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Unternehmen:  Vestas

Industriebereich:  Erneuerbare  
Energien

Programmdaten:

Ziel:
Die Mitarbeiter sollten in 
Verhandlungskompetenzen geschult 
werden, um eine optimale Anpassung 
an die Veränderungen in der Branche der 
erneuerbaren Energien sicherzustellen.

Der Belegschaft sollte weltweit eine 
vollkommen flexible Schulungsmethode 
in verschiedenen Sprachen und 
unterschiedlichen geografischen 
Gebieten geboten werden.

Die sozialen Kompetenzen (Soft Skills) 
der Mitarbeiter sollten weiterentwickelt 
werden, um das menschliche Kapital des 
Unternehmens zu stärken.
Lösung: 
Merchants: Videospiel von Gamelearn 
zum Thema Verhandlung und 
Konfliktlösung.

Ergebnisse:

Vestas passt sich mithilfe des Videospiels Merchants 
an die Veränderungen im Windenergiebereich an

Fallstudie Vestas 

Vestas: Beibehalten der Führungsposition im Bereich der 
erneuerbaren Energien

Vestas, ein Unternehmen dänischen Ursprungs, ist weltweit führend im Bereich der 
Windenergie. Mit seinen über 24.000 Mitarbeitern in 76 Ländern ist es spezialisiert auf 
Design, Herstellung, Vertrieb, Montage und Wartung von Windenergieanlagen. Bis 
zum Jahr 2016 hatte das Unternehmen weltweit 59.909 Windturbinen installiert (die 
ausreichen, um den Energiebedarf von 120 Millionen Familien in Europa zu decken). 
Damit trägt es direkt dazu bei, die CO2-Emissionen zu reduzieren, die Umwelt zu schützen 
und die Auswirkungen des Klimawandels abzuschwächen.  

Um diese Führungsposition beibehalten zu können, hat sich Vestas an die tiefgreifenden 
Änderungen der letzten Jahre in diesem Industriebereich angepasst. Insbesondere ab dem 
Jahr 2009 gingen die Käufer von Windenergie von einem Modell basierend auf direkten 
Verhandlungen zwischen den beiden Parteien (häufig mit subventionierten Preisen) zu 
einem Ausschreibungssystem über. Diese tiefgreifenden Veränderungen bei Vertrieb, 
Vertragsabschlüssen und Wartung im Bereich der Windenergie stellte eine enorm große 
Herausforderung für das HR-Team des Unternehmens dar. 

Ziele: Das Personal musste in Verhandlungskompetenzen geschult 
werden, um sich an den veränderten Markt anzupassen

Angesichts dieser tiefgreifenden geschäftlichen Veränderung beschloss man bei Vestas, 
das Personal zu schulen und zu trainieren, um den neuen Herausforderungen gewachsen 
zu sein. Das Schulungs- und Entwicklungsteam des Unternehmens musste sich zwei 
großen Aufgaben stellen: 

Neue Verhandlungskompetenzen. Die Erweiterung des neuen 
Ausschreibungssystems im Bereich der Windenergie machte eine andere Arbeitsweise 
bei Vestas erforderlich. Bei dem früheren Modell wurden die Verträge zwischen 
den Parteien (dem Energiekäufer und dem Energieerzeuger) unterzeichnet. Jetzt 
dagegen ist es erforderlich, zusammen mit anderen Partnern an Ausschreibungen 
teilzunehmen und diese zu gewinnen. Dadurch waren die Mitarbeiter von Vestas 
gezwungen, einige ihrer Verhandlungskompetenzen zu verbessern (z. B. Erhalten 
besserer Preise von den Anbietern, ausgezeichnete Kenntnis der Interessen 
des Auftraggebers, Wertschöpfung zusammen mit anderen Partnern, Errichten 
langfristiger Beziehungen usw.) 

Die vom Personal neu erworbenen Verhandlungskompetenzen 
trugen im Jahr 2016 zu einer Umsatzsteigerung von 21,5 % bei.

2016 - 2017
500 in 10 Ländern

Zeitraum:

Mitarbeiter:



Maximale Flexibilität in allen Sprachen und in allen Ländern. Da das Personal von Vestas 
geografisch enorm weit zerstreut ist (viele Mitarbeiter befinden sich in weit abgelegenen 
Gebieten, wo die Windturbinen installiert werden), brauchte das Unternehmen einen 
Online-Kurs, der von jedem Gerät aus überall und zu jedem beliebigen Zeitpunkt 
durchgeführt werden konnte. Zudem war maximale Flexibilität erforderlich, damit jeder 
Mitarbeiter die Schulung in seinem eigenen Rhythmus durchführen konnte.

