Business Simulation mit SimRemote ‐ Ein spielerischer Abend mit Referentinnen von SIMDUSTRY ® in
der Regionalgruppe Rheinland am 13.2.17
Auf spielerische Weise lernen? Es ist bekannt, dass eine positive Grundhaltung beim Lernen eine
wichtige Rolle spielt. Gamification ist hier ein wichtiges Stichwort. Dahinter steckt die Frage, mit
welchen Spielen und Simulationen Unternehmen ihre Mitarbeitenden auf spielerische Weise schulen
können. Die Regionalgruppe Rheinland wollte dem anhand eines praktischen Beispiels auf den Grund
gehen und hatte die Referentinnen Barbara Young Maags und Sabine Renner von SIMDUSTRY ®
eingeladen, uns an einem Abend eine kurze Einführung zu geben, was Business Simulationen für den
Unternehmensalltag leisten können. Nach ein paar kurzen Erklärungen konnten wir direkt loslegen.
In der Simulation geht es darum, als Führungskraft ein virtuelles Team zu bilden und zum Erfolg zu
führen. Auf dem Spielbrett und durch die Diskussion untereinander konnten wir wichtige
Entscheidungen treffen. Durch entsprechenden Theorie‐Input der Referentinnen erhielten wir
ebenso guten Einblick in die dahinter liegenden Modelle. Was mich am meisten begeisterte, waren
die vielen verschiedenen Möglichkeiten, die diese Business Simulation bietet, jeweils auf konkrete
Unternehmensanforderungen einzugehen. Schade, dass wir nicht mehr als ca. 1 ½ Stunden Zeit zur
Verfügung hatten, ich hätte gut noch weiter spielen und simulieren können und hatte den Eindruck,
dass es den anderen Teilnehmenden an diesem Abend genau so ging.
Herzlichen Dank an unsere beiden Referentinnen Barbara Young‐Maags und Sabine Renner, die uns
dieses Thema so anschaulich und spielerisch nahe gebracht haben.
Annette Dernick

Unsere nächsten Abende finden statt am:


10.05.17 zum Thema: „Heute schon interkulturell kommuniziert?“

Wie Sie sensibel mit anderen Kulturen umgehen und gleichzeitig etwas über sich selbst
erfahren. – Vortrag von Dr. Ines Braun‐Balzer und Ingeborg Lindhoud


13.02.17 Ricarda Klein zum Thema „Was Sie schon immer über Scrum wissen wollten – und
an diesem Abend erfahren und fragen können.“
Die Referentin Ricarda Klein arbeitet seit 2 Jahren im agilen Umfeld, u. a. als Scrum Master.
Sie ist aktiv in der agilen Community und beschäftigt sich mit agiler Organisations‐ und
Kulturentwicklung.

Die Einladungen dazu werden wir jeweils ca. 6 – 8 Wochen vorher herausschicken. Auch freuen
wir uns über Rückmeldungen und Vorschläge zu möglichen Referenten/Themen/ggf. auch
anderen Tagungsorten.
Sie erreichen uns unter rg‐rheinland@gabal.de, Holger Krebs, Annette Dernick

