Planspiel Börse
Simulation game Stock Market
• Was ist das Planspiel Börse?
Das Planspiel Börse ist ein Online Wettbewerb, bei dem Schüler und
Auszubildende ein virtuelles Kapital zur Verfügung gestellt
bekommen, das sie vermehren sollen. Gehandelt wird fortlaufend mit
den Kursen realer Börsenplätze.

• What is the simulation game Stock Market about?
The stock market game is an online competition in which students and
trainees are provided with virtual capital that they should increase.
Trading is continuously carried out with the prices of real stock
exchanges.
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Ausrichter:
Die Sparkassen in Deutschland richten das Planspiel Börse aus.
Im Jahr 1983 ist der Wettbewerb mit über 4.500 Teams gestartet.
Das Planspiel Börse hat sich mit heute rund 40.000 Teams pro Jahr (rund
35.000 Schülerteams und rund 5.000 Studententeams).
Internationalität: Es gibt derzeit Teilnehmer aus Deutschland, Luxemburg,
Frankreich, Italien und Schweden.

•

Host:
The savings banks in Germany host the simulation game Stock Market.
It was founded in 1983, the competition started with over 4,500 teams.
The simulation game Stock Market has reached a number of around
40,000 teams per year in the meantime (about 35,000 student teams and
about 5,000 university student teams).
Internationality: There are currently participants from Germany,
Luxembourg, France, Italy and Sweden.

Planspiel Börse
Simulation game Stock Market
• Zielsetzung: Learning by doing.
In Form eines Wettbewerbs versuchen die Teilnehmer den fiktiven
Wert ihres Depots durch geschickte Käufe und Verkäufe von
Wertpapieren (die im zentralen Börsenspiel-Computer in Höhe der
realen Börsenkurse abgerechnet werden) bis zum Spielende
möglichst zu erhöhen oder den höchsten Ertrag mit nachhaltigen
Wertpapieren zu erwirtschaften.

• Objective: Learning by doing.
In the form of a contest, participants seek to maximize the fictitious
value of their custody account through skillful purchases and sales
of securities (which are settled in the central stock market computer in the
amount of real stock market prices) until the end of the game, or to
generate the highest return on sustainable securities.
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Teilnahme:
Am Planspiel Börse können ausschließlich Spielgruppen teilnehmen,
Jede Spielgruppe im Schülerwettbewerb muss aus mindestens 2 bis
maximal 8 Personen bestehen.
Schüler benötigen eine Depotnummer und ein Passwort, die sie bei ihrem
Lehrer oder bei ihrer Sparkasse vor Ort erhalten. Damit ist dann die
Registrierung (Depoteröffnung) auf der Planspiel-Börse-Seite der
Sparkasse möglich.

•

Participation:
Only the groups – not single persons - can participate in the simulation
game Stock Market
Each group in the student competition must consist of at least 2 to a
maximum of 8 persons
Students need a deposit number and password, which they can get from
their teacher or from their local savings bank. Thus they can register
(deposit opening) on the simulation game site of the Sparkasse possible.
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• Spielablauf – Handeln können die Teams jedes Jahr mit 175
ausgesuchten Wertpapieren, hauptsächlich Aktien, aber auch Fonds
sowie festverzinsliche Wertpapiere. Dabei gelten die realen
Wertpapierkurse der Börse auf Basis fortlaufender Abrechnungen
während der Börsenöffnungszeiten.
Nach der Depoteröffnung versuchen die Teilnehmer zehn Wochen
lang ihren Depotwert durch Kauf und Verkauf von Wertpapieren zu
steigern. Nicht nur der Depotgesamtwert entscheidet, sondern auch
die Erträge aus nachhaltigen Geldanlagen. Alle nachhaltigen Aktien
sind markiert.
• Gameplay - The teams can trade each year with 175 selected
securities, mainly stocks, but also funds and fixed income securities.
The stock exchange's real security prices apply on the basis of
ongoing settlements during the stock market opening hours.
After the opening of the deposit, the participants try to increase their
deposit value by buying and selling securities within a period of ten
weeks. Not only the total value of the deposit decides, but also the
income from sustainable investments. All sustainable stocks are
marked.
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• Spielphase – Zehn Wochen
Das Planspiel Börse 2017 begann am 27. September (erster
Börsentag).
Das Spiel endet am 13. Dezember 2017, 11 Uhr (letzter
Börsentag).
• Game phase - Ten weeks
The simulation game Stock Market 2017 started on September 27
(first Trading day).
The game ends on December 13, 2017, 11 o`clock (last trading day).
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Und der Gewinner ist ….
 Es gewinnen die Teams, die durch den Kauf und
Verkauf von konventionellen und nachhaltigen Aktien
den größten Wertzuwachs in ihrem virtuellen Depot
erzielen. Bei den Schülern startet jedes Team
mit 50.000 Euro.
 In ein Wertpapier können max. 20.000 Euro investiert werden.
 Alle Depots werden zweifach gewertet: nach dem Depotgesamtwert und nach
dem Nachhaltigkeitsertrag.
 Ziel des Themenschwerpunkts „Nachhaltigkeit” ist es, zukunftsorientiertes und
verantwortungsvolles Handeln schon bei jungen Leuten zu fördern. Denn
langfristige Strategien sollen kurzfristiges Handeln ersetzen - ohne dabei
ökonomische Faktoren aus dem Blick zu verlieren.

