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Zusammenfassung 

Entwicklung eines Planspiels zum Aufzeigen der Potenziale moderner Daten-

analysemethoden für „Industrie 4.0"-Prozesse in (Intra-)Logistik und Fertigung 

Aus der Praxis ist dem Autor, einem Mitarbeiter der PROTEMA Unternehmensberatung 

GmbH, dessen Kollegen und den weiteren Entwicklungspartnern aus dem Intralogistik-

Netzwerk Baden-Württemberg bekannt, dass das Wissen über die Digitalisierung von Logis-

tik- und Fertigungsprozessen in vielen Unternehmen (noch) nicht vorhanden ist. Bevor Mitar-

beiter durch Weiterbildungsmaßnahmen qualifiziert werden, muss im Management die kom-

plexe Thematik erkannt und durchdrungen sein. Die Entwicklungspartner verfolgen mit dem 

im Rahmen der Arbeit entwickelten Planspiel daher das Ziel, die Herausforderung sowohl auf 

Managementebene, als auch auf Mitarbeiterebene, das notwendige Fachwissen zu vermit-

teln, effektiv und effizient bewältigen zu können. 

Um die differenzierten Zielgruppen fachgerecht anzusprechen, wird im Rahmen der Arbeit 

der Prototyp eines, von einer internen Arbeitsgruppe entworfenen, Planspiels weiterentwi-

ckelt. Dieses weiterentwickelte Planspiel soll sich durch einen inhaltlich modularen Aufbau 

und größtmöglicher räumlicher Flexibilität bei minimalem Aufwand und Platzbedarf beim 

Transport auszeichnen. Durch den modularen inhaltlichen Aufbau soll das übergeordnete 

Ziel der Stakeholder erreicht werden, das Planspiel gemäß den jeweiligen Bedarfen für Fort-

bildungen, Akquisegespräche oder für Impuls- und Wissensvorträge zu nutzen. Zudem soll 

damit eine Differenzierung für die unterschiedlichen Wissensstände, Interessen und Ziele der 

Planspielteilnehmer bzw. Kunden ermöglicht werden. 

Inhaltlich im Fokus stehen dabei die Prozesse, Lösungsansätze, Herausforderungen und 

Potenziale der (Intra-)Logistik und damit zusammenhängender Produktionsprinzipien im 

Rahmen des Themenkomplexes Industrie 4.0. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der 

Erhebung und dem sinnvollen Einsatz von Unternehmensdaten. Die Arbeit zeigt im Rahmen 

der ersten entwickelten Forschungsfrage mithilfe einer Literaturanalyse insbesondere auf, 
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welche Vorteile mit modernen Datenanalysemethoden verbunden sind, die Daten über meh-

rere Ebenen von der Fertigungsebene bis zur Unternehmensleitebene nutzen und zur Ent-

scheidungsfindung bereitstellen. Anhand einer Literaturanalyse kann aufgezeigt werden, 

dass beispielsweise durch MES Unternehmen einen deutlichen Transparenzgewinn erzielen 

und somit besser Probleme und Herausforderungen in der Produktion und Fertigung erken-

nen können. Zudem ermöglicht ein verbessertes Datenhandling Echtzeitanalysen, welche 

Helfen wirtschaftliche Schäden durch Produktions- oder (Intra-)Logistikprobleme zu minimie-

ren. 

Die zweite Forschungsfrage zielt auf die durch die Entwicklungspartner gesetzte Herausfor-

derung ab, dass das Planspiel für vielfältige Zwecke durch Personen mit unterschiedlichsten 

Wissensständen absolviert werden soll. Unter der Berücksichtigung von Lerntypen, Lernthe-

orie und den Besonderheiten der Erwachsenenbildung ist ein inhaltlich modulares Planspiel 

entstanden, das in einem kontrollierten Experiment hinsichtlich der in der zweiten For-

schungsfrage definierten Anforderungen getestet wurde. Dabei belegen die Ergebnisse des 

Experiments, dass Personen aus unterschiedlichen Zielgruppen die Vorteile und Herausfor-

derungen moderner Datenanalysemethoden im Bereich Produktion und Logistik durch das 

Planspiel effektiver und effizienter als durch einen Impulsvortrag vermittelt werden kann.  

Im Ergebnis umfasst das Planspielkonzept sechs Spielphasen mit mehreren praktischen 

Spielrunden. Ausgehend von einer Produktion vor der Einführung von Lean-Prinzipien lernen 

die Teilnehmer die Entwicklung zu einer nach Lean-Prinzipien optimierten Produktion und 

Logistik kennen, die durch Digitization & Transparency sowie Digitalization noch weiter opti-

miert werden konnte. Durch die konsequente Implementierung von Datenanalysen in sämtli-

che Spielrunden werden die Teilnehmer auf die abschließenden Phasen Analytics und die 

Überführung der realen, digitalisierten Unternehmen in eine virtuelles Abbild derselben vor-

bereitet. In diesen beiden letzten – im Gegensatz zu den restlichen Planspielphasen – nur 

konzeptionell entwickelten Phasen sind für die Teilnehmer des Planspiels unter anderem 

Theorieinhalte zu den Themen virtuelle Inbetriebnahme, Predictive Maintenance und einer 

oder mehrerer Varianten von Augmented, Mixed oder Virtual Reality angedacht. 

Das entwickelte Planspielkonzept bietet somit neben der Gliederung in Spielphasen auch 

durch die Verwendung von Kleinladungsträgern, Tablets und Legobausteinen die gewünsch-

te örtliche, zeitliche und inhaltliche Flexibilität der Entwicklungspartner ab. Dadurch und 

durch die ganzheitliche Vermittlung der Prozesse, Lösungsansätze, Herausforderungen und 

Potenziale der (Intra-)Logistik und Produktion im Kontext von Industrie 4.0 setzt sich das 

Planspiel deutlich von alternativen Konzepten – auch namhafter Technologiekonzerne – aus 

Praxis und Forschung ab. 


