
 

 

Interview mit Marcus Schreiber, CEO von TWS Partners 

Marcus Schreiber war nach seinem Studium der Volkswirtschaftslehre an der 

Ludwig-Maximilians-Universität bis 2001 als Purchasing Director der Siemens AG 

tätig, bevor er gemeinsam mit dem heutigen Direktor des Zentrums für Europäische 

Wirtschaftsforschung, Prof. Achim Wambach, die TWS Partners AG gründete. Er 

verfügt über langjährige Erfahrung im strategischen Einkauf und breites Branchen-Know-how. Seine 

Schwerpunkte liegen im Bereich strategischer Einkauf, angewandte Industrieökonomik und Market 

Design.  

Herr Schreiber, was war Ihre Motivation, als Sie TWS Partners vor 17 Jahren gegründet haben? 

Wir wollten damals das theoretische Wissen um die Spieltheorie aus unserem VWL-Studium auch in 

der unternehmerischen Praxis einführen und umsetzen. Die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von 

Spieltheorie in Unternehmen haben uns davon überzeugt, dass wir mit unserer Expertise auf diesem 

Gebiet in eine Marktlücke stoßen können.  

Was ist das Besondere an TWS Partners? 

Wir sind das erste und bislang einzige Unternehmen, in dem über 70 Experten spieltheoretische 

Methoden für Unternehmen greifbar machen. Das heißt, dass wir Unternehmen dabei unterstützen, 

spieltheoretisches Wissen bei ihren komplexen unternehmerischen Entscheidungen anzuwenden. 

Dadurch können unsere Kunden deutliche bessere Ergebnisse in Verhandlungen, im Einkauf oder bei 

Markteintrittsentscheidungen erzielen. 

Spieltheorie, was ist das überhaupt genau? 

Die Spieltheorie ist ein Teilgebiet der Mikroökonomik und Mathematik und bietet zahlreiche 

Anwendungen für Unternehmen, aber auch für das soziale Miteinander. Forschung auf diesem Gebiet 

wurde schon mehrfach mit Nobelpreisen ausgezeichnet, das Konzept ist also wissenschaftlich fundiert. 

Es kann bei jeder Interaktion zwischen Entscheidern in kompetitiven Märkten eingesetzt werden.  

Das Wort „Spieltheorie" bedeutet, dass diese Interaktionen als „Spiel" modelliert werden. Die 

Entscheider sind Spieler, weil sie innerhalb definierter Regeln agieren und versuchen, ihr Ergebnis zu 

maximieren, oder, was noch effektiver ist, die Regeln selber zu setzen. Rationales Verhalten in 

Konfliktsituationen wie beispielsweise in Verhandlungen kann mit der Spieltheorie untersucht werden, 

um Handlungsempfehlungen abzuleiten. 

Wie funktioniert das in der Praxis? 

Ein bekanntes Beispiel aus der Spieltheorie ist das sogenannte Gefangenendilemma. In diesem 

Szenario müssen zwei Gefangene, die beschuldigt werden, gemeinsam ein Verbrechen begangen zu 

haben, unabhängig voneinander aussagen. Leugnen beide das Verbrechen, erhalten beide eine 

niedrige Strafe, da ihnen nur zum Beispiel illegaler Waffenbesitz aber nicht die eigentliche Tat 

nachgewiesen werden kann. Gestehen beide, erhalten beide dafür eine höhere Strafe, wegen ihres 

Geständnisses aber nicht die Höchststrafe. Gesteht jedoch nur einer der beiden Gefangenen, geht 

dieser als Kronzeuge straffrei aus, während der andere als überführter, aber nicht geständiger Täter 

die Höchststrafe bekommt.  



 

Das Dilemma ist hier, dass es kollektiv für beide vorteilhafter ist, das Verbrechen einfach zu leugnen. 

Würden beide Gefangenen kooperieren und gemeinsam schweigen, dann müsste jeder nur für kurze 

Zeit ins Gefängnis. Individuell gesehen ist es jedoch für beide strikt besser, zu gestehen. Wenn ich 

annehme, dass mein Komplize alles abstreitet und schweigt, dann ist es besser für mich, wenn ich 

gestehe, da Straffreiheit in Aussicht steht. Wenn ich hingegen annehme, dass mein Komplize die Tat 

zugibt, dann würde eine Aussage meinerseits, das Höchstmaß für mich selber vermeiden. Ergo, egal 

was meine Annahme über meinen Komplizen ist, ich stelle mich immer besser, wenn ich die Tat 

zugebe. Spieltheoretiker nennen das eine „dominante Strategie haben“.  

