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1 Die Schlüsselelemente guter Entscheidungen

In diesem Kapitel verschaffen wir uns einen Überblick.
■ Wir machen uns ein Bild davon, was Entscheidungen sind, welche
Bedeutung sie haben und wann Entscheidungen erfolgreich sind.
■ Wir gehen der Frage nach, was Bauchentscheider anders machen als
die ganz bewussten, strukturierten Entscheider.
■ Wir lernen die drei Schlüsselelemente guter Entscheidungen kennen.
■ Dabei werden wir erkennen, dass es einen versteckten EntscheiderCode gibt, aus dem wir die Strategien anderer Entscheider problemlos
herauslesen können.

1.1 Was sind Entscheidungen?
Wie viele Entscheidungen treffen wir täglich? Angeblich sind es rund 20.000, wie
der Hirnforscher Ernst Pöppel wissen will. Ich habe es nicht nachgezählt. Aber
vielleicht haben Sie ja gerade nichts Besseres zu tun? Ich glaube allerdings, dass
dies keine Information ist, die wir genau wissen müssen. Denn die Mehrzahl
dieser Entscheidungen laufen unbewusst und programmiert ab und decken sich
nicht mit dem Entscheidungsbegriff, den die meisten von uns haben.
Was sind Entscheidungen? Wenn Sie Das Entscheider-Buch gelesen haben,
kennen Sie vielleicht die folgende Definition: „Eine Entscheidung ist die Wahl
zwischen verschiedenen Alternativen auf der Grundlage des eigenen Bedarfs.
Dieser manifestiert sich in Zielen, persönlichen Präferenzen, gewünschten und
unerwünschten Ergebnissen sowie zu lösenden Problemstellungen und zu nutzenden Chancen. Eine Entscheidung setzt ihre Umsetzung voraus, um nicht nur
reines Gedankenspiel zu sein.“
Diese Definition gilt heute noch. Aber ich durfte in den vergangenen 18 Monaten dazulernen – und das kam so. Ein Kunde sagte mir eines Tages: „Ich bin
mit dieser Definition nicht zufrieden. Akademisch mag sie Sinn machen, aber als
Praktiker ist mir das einfach zu lang. Können Sie das nicht kürzer fassen?“ Ich
gebe zu, dass ich in dem Moment eher automatisch als überlegt geantwortet
habe: „Entscheidungen sind richtungsgetriebenes Handeln.“ Der Kunde überlegte und setzte mehrere Male zur Antwort an. Schließlich: „Das finde ich fantastisch! Da passt dann auch Ihre Metapher von dem Maler rein!“
Was Entscheiden mit einem Maler zu tun hat, dazu kommen wir gleich. Ich

4

1 Die Schlüsselelemente guter Entscheidungen

jedenfalls musste mir diesen Satz, der so automatisch aus meinem Mund kam,
erst einmal aufschreiben. Denn er gibt in der Tat das wieder, was für einen Entscheider wichtig ist! Denken Sie z. B. einmal darüber nach, wie Ihnen dieses
Buch in die Hände gefallen ist.
Vielleicht hat Ihnen ein Kollege davon erzählt, oder Sie haben in einer Zeitschrift davon gelesen. Möglicherweise haben Sie auch in einer Buchhandlung
ein wenig gestöbert und der Einband oder der Titel haben Sie angesprochen.
Der Klappentext hat einen guten Job gemacht, und knapp 30 Euro haben den
Besitzer gewechselt. Was auch immer passiert ist, dass Sie