Lösung: Das Verhandlungs-Videospiel Merchants

Um all diese neuen Herausforderungen zu überwinden, setzte das Schulungs- und 
Entwicklungsteam von Vestas auf das ernsthafte Verhandlungsspiel (Serious Game) 
Merchants. Dieser von Gamelearn entwickelte Kurs versetzt die Teilnehmer in das 
Venedig des 15. Jahrhunderts, wo sie an 6 „realen“ Verhandlungen teilnehmen und zum 
besten Händler der Stadt werden müssen. Das Videospiel Merchants bot mindestens die 
folgenden drei Vorteile:

Die Verhandlungskompetenzen, die bei Vestas erforderlich sind. Dieses Serious 
Game ist an der Verhandlungsmethode von Harvard ausgerichtet und perfekt 
für die Modelländerung geeignet, die sich in der Windenergiebranche ergeben 
hat. Bei Merchants wird besonderer Wert darauf gelegt, die Interessen des 
Verhandlungspartners herauszufinden, Alternativen für die bei einer Verhandlung 
entstehenden Probleme zu suchen, langfristige Beziehungen aufzubauen, zusammen 
mit den Partnern für Wertschöpfung zu sorgen und die vorhandenen Anteile zu 
vergrößern, sodass Vereinbarungen erzielt werden können, bei denen alle Parteien 
Vorteile haben (Win-Win-Situation).

Lernen durch praktische Anwendung (learning by doing). Das Videospiel zeigt nicht 
nur die besten Verhandlungstechniken auf, sondern zudem können die Mitarbeiter 
diese vom ersten Augenblick an üben. Anhand eines fortschrittlichen Simulators 
müssen die Teilnehmer Vorschläge machen und Vereinbarungen mit schwierigen 
Verhandlungspartnern erzielen, die sich nicht leicht überzeugen lassen. Dabei stehen 
die Mitarbeiter von Vestas mehr oder weniger denselben Bedingungen wie in ihrem 
täglichen Berufsalltag gegenüber. 

Ein flexibler Online-Kurs für mehrere Geräte und in mehreren Sprachen. Merchants 
erfüllte außerdem auch die Notwendigkeit der maximalen Flexibilität für die 
Mitarbeiter. Für Vestas war und ist dieser Punkt von grundlegender Bedeutung. 

Die Teilnehmer benötigen nur einen Benutzernamen und ein Passwort und können 
damit wann und wo sie wollen das Spiel absolvieren. Zudem bot dieses Spiel für eine 
derart multikulturelle Belegschaft wie die von Vestas den Vorteil, dass es in mehreren 
Sprachen (englisch, französisch, deutsch, spanisch und portugiesisch) verfügbar ist. 

„Gamelearn bietet den Wert anderer E-Learnings, aber zudem kommen hier 
der Wettbewerb unter den Spielern, das Engagement und das personalisierte 
Feedback hinzu. Insgesamt handelt es sich also um eine verbesserte Version der 
E-Learnings.“ 

Carlos Molinero | Leiter der Personalabteilung von Vestas in Europa, dem Nahen Osten, 
Afrika und Lateinamerika

 
„Ich glaube, ich kann jetzt 
besser verhandeln. Dank 
der Videospiele lernt man 
leichter und schneller. Und 
wenn man Spaß dabei hat, 
lernt man auch besser.“ 

Mario Pérez Collado | 
Produktionsingenieur  
bei Vestas



Diese sprachlichen Grundlagen waren für die Erweiterung des Schulungsangebots 
von wesentlicher Bedeutung, denn damit konnte das Unternehmen den Mitarbeitern 
ein Schulungsprodukt in ihrer eigenen Sprache bieten. Deshalb nahmen sie das 
Programm sehr viel besser an, beteiligten sich mehr, waren empfänglicher dafür und 
dies alles steigerte entsprechend den Nutzen.

Ergebnisse: Höhere Einkünfte und mehr gewonnene 
Ausschreibungen

Trotz der Herausforderungen, denen sich Vestas in den letzten Jahren stellen musste, 
insbesondere der Modelländerung hin zu Ausschreibungen, konnte das Unternehmen 
seine weltweite Führungsposition im Bereich der erneuerbaren Energien aufrechterhalten. 
2016 erzielte das Unternehmen die besten Ergebnisse seiner Geschichte, mit Einkünften 
in Höhe von 10,237 Milliarden Euro (dies bedeutet eine jährliche Steigerung um 21,5 %).

Das Videospiel Merchants trug dazu bei, die Verhandlungskompetenzen der Mitarbeiter 
generell zu verbessern und steigerte die Anpassungsfähigkeit der Belegschaft an die 
neuen Spielregeln. 

In den Ländern, in denen das Modell der Ausschreibungen bereits früher bestand, 
wie Argentinien, Brasilien, Chile, Mexiko, Peru, Russland und Südafrika, konnte das 
Unternehmen in den letzten Jahren seine Ergebnisse mit Energieprojekten für mehr als 
3 Gigawatt verbessern. 

Kaum jemand bezweifelt, dass Vestas es verstanden hat, sich vor den Konkurrenten 
zu halten und an die Änderungen in der Windenergiebranche anzupassen, und dass 
Merchants ein Teil des Geheimnisses war.

„Die Industrie der erneuerbaren 
Energien verändert sich. Es ist 
immer wichtiger geworden, 
zu verstehen, wie wir selbst 
zusammen mit einem 
Partner Wert schöpfen und 
wettbewerbsfähiger werden 
können, um Ausschreibungen 
zu gewinnen. Und dabei hat  
uns Merchants sehr geholfen.“

Morten Lindholst  |  
Verhandlungsexperte 
und Vizepräsident für 
Großkundenbetreuung und 
Vertriebsentwicklung

„Es ist unglaublich, was man mit einem einzigen Videospiel 
alles lernen kann.“

Carlos Molinero| Leiter der Personalabteilung von Vestas in Europa, 
dem Nahen Osten, Afrika und Lateinamerika
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