Wie sieht Anwendung der Spieltheorie im Unternehmen konkret aus? 

In der Praxis stellen wir uns oftmals die Frage, wie die Regeln aussehen müssen, damit die andere Seite 

eine „dominante Strategie“ hat, zum Beispiel das Anbieter nicht versuchen, einen Vergabeprozess zu 

unterlaufen, sondern in einem fairen Wettbewerb konkurrieren, Käufer ihre wahre 

Zahlungsbereitschaft offenbaren oder Mitarbeiter in einem Unternehmen sich im besten Interesse der 

Eigentümer verhalten. Unternehmer stehen aber nicht nur vor vielen Entscheidungen, sondern auch 

vor zahlreichen Verhandlungssituationen. In beiden Fällen bietet die Spieltheorie geeignete 

Werkzeuge, optimale Strategien zu entwickeln und zu verfolgen. Die richtige Wahl zu treffen, ist bei 

Markteintrittsentscheidungen, beim Kauf oder Verkauf von Assets und Unternehmensteilen, bei der 

Vermarktung von IP-Rechten bis hin zur Optimierung im Einkauf und Vertrieb von zentraler Bedeutung. 

Genau in solchen Situationen werden wir beratend tätig. 

In welchen Geschäftsbereichen funktioniert das besonders gut? 

Gerade die Optimierung des Einkaufs und die Einkaufsberatung sind eine Kernkompetenz von TWS 

Partners. Der Einkauf hat in der Regel die Macht, die Regel zu setzen, nach denen er seine Partner 

auswählen möchte. Und wer diese Macht hat, wird normalerweise besser fahren. 

Welchen Nutzen haben die Unternehmen noch davon? 

Wir schaffen für unsere Kunden eine gänzlich neue Perspektive auf ihr Problem. Es hilft extrem, die 

Entscheidung analytisch anzugehen und Handlungsempfehlungen vom Ende her abzuleiten. So können 

Unternehmen optimale Entscheidungen unter größtmöglicher Sicherheit treffen. Das Einführen dieser 

neuen Perspektive und Denkweise bringt den Unternehmen einen erheblichen nachhaltigen Nutzen. 

So stellen wir in der Regel zuerst die Frage, was die möglichen Ergebnisse sind und welche besonders 

wünschenswert wären. Wir arbeiten uns dann von „hinten nach vorne“ und entwickeln konkrete 

Strategien. Wenn mein primäres Ziel ist, dass ich einen Preiskampf im Markt verhindern möchte, dann 

kann es richtig sein, gar nicht erst anzubieten, um anderen Teilnehmern im Markt zu signalisieren, dass 

ich kein Interesse an einer negativen Preisspirale habe. Zu allererst schauen wir uns also immer das 

Spielfeld an und finden heraus, ob wir es beeinflussen können. Das gilt im Einkauf wie im Vertrieb oder 

in M&A-Projekten. Eine völlig neue Perspektive für die meisten Unternehmen.  

Davon konnten bereits zahlreiche Unternehmen in den Bereichen Automotive, Transport, Hightech, 

Telekommunikation, Pharma, Chemie und der Konsumgüterbranche profitieren. Wir haben bisher 

über 2.200 Transaktionsprojekte mit einem kumulierten Vergabevolumen von mehr als 250 Mrd. Euro 

erfolgreich umgesetzt. 

 

 



 

Wie sieht Ihre Herangehensweise aus? 

Unsere Herangehensweise ist für jeden Kunden und für jedes Projekt einzigartig und maßgeschneidert. 

Grundlegend müssen wir erst einmal die Entscheidung und den Kontext analysieren: Welche Spieler 

sind involviert, welche Interessen haben sie, welche Spielregeln gibt es? Dann können wir das 

Verhalten der Spieler sowie die Reaktionen der Gegenüber bestmöglich antizipieren. Dadurch werden 

die Ergebnisse berechenbarer. Mit Hilfe der sogenannten Rückwärtsinduktion, die das konsequente 

Denken vom Ende her unter Berücksichtigung aller möglichen Ergebnisse bezeichnet, können wir so 

eine optimale Strategie bei Entscheidungen entwickeln, die den Unternehmen die größtmögliche 

Rendite gestattet. 


