
Rollenspiel IT

Lest die Beschreibung eurer Gruppe in Ruhe durch. Im Laufe des Spiels könnt ihr Briefe 

an alle schreiben, von denen ihr denkt, dass sie für euch wichtig sind. Ihr könnt auch an 

die Allgemeinheit/ die Zeitung schreiben. Die Briefe müssen mit Angabe des Empfängers 

in der Post abgegeben werden. Wenn ihr eine Brief bekommt, solltet ihr darauf antworten 

und euch wenn nötig auch an andere Stellen wenden. 

Ihr seid Schüler und Studentinnen und habt beschlossen nun endlich ein neues 

Smartphone von call you free (cyf) zu kaufen, um up-to-date zu sein. Ihr habt euch bei 

eurem Elektronikhändler SuperIT erkundigt: Das derzeitige Smartphone von cyf kostet 

350.-, das neue Modell kommt in 2 Monaten raus. Das wollt ihr haben. 

Überlegt euch, wie viel das neue Modell kosten wird und wie ihr es finanziert.
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Ihr seid die Chefs des Elektronikladens SuperIT In eurem Laden gibt es alles mögliche 

an Elektronikgeräte zu kaufen. Staubsauger, Fernseher, Küchenmaschinen, MP3 Player, 

Computer, Ventilatoren und natürliche alle verfügbaren Smartphones. Der Renner diese 

Saison wird das neuste Modell von call you free (cyf), das demnächst auf den Markt 

kommt. Ihr habt schon jede Menge Interessenten. Kein anderes Modell kann da mithalten, 

v.a weil der Hersteller geradezu revolutionäre features angekündigt hat und der Preis 

unschlagbar niedrig sein wird. Der genaue Preis steht noch nicht fest. Aber nachdem ihr 

das vorherige Modell für 350.- gut verkauft habt, rechnet ihr damit, das neue Modell für ca.

450.- zu verkaufen. 

Überlegt euch, wie viel ihr selbst für den Einkauf des Smartphones aufbringen wollt oder 

könnt und wie hoch euer Gewinn sein soll (das letzte Modell hattet ihr für 290, - 

eingekauft). Beachtet welche Kostenarten ihr selbst habt. 

Überlegt euch auch, wie ihr das Smartphone bewerbt.
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Handyhersteller Call you free (Cyf)

Ihr seid die Könige der Smartphone-Saison 2016. Euer neustes Modell wird mit Spannung 

erwartet. Ihr selbst seid auch zu Recht stolz darauf, denn die Neuerungen gegenüber dem

alten Modell und auch gegenüber den Konkurrenten sind revolutionär. 

Ihr seid in der glücklichen Position, kaum Beschränkungen zu haben, denn die Kunden 

fressen euch mehr oder weniger aus der Hand und für eure Lieferanten (für die Bauteile) 

seid ihr ein so großer Kunde, dass sie euch keinesfalls verlieren möchten und so ziemlich 

alles tun, um euch zu gefallen. Und das wisst ihr. Ansonsten müsst ihr euch lediglich an 

gesetzliche Vorgaben halten und aufpassen, dass der Gewinn stimmt, damit ihr für eure 

Aktionäre attraktiv bleibt. 

Überlegt euch, zu welchem Preis ihr das Gerät an eure Verkaufsstellen abgeben wollt. 

Das letzte Modell habt ihr für  150.- eingekauft und für 290.- an die Läden verkauft 

(Achtung: Der Preis für die Läden ist nicht der Preis, den die Kunden für das Gerät 

bezahlen.) Für das neue Modell zahlt ihr eurem Lieferanten (Plate Ideal) 30.- Euro mehr, also 

180.-

Wie wollt ihr euer revolutionäres neues Modell bewerben? 
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Bauteilproduzent/ -lieferant von bestückten Leiterplatten Plate Ideal

Eure Firma Plate Ideal betreibt 3 Fabriken in Südchina, mit ca. 2000 Arbeiter_innen. In 

euren Fabriken werden Leiterplatten für alle möglichen Anwendungen bestückt. Einer 

eurer wichtigsten Kunden ist der deutsche Smartphone-Hersteller call you free. (cyf) 

Euer Geschäft läuft verhältnismäßig gut, da call you free in Deutschland derzeit 

Marktführer ist und euch somit reichlich Aufträge beschert. In letzter Zeit wurden es so 

viele Aufträge, dass ihr kaum mehr andere Kunden habt. Der Nachteil ist, dass ihr immer 

abhängiger von den Launen cfy's werdet. Ihr macht euch deshalb aber keine Sorgen, 

denn bisher gab es keine größeren Probleme, außer dass cyf die Preise etwas drückt und 

immer mehr spontane Aufträge an euch vergibt, die von euch und euren Arbeitern 

Flexibilität und schnelleres Arbeitstempo verlangen. Dafür habt ihr die sicheren Aufträge 

und musstet bisher noch nie Leute entlassen. 

Viel mehr Sorgen macht euch das neue chinesische Arbeitsgesetz, dass einen 

monatlichen Mindestlohn von  300 Euro plus Unterkunft und Verpflegung vorschreibt. Ihr 

zahlt bisher nur 250€/ Monat. Hinzu kommt, dass der Kupfermarkt derart angespannt ist, 

dass es hier zu langen Wartezeiten und enormen Preissteigerungen im Rohstoff-Einkauf 

kommt. Das bedeutet, dass eure Gesamtausgaben für die Produktion der cyf-Aufträge um 

ca. 20-30% steigen.

Als wäre dies nicht genug, gab es kürzlich einen Brand in einer eurer Fabriken, so dass ihr

mehrere 10.000 € in Reparatur investieren musstet. 

Mit cyf habt ihr für das neue Modell einen Preis von 180.- vereinbart. 

Überlegt euch, wie ihr mit den höheren Kosten umgeht: Wo könnt ihr sparen und wie könnt

ihr das Sparprogramm den betroffenen vermitteln? 

Oder was müsste cyf Optimalerweise zahlen, damit ihr eure Kosten decken könnt? Wie könnt ihr 

eurem besten Kunden cyf die Mehrkosten vermitteln, ohne sie zu verschrecken? 
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Arbeiterinnen bei Plate Ideal

Ihr seid 17- und 24-jährige Arbeiterinnen bei Plate Ideal, einem Bausatz-Hersteller in 

Südchina, mit ca. 12.000 Arbeiter_innen. Ihr arbeitet im Schnitt seit 2 Jahren in dieser 

Fabrik. Hier bestückt ihr Leiterplatten für alle möglichen Anwendungen. Einer der 

wichtigsten Kunden von Plate Ideal ist der deutsche Smartphone-Hersteller call you free. 

(cyf). Bei Plate Ideal habt ihr einen recht sicheren Arbeitsplatz, da die Nachfrage nach 

euren Produkten groß ist. Zwar ist auch der Konkurrenzdruck in diesem Segment groß, 

doch euer Hauptkunde call you free liefert seit Jahren steigende Auftragszahlen.

Der Arbeitsplatz ist zwar sicher, aber man kann nicht sagen, dass die Arbeit Spaß macht, 

oder ihr dort etwas lernt. Im Gegenteil, nach eurer 11-Stunden Schicht seit ihr abends 

müde und wollt nur noch essen und ins Bett. Jeden Tag lötet ihr 1000 mal die gleichen 

Bauteile an die gleiche Stelle. Das ist einfach nur langweilig und anstrengend,v.a. wenn 

die Stückzahl-Vorgaben mal wieder erhöht werden. Wenigstens habt ihr seit diesem Jahr 

Sonntags frei.

Hauptsaison ist bei euch vor Weihnachten. Da wächst der Druck, da sich die Stückzahlen 

pro Stunde um 20% erhöht. Dann arbeitet ihr manchmal 14 Stunden am Tag. In dieser Zeit

ist wird weiterhin 7 Tage die Woche gearbeitet. Ihr überlegt immer mal zu wechseln, aber 

im Grunde ist die Situation in allen umliegenden Fabriken sehr ähnlich. 

Solange sich in eurem Alltag nichts ändert, wartet ihr also erstmal ab, was passiert.


