
Das Unternehmen Maersk hat die Effizienz seiner Rechtsabteilung in 
Indien mithilfe der Einführung des Verhandlungsvideospiels Merchants 
verbessert

Fallstudie MAERSK

Die große Logistikunternehmensgruppe setzt auf 
Gamification, um die Zahl der Reklamationen zu reduzieren

A.P. Moller-Maersk Group, auch bekannt als Moller-Maersk oder einfach Maersk, ist 
ein Transport- und Logistikunternehmen bestehend aus mehreren Marken und 
zudem führend im Bereich Containertransport und Häfen.

Die Gruppe setzt sich aus Maersk, APM Terminals, Damco, Svitzer und Maersk 
Container Industry zusammen. Aufgabe dieser Firmen ist es, die weltweiten 
Versorgungsketten zu aktivieren und zu ermöglichen, ebenso wie für ihre Kunden 
Gelegenheiten zu schaffen, auf internationaler Ebene Geschäfte abzuwickeln.

Das Unternehmen hat knapp 88.000 Mitarbeiter in 935 Niederlassungen, 
verteilt über 130 Länder. Als Teil der Gruppe hat die Rechtsabteilung die 
Aufgabe, die Interessen von Maersk anhand eines breitgestreuten Fächers von 
Vereinbarungen auf höchster Ebene im Zusammenhang mit Problemen mit 
Vertriebsmitarbeitern und Kunden zu vertreten, und genau in diesem Bereich 
bestand Schulungsbedarf.

Nach der Schulung reduzierte sich die Zahl der angesammelten Reklamationen um 10 %.

100 % Abschlussrate.

 

95 %  Anwendbarkeitsrate.

Unternehmen: A.P. Moller-Maersk 
Group.

Industriebereich: Transport und 
Logistik.

Programmdaten: 

Zeitraum: 2018
Mitarbeiter: 62

Ziele: 

Zurverfügungstellung einer flexiblen, 
innovativen und beindruckenden 
Schulung.

Schaffung von 
Verhandlungskompetenzen, um 
positive Auswirkungen auf das von 
der Rechtsabteilung in Indien erzielte 
Finanzergebnis zu erzeugen. 

Lösung: 

Merchants, ein Serious Game 
über Verhandlungsführung und 
Konfliktmanagement.

Ergebnisse:

Reduzierung der angesammelten 
Reklamationen um 10 %.

Angestrebte Kostenreduzierung erhöht 
um 10 %.



Die Herausforderung: Verbesserung der 
Verhandlungskompetenzen des Teams in der Rechtsabteilung 

Das Rechtsteam von Maersk bearbeitet täglich Reklamationen, Verträge, Vorfälle, 
Versicherungen und internationale Vereinbarungen. Es wurde festgestellt, 
dass eine Schulung zur Verbesserung der Verhandlungskompetenzen von 
grundlegender Bedeutung war, um die Erledigung der Aufgaben und die 
Bearbeitung der Reklamationen durch die Mitarbeiter zu verbessern. In diesem 
Zusammenhang sollte erreicht werden, dass Verträge schneller abgeschlossen, 
Kosten reduziert, die Bearbeitung der Reklamationen verbessert und generell der 
Dialog zwischen den an einer Verhandlung beteiligten Parteien gefördert werden.

Gerade dieses Team hatte jedoch eine der niedrigsten Teilnahme- und 
Abschlussraten bei Schulungskursen im gesamten Unternehmen zu verzeichnen, 
nämlich nur ca. 4 %.

 

Lösung: Merchants, das Serious Game über 
Verhandlungsführung und Konfliktmanagement 

Merchants ist ein Online-Verhandlungskurs, der im Venedig des 15. Jahrhunderts 
spielt. Die Teilnehmer versetzen sich in die Rolle von Carlo Vecchio, einem jungen 
Händler, dessen Ziel es ist, zum größten Kaufmann seiner Zeit zu werden. Hierzu 
erhält er Anleitung von Persönlichkeiten wie Leonardo da Vinci oder Machiavelli. 
Vecchio muss sich einer Reihe von Verhandlungsfällen stellen, die ihn seinem Ziel 
näherbringen, mit anderen Worten, das Spiel bietet reale Lernerfahrungen. 

„Die Verhandlungsprinzipien werden bis ins Einzelne erklärt. 
Mir haben alle Figuren gefallen. Am Anfang war es ein 
bisschen schwierig, die Mechanik des Spiels zu verstehen, 
aber nach der Anleitung des Mentors fand ich mich schnell 
hinein.“

Mitarbeiter von Maersk.

„Die Spielplattform von Merchants 
hat uns eine hervorragende 
Lernerfahrung gebracht und 
zudem dafür gesorgt, dass diese 
wesentlich unterhaltsamer 
war. Generell haben wir den 
Eindruck, dass alle Spaß an dieser 
Schulungserfahrung hatten 
und gerne noch mehr davon 
möchten.“

Tejashri Shah | Global Claims Lead.



