
Erster Handelstag beim diesjährigen Planspiel Börse ist am 4. Oktober

Spielerisch zum Finanzexperten werden
-mick-Seit 1983gibt esdasPlan-
spiel Börse, das die Sparkas-
sen seither jährlich ausrich-
ten. Seinerzeit ist der Wettbe-
werbmitmehr als 4500 Teams
gestartet. Damals konnten
73 Wertpapiere (Aktien und
Optionsscheine) gehandelt
werden und das Startkapital
betrug 50 000 D-Mark. Mit den
Jahren hat es sichmitmehr als
43 000 Teams und rund
98 000 Teilnehmern (Stand Ja-
nuar 2022) zu Europas größ-
tem Börsenplanspiel entwi-
ckelt. Auch in diesem Jahr ru-
fen die Sparkasse wieder zur
Teilnahme auf. Start ist am
Dienstag, 4. Oktober.

Das Planspiel Börse ist ein
spannender Online-Wettbe-
werb,beidemdieTeilnehmen-
den ein Wertpapierdepot mit
einem virtuellen Spielkapital
eröffnen. Dieses Spielkapital
gilt es durch geschickte Trans-
aktionen an der Börse zu ver-
mehren.Die fiktivenKäufeund
Verkäufe werden dabei fort-
laufend mit den realen Kursen
während der Börsenöffnungs-
zeiten abgerechnet. Nach dem
Motto„LearningbyDoing“soll
der simulierteWertpapierhan-
delauf spielerischeWeisewirt-
schaftliche Grundkenntnisse
vertiefen und Börsenwissen
vermitteln. Außerdem fördert
derWettbewerbdenBlicküber
den Tellerrand: Europaweit
bieten Sparkassen aus fünf
Ländern dieses Planspiel an.

In verschiedenen Wettbe-
werben nehmen Schüler und
Schülerinnen, Auszubildende,
Lehrkräfte, Journalisten und
Journalistinnen sowie Spar-
kassen-Auszubildende und
Mitarbeitende in den Sparkas-
sen teil. Zusätzlich ist der Stu-
dierendenwettbewerb als
praktische Ergänzung zurWis-
sensvermittlunginHochschul-
seminaren geeignet. Die Stadt-
Sparkasse Solingen bietet den
lokalen Wertpapierinteres-
sierten eine Unterstützung an.
Fragen beantworten Marcel
Egeler, Tel. 2 86 32 03, sowie
Marc Bieler, Tel. 2 86 23 25.
marcel.egeler@sparkasse-
solingen.de
marc.bieler@sparkasse-solingen.de

Die Registrierung zur Teil-
nahme erfolgt nach Installa-
tion der Planspiel-Börse-App.
Alternativ dazu kann man
auch über eine Web-Version
am Spiel teilnehmen. Zur Re-
gistrierungbenötigt jederTeil-
nehmende einen Registrie-
rungscode von seiner Sparkas-
se. Nach der Depoteröffnung
versuchen die Teilnehmenden
vierMonate lang, ihrenDepot-
wert durch Kauf und Verkauf
von Wertpapieren zu stei-
gern. Nicht nur der Depotge-
samtwert entscheidet, son-
dern auch die Erträge aus
nachhaltigen Geldanlagen. Da-
für stehen im Planspiel Börse
speziell gekennzeichnete
Wertpapiere aus einem Nach-
haltigkeitsindex zum Handeln
zur Verfügung.

Die Teilnahme am Plan-
spiel lohnt sich aus mehreren
Gründen:

uWeil alle Teilnehmenden
Wirtschaftsthemen auf spiele-

rische Art erkunden und einen
Einblick in die Funktionswei-
sen des Wertpapiermarkts er-
halten.

uWeil alle Teilnehmenden
verschiedene Möglichkeiten
der Anlage in Wertpapiere
kennenlernen und deren Be-
deutung für die persönliche Fi-
nanzplanung erfassen.

uWeil alle Teilnehmenden
Kompetenzen im Umgang mit
Geld einüben und das Plan-
spiel Börse einen ersten Ein-
blick in die Finanzwelt ge-
währt.

uWeil alle Teilnehmenden
Einblicke in das Thema Nach-
haltigkeit erhalten und erfah-
ren, warum es sich lohnt, auf
einenachhaltigeGeldanlagezu
setzen.

uWeil alle Teilnehmenden
Unternehmen, die sie bereits
aus ihrem Alltag kennen, von

einer ganz neuen Seite und
besser kennenlernen.

uWeilesSpaßmacht, sichmit
anderen im Wettbewerb zu
messen.

Hinzu kommt ein weiterer
wichtiger Grund: Bei einem
Wettbewerb gibt es natürlich
auch etwas zu gewinnen. Den
Siegerteams in den jeweiligen
Wettbewerben winken attrak-
tive Preise – unter anderem
mehrtägige Reisen nach Ber-
linmit Teilnahme an der Plan-
spiel-Börse-Gala.Diebetreuen-
den Schulen der führenden
fünf Schüler/-innen-Teams in
der Depotgesamtwertung und
in der Nachhaltigkeitsbewer-
tung erhalten jeweils einen
Preis in Form einer finanziel-
len Unterstützung für ein
Schulvorhaben. Darüber hin-
aus lobt die Stadt-Sparkasse
Solingen noch zusätzliche
Preise im Gesamtwert von
rund 2000 Euro aus.

