Diese E-Mail wird an die E-Mail-Adresse 

des Teamsprechers sowie ggf. an die betreuende Lehrkraft gesendet (Bitte auch den Spam-

Ordner beachten). Bis zur Abgabefrist können Entscheidungen jederzeit korrigiert und 

geändert werden.  

 

Was passiert, wenn ein Team seine Entscheidungen nicht innerhalb der angegebenen Frist 

abgegeben hat?  

Wenn ein Team einmal keine oder eine verspätete Entscheidung abgibt, wird ein 

Interimsmanager eingeschaltet, welcher dieselben Entscheidungen der Vorperiode verwendet 

und das Team bleibt im Rennen. Nach wiederholter Nicht-Abgabe wird es jedoch aus dem 

Wettbewerb ausgeschlossen. Im Falle einer bilanziellen Überschuldung wird das 

Unternehmen aus der Wettbewerbswertung genommen (Insolvenz). Allerdings sorgt die 

Software in diesem Fall durch eine automatische Umwandlung von Fremd- in Eigenkapital 

dafür, dass das Unternehmen weiter fortgeführt werden kann. In beiden Ausschlussfällen kann 

das betreffende Team – wenn auch "außer Konkurrenz" – nach wie vor am Planspiel 

teilnehmen, sich jedoch nicht weiterqualifizieren. 

 

Müssen neben dem Planspiel noch andere Aufgaben erfüllt werden? 

Neben dem Planspiel gibt es noch unterschiedliche Praxisbausteine (Bsp. Plakat) sowie die 

Möglichkeit eine Pressekonferenz zu veranstalten und sich damit ein Unternehmensboni zu 

sichern. 

 

Gibt es im Rahmen des Wettbewerbs außer dem Planspiel noch Angebote? 

Ergänzt wird der Wettbewerb durch Online-Seminare, digitale Workshops und ein 

Rahmenprogramm während der Präsenzveranstaltung.  

 

Wieviel Schüler*innen nehmen in der Regel teil? 

In der Regel nehmen jährlich ca. 2.000 Schüler*innen (ca. 650 Teams) aus über 100 

bayerischen Schulen teil.  

 

https://playthemarket.de/wettbewerb/zeitplan
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Wie viele Teams konkurrieren auf wie vielen Märkten?  

In der Internetrunde konkurrieren auf 30 Märkten jeweils ca. 25 Teams. Im Halbfinale 

konkurrieren ca. 30 Teams auf 3 Märkten und im Finale ca. 9 Teams auf 1 Markt.  

 

Wie werden die Teilnehmer*innen der jeweils nächsten Runden bestimmt?  

Die  besten Teams jedes Marktes werden nach Beendigung der Internetrunde zum Halbfinale 

eingeladen. Im Halbfinale kämpfen dann 30 Teams um den Einzug in das Finale. Dort wird 

unter den besten 9 Teams ermittelt, wer der Gesamtsieger*innen des Wettbewerbs wird.   

 

Wie kann die aktuelle Anzahl der Konkurrenten ermittelt werden?  

Diese kann aus der Rangliste raus gelesen werden.  

 

Können Lehrkräfte auch am Wettbewerb teilnehmen? 

Lehrkräfte können auf separaten Lehrkräftemärkten teilnehmen und konkurrieren somit mit 

anderen Lehrkräften.  

 

An wen kann ich mich bei Fragen wenden? 

Allgemeine Fragen (Bsp. zur Organisation/Anmeldung/Ablauf) können ans Projektteam 

gestellt werden (allgemein@playthemarket.de). Inhaltliche Fragen können ab Spielstart per 

Mail an den Spielleiter gestellt werden. Kontakt folgt mit Wettbewerbsbeginn. 

 

mailto:allgemein@playthemarket.de

