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Wie Sie uns finden

Wer wir sind

Auf Initiative verschiedener Hochschullehrer der 
Universität Dortmund wurde im Jahr 1990 die 
Dortmunder Initiative zur rechnerintegrierten 
Fertigung (RIF) gegründet. Im Jahr 2012 erfolgte 
die Umbenennung in RIF - Institut für Forschung 
und Transfer e.V..

Als eines der Johannes-Rau-Forschungsinstitute 
des Landes NRW dient RIF dem schnellen 
Transfer von Wissen und Technologie in die 
Gesellschaft und die Wirtschaft. Unsere Mit-
arbeiter treibt neben dem Forscherdrang auch 
wirtschaftliches Denken und Handeln. Wir 
sprechen die Sprache der Unternehmen und 
tragen so seit Jahren in enger Verzahnung mit 
der TU Dortmund erfolgreich zur komplexen 
Aufgabe des Forschungstransfers bei.

In der Abteilung Qualitätsmanagement werden 
kundenspezifische Lösungen mit Spezialisten 
aus den Bereichen Qualitätsmanagement, 
Informatik und Wirtschaftswissenschaften er-
arbeitet.

Rationell, innovativ, forschungsnah. RIF. So 
buchstabiert sich unser Alphabet.
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Das Unternehmensplanspiel



Ziel des Spiels

 Vermittlung von Qualitätsmanagement-
Themen im Spiel

 Qualitätsbewußtsein und -motivation durch 
“Spaß am Spiel” fördern

 spielerische Vorbereitung auf QM-System-
einführung

Intention & Motivation

 gemeinsam ein fiktives Unternehmen 
durch gezielten Einsatz von QM-Maß-
nahmen zum Erfolg führen

Zielgruppen

 QM-Beauftragte, Abteilungsleiter, …

 Einführungsteams von Qualitätsmanage-
mentsystemen

 Produktionsunternehmen und Unterneh-
men der Dienstleistungsbranche, da das 
Spiel modular aufgebaut ist

Ablauf des Spiels

 jeder Spieler ist für eine von fünf Abteil-
ungen des fiktiven Unternehmens ver-
antwortlich

 jeder Spieler soll  die Produkte (hier die 
Spielsteine) so schnell und kostengünstig 
wie möglich und unter Einhaltung eines 
hohen Qualitätsstandards durch die eigene 
Abteilung führen

 durch Würfelwurf und Entscheidungen des 
Spielers treten Ereignisse ein, die dem 
Unternehmensalltag entlehnt sind und auf 
die der einzelne oder alle Spieler zu reagie-
ren haben

 durch die Durchführung von Qualitäts-
maßnahmen gelangen die Spieler in den 
Besitz von “Jokern”, die vor verschiedenen 
Ereignissen schützen

 interaktive Sequenzen im Spiel fördern die 
Kommunikation und das Teambe-wußtsein 
bei den Mitspielern und er-möglicht den 
Mitspielern, die Wirkung von “Jokern” auf 
das gesamte Unter-nehmen auszuweiten

 unter Mithilfe eines Moderators erfahren 
die Mitspieler die Vorteile, die ein Qualitäts-
managementsystem einem Unternehmen 
bringt und können die Folgen durchgeführ-
ter Maßnahmen direkt einschätzen

Inhalte

 Erleben der vernetzen Zusammen-hänge 
bei Entstehung von Qualität im Unter-
nehmen

 Vermittlung von Wissen im Bereich des 
Qualitätsmanagement

 Förderung von Teamarbeit in der Teil-
nehmergruppe

 bessere Qualität der Arbeit durch Erhöhung 
der Motivation

Lernziele

 Aufbau eines abteilungsübergreifenden 
QM-Systems, welches sowohl “harte” als 
auch “weiche” Faktoren berücksichtigt

 Nutzen formalisierter Hilfen erkennen

 Komplexität von Kundenbeziehun-gen 
erkennen und lernen, damit um-zugehen

 Nutzen einer übergreifenden Ko-operation 
erkennen und praktizieren

 Vorteile von Gruppen- und Team-arbeit 
erfahren
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