DieRegistrierungzumPlan-
spiel Börse läuft bereits. Nach
der Registrierung erhalten al-
leTeamsbeziehungsweiseEin-
zelspielenden sowohl ein Trai-
nings- als auch ein Wettbe-
werbsdepot mit virtuellem
Startkapital von je50 000Euro.
Jedes Wettbewerbsdepot wird
automatisch in den Katego-
rienDepotgesamtwertungund
Nachhaltigkeitsbewertung
ausgewertet. Alle Transaktio-
nen im Depot fließen in die je-
weilige Gesamtperformance
mit ein. Trainingsdepots wer-
den nicht in Ranglisten oder
Wettbewerben berücksichtigt.
Das Spielkapital wird unver-
zinst im Depot geführt. Eine
Überziehung durch Teilneh-
merorder ist nicht möglich.

Weitere Infos zur Teilnah-
me und den Spielregeln sowie
Tipps rund um das Planspiel
gibt es bei der Stadt-Sparkasse
Solingen sowie im Internet.
www.planspiel-boerse.de
www.sparkasse-solingen.de

Die Teilnahme am Planspiel Börse bringt Spaß – ob als Einzelteilnehmer oder in der Gruppe. Fotos: Sparkasse

Themenschwerpunkt Nachhaltigkeit

Zukunftsorientierte
Anlagestrategien
-mick- Soziales, ökologisches
und trotzdem wirtschaftlich
sinnvolles Handeln werden
immer wichtiger. Deshalb ste-
hen auch bei Europas großem
Börsenspiel Anlagestrategien
imMittelpunkt, die eine nach-
haltige Entwicklung fördern
sollen. Ziel des Themen-
schwerpunkts „Nachhaltig-
keit” ist es, zukunftsorientier-
tes und verantwortungsvolles
Handeln zu fördern. Denn
langfristige Strategien sollen
kurzfristiges Handeln erset-
zen – ohne dabei ökonomi-
sche Faktoren aus dem Blick
zu verlieren.

Die nachhaltigen Wert-
papiere im Planspiel Börse, die
in der Auswahl „Nachhaltig-
keitsindex“ mit dem blau-grü-
nen Symbol gekennzeichnet
sind, gehören entweder zu
einer Auswahl von ETF (Ex-
change-Traded Funds) der De-
kaBank oder sie gehören dem
Global Challenges Index (GCX)
der Börse Hannover an. In die-
semNachhaltigkeitsindex sind
50 internationale Aktien von
besonders nachhaltig orien-
tierten Unternehmen gelistet.

DerGCX ist ausgerichtet auf
sieben globale Herausforde-
rungen:

uBekämpfung der Ursachen
und Folgen des Klimawandels

uSicherstellung einer ausrei-
chenden Versorgung mit
Trinkwasser

uBeendigung der Entwal-
dung und die Förderung nach-
haltiger Waldwirtschaft

uErhalt der Artenvielfalt

uUmgang mit der Bevölke-
rungsentwicklung

uBekämpfung der Armut

uUnterstützung verantwor-
tungsvoller Führungs- (Gover-
nance-) Strukturen

Der Index umfasst Titel von
Unternehmen, die sich dieser
Verantwortung aktiv stellen
und daran mitwirken, diese
globalen Herausforderungen
zu bewältigen. Dies sind Groß-
unternehmen ebenso wie klei-
ne und mittlere Unternehmen
(KMU), die durch ihre Pro-
dukt- und Dienstleistungspa-
letteeinenachhaltigeEntwick-
lung fördern und sich gleich-
zeitig Chancen für ihre eigene
Geschäftsentwicklung er-
schließen.

Wie können wir alle unse-
ren kleinen Beitrag zum ver-
antwortungsvollen Umgang
mit den Ressourcen unserer
Erde leisten? Einfach dem
blau-grünen Symbol folgen.

Weiterführende Informa-
tionen zum Schwerpunktthe-
ma gibt es online.
www.boerse-hannover.de/
nachhaltigkeit/gcx/
www.boerse-hannover.de/
nachhaltigkeit/gcx/gcx-einzelwerte/

Das Schwerpunktthema Nachhaltigkeit soll zukunftsorientiertes Han-
deln fördern.

Wenn Bulle, Bär und
DAX für dich nicht nur
wilde Tiere sind …

Europas größtes Börsenlernspiel
Voraussetzungen:
Du besuchst eine Solinger Schule, mind. 10. Klasse

Spielzeit:
04.10.2022–31.01.2023

Next-Step:
Hol dir jetzt deinen Registrierungscode am
S-Point im Hofgarten und spiele mit deinem Team
um Preisgelder in Höhe von insgesamt 2000,– €!www.planspiel-boerse.de


