
Pressemitteilung 

Spielende beim Planspiel Börse 2016, Siegerehrung bei der Sparkasse 

Bodensee 

Friedrichshafen, 30.01.2017 

Kühlen Kopf in spannender Börsenzeit bewahrt! Die Präsidentenwah-

len in Amerika und Österreich, das Referendum in Italien sowie die 

Nachwirkungen des Brexit-Votums warfen ihre Schatten auf das dies-

jährige Planspiel Börse der Sparkassen. Rund 36.000 Teams aus 

Deutschland, Italien, Frankreich, Luxemburg, Schweden und Mexiko 

waren zehn Wochen lang live dabei und erlebten so eine spannende 

und interessante Börsenzeit. Auch im Geschäftsgebiet der Sparkasse 

Bodensee beteiligten sich viele Schulen. 

Was bedeutet das Brexit-Votum für die deutsche Wirtschaft? Welchen 

Einfluss hat die Wahl Donald Trumps auf die gegenseitigen Wirtschafts-

beziehungen? Was für Folgen kann das italienische „Nein“ auf die Finanz-

lage des Landes haben? Mit solchen Fragen mussten sich die Teilnehmer 

der diesjährigen Börsenspiel-Runde beschäftigen, um mit ihrem Startka-

pital von 50.000,00 Euro ihr Depot mit aussichtsreichen und erfolgrei-

chen Wertpapieren bestücken zu können. Dass dies auch in dieser Zeit 

möglich ist, zeigen die beeindruckenden Ergebnisse zum Spielende am 

14. Dezember 2016. 

Deutschlandweit landeten bei den Schülern in der Depotgesamtwertung 

das Team „Dachsjäger“ von der Kreissparkasse Börde mit einem Depot-

gesamtwert von 69.250,70 Euro auf Platz 1. In der Nachhaltigkeitsbewer-

tung, die den Fokus auf die Anlage mit nachhaltigen Wertpapieren legt, 

gewann das Team „MaMeSiSa“ von der Sparkasse Bayreuth mit einem 

Nachhaltigkeitsertrag von 7.425,86 Euro. 

Auch die Ergebnisse unserer Schüler können sich sehen lassen. In der 

Depotgesamtwertung errang souverän das Team „Die Unschlagbaren“  
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von der Bodensee Schule St. Martin in Friedrichshafen den ersten Platz 

und mit diesem Depotwert auch den 10. Platz in Baden-Württemberg. Die 

Gruppe investierte während der Spielzeit erfolgreich in die TOP-

Aktienwerte und profitierte so von den Kurssteigerungen. 

In der Nachhaltigkeitsbewertung legte sich das Team von der Wessen-

bergschule in Konstanz „Jung Brutal Börsenbande“ rechtzeitig die Wert-

papiere mit guten Steigerungen in der Nachhaltigkeit ins Depot und profi-

tierte so von deren kontinuierlichen positiven Entwicklung im Spielzeit-

raum. 

Von allen Teams die mit der Sparkasse Bodensee ins Rennen gestartet 

waren konnten die besten zehn in der letzten Woche ihre Preise in Emp-

fang nehmen. In einer Feierstunde überreichte Oliver Knop, Leiter der 

Hauptstelle Friedrichshafen der Sparkasse Bodensee die Geld- und Sach-

preise an die strahlenden Siegerinnen und Sieger. Er gratulierte den Ge-

winnern und betonte dabei: „Unsere Sparkasse möchte Jugendliche und 

junge Menschen ermutigen, sich mit Finanzthemen zu beschäftigen. Mit 

dem Planspiel Börse gelingt es uns, Börsenhandel und wirtschaftliche 

Zusammenhänge auf spielerische Art und Weise aufzuzeigen. Über die 

tollen Ergebnisse und die Begeisterung, mit der alle Beteiligten bei der 

Sache waren, freuen wir uns daher sehr. Von dem erworbenen Wissen 

können die Teilnehmer profitieren, wenn sie in Zukunft eigene Finanzent-

scheidungen treffen müssen.“  

Neben den Preisen gab es noch für jeden Teilnehmer eine Urkunde und 

die begleitenden Lehrerinnen und Lehrer konnten bei Kaffee und Kuchen 

die Leistungen der Schüler im Bodenseekreis und der Stadt Konstanz mit 

einem stolzen Lächeln im Gesicht erfahren.  
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Die aktuelle Spielrunde ist jetzt zwar vorbei, wer sich aber weiter über die 

Börse informieren möchte, findet auf der Homepage der Sparkasse Bo-

densee unter der Rubrik „Ihre Sparkasse – SchulFörderung“ viele Informa-

tionen dazu. Und wer auch bei der nächsten Spielrunde dabei sein möch-

te, der sollte sich schon mal den 27. September 2017 als Starttermin no-

tieren! 

Mehr Informationen gibt es unter www.planspiel-boerse.de oder auf 

www.facebook.com/planspielboerse sowie auf Twitter (@planspielboerse). 
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