Bei Maersk wurde aus folgenden Gründen Merchants für die Schulung des 
Rechtsteams gewählt:

• Es war eine fesselnde Lernerfahrung, die etwas Neues und Wichtiges für das 
ganze Team zu bieten hatte.  

• Man konnte leicht durch das Spiel surfen und praktische Lehren aus den Fällen 
ziehen.

• Die Uhrzeiten der Schulung waren flexibel. Die Teilnehmer konnten das Spiel 
anhalten und wieder aufnehmen, wann sie wollten, ihren Fortschritt speichern 
und von jedem Gerät aus spielen. 

Dieses Spiel hatte für Maersk drei wesentliche Vorteile: 

1. Lernprozess in einem simulierten und sicheren Umfeld: Mit Merchants 
konnte man auf einen fortschrittlichen Verhandlungssimulator zugreifen, der 
den Teilnehmern die Möglichkeit bot, Verhandlungen in realistischer Weise, 
jedoch ohne tatsächliche finanzielle Risiken zu führen. Dadurch fühlten sie 
sich wesentlich mehr angesprochen und gefesselt als bei den herkömmlichen 
Sitzungen in Schulungsräumen. Während des Kurses nahmen die Teilnehmer an 
sechs realen Verhandlungsfällen teil, bei denen sie basierend auf den verfügbaren 
Daten Entscheidungen fällen mussten, zusätzlich zu den Informationen aus ihrer 
Interaktion mit dem Simulator. Dementsprechend lernten sie aus ihren Fehlern 
ebenso wie aus ihren Erfolgen.   

2. Interessant und synergetisch: Der Lernprozess basierend auf dem Spiel 
und den Elementen der Gamification, beispielsweise Ergebnisverzeichnis, 
Ranglisten, angesammeltes Geld usw., funktionierten von Anfang an als Mittel zur 
Motivierung und Einbeziehung in das Spiel.

3. Zugänglichkeit: Das Format der Online-Multiplattform stellte sicher, dass die 
Schulung den Teams in Mumbai ebenso wie auch in Pune geboten werden 
konnte. Zudem wurden damit Kosten reduziert und Flexibilität zum Abschluss 
des Kurses im eigenen Rhythmus gewährleistet. 

„Die Konzepte werden in 
einfacher Weise dargestellt und 
mit den Übungen kann man 
diese Konzepte praktizieren, 
sodass man die Vorteile sofort 
wahrnimmt. Es war eine 
ausgezeichnete Empfehlung 
der Schulungsabteilung und wir 
sind zufrieden, diese Dynamik 
zu erkennen.“

Tom Copland | Legal Head.

„Wir werden Merchants mit Sicherheit 
weiterempfehlen, denn es hilft, die 
verschiedenen Parteien zu verstehen, 
die zu einer Verhandlung gehören, 
ebenso wie alle Faktoren, die man 
vor Beginn einer Verhandlung 
berücksichtigen muss, und wie man 
dies im Alltag anwenden kann."

Mitarbeiter von Maersk.



Ergebnisse: Reduzierung der angesammelten Reklamationen 

Die unglaublichen Ergebnisse, die dieses Videospiel bei Maersk Legal gezeigt hat, 
können mit der folgenden Zahl erkenntlich gemacht werden: Die Reklamationen 
wurden um 10 % verringert. Die Teilnehmerrate am Kurs betrug 100 % und alle 
schlossen ihn ab. Das Unternehmen steigerte die Kostenreduzierungsrate um 10 
% und zudem bestätigten 95 % der Teilnehmer, der Kurs sei auf ihr Berufs- und 
Privatleben anwendbar.

„Aus dem Blickwinkel des Schulungsmanagements wollten 
wir eine größere Begeisterung bei den Teilnehmern erreichen 
und gleichzeitig das sofortige Bedürfnis des Unternehmens 
nach einer Verbesserung der Verhandlungskompetenzen 
erfüllen. Wir haben nicht nur die Abschlussrate von 100 % 
erzielt, sondern wir haben zudem eine Nachfrage nach 
weiteren Schulungen erzeugt. Ich kann diese Lösung 
zweifellos empfehlen.“

Aditi Sharma | Learning and Development Lead.

Anwendbarkeitsrate:

95 %

„Optisch ist es fantastisch, 
es enthält verschiedene 
Verhandlungssituationen als 
Käufer, Verkäufer oder sogar als 
Diplomat.“ 

Mitarbeiter von Maersk.

100 %

Abschlussrate:

Reduzierung der 
Reklamationen.

10 %

vermiedene 
Kostensteigerung.

10 %