Rekord – Der bisher größte Depotzuwachs wurde im Börsenboomjahr 2001
erzielt. Die Siegergruppe "Die Füchse" katapultierte ihr Startkapital um 238
Prozent von 50.000 auf knapp 169.000 Euro

Planspiel Börse
Simulation game Stock Market
And the winner is ….
 The winners are the teams that earn the highest
value in their virtual portfolio by buying and selling
conventional and sustainable stocks. Each team
starts with 50,000 euros for the students.
 A max. of 20,000 euros can be invested into a security.
 All deposits are valued twice: according to the total value of the deposit and
the sustainability yield.
 The aim of the "Sustainability" topic is to promote future-oriented and
responsible behavior among young people. Because long-term strategies
Should replace short-term action - without losing sight of economic factors

Record - The largest ever deposit growth was achieved in the stock market
boom year 2001. The winner group "Die Füchse" skyrocketed their start-up
capital by 238 percent from 50,000 to almost 169,000 euros
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Preise: Was gibt es zu gewinnen?
• In Deutschland gewinnen die besten sechs Schülerteams Reisepreise: Die
ersten drei Teams mit dem höchsten Depotgesamtwert und die drei Teams
mit dem höchsten Nachhaltigkeitsertrag.
• Außerdem gibt es lokale/regional Schulpreise für die sechs
Gewinnerschulen sowie viele Geld- und Sachpreise der betreuenden
Sparkassen.
Prizes: What can be won?
•

In Germany, the best six student teams win travel awards, which refers to
the first three teams with the highest total value of the deposit and the three
teams with the highest sustainability income.

•

In addition, there are local / regional school awards for the six winning
schools as well as many cash and non-cash prizes of the supervising
savings banks.
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Hubertus-Schwartz-Berufskolleg
• Wir nehmen jedes Jahr mit ca. 10-12 Spielteams an dem Wettbewerb teil
• In den letzten 4 abgeschlossenen Spielrunden (2013, 2014, 2015, 2016)
waren wir immer mit mindestens einem Team und den ersten drei
Siegerteams auf lokaler Ebene
• 2016 hatten wir den 1. und 3. Platz auf lokaler Ebene gewonnen. Das
Spitzenteam hatte am Ende einen Depotbestand von ca. 53.400 €
Hubertus-Schwartz vocational college
•
•
•

Every year we participate in the competition with about 10-12 game teams
In the last 4 completed rounds (2013, 2014, 2015, 2016) we always
belonged with at least one team to the first three winning teams at a local
level
In 2016 we won 1st and 3rd place at the local level. The top team finally had
a deposit of approx. € 53,400.
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Fünf Gründe, warum sich das Mitmachen lohnt
1. Weil die Teilnehmer Wirtschaftsthemen auf spielerische Art erkunden
und einen Einblick in die Funktionsweisen des Aktienmarkts
erhalten.
2. Weil sich alle Teilnehmer auch mit dem Thema Nachhaltigkeit
beschäftigen und lernen, warum es sich lohnt, auf eine nachhaltige
Geldanlage und Unternehmensstrategie zu setzen.
3. Weil die Teilnehmer Unternehmen, die sie bereits aus ihrem Alltag
kennen, von einer ganz neuen Seite und hoffentlich besser
kennenlernen.
Die Schüler müssen sich mit diesen Unternehmen beschäftigen,
Bilanzen analysieren und Geschäftberichte lesen.
4. Weil Kompetenz im Umgang mit Geld immer wichtiger wird und das
Planspiel Börse einen ersten Einblick in die Finanzwelt gewährt.
5. Und natürlich weil es viel Spaß macht! ;-)
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Five reasons why participating is well worth it
1. Because participants explore business topics in an entertaining way and get
insight into how the stock market works.
2. Because all participants are also concerned with the topic of sustainability
and learn why it pays off to rely on sustainable investment and corporate
strategy.
3. Because the participants get to know new aspects of companies that they
already know from their everyday lives. As a result they hopefully
understand their business policies better.
Students have to deal with these companies, analyze budgets and read
business reports.
4. Because competence in dealing with money is becoming increasingly
important and the business game Börse gives a first insight into the financial
world.
5. And of course because it's a lot of fun! ;-)
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Fragen?
Questions?

Thanks you for your attention!
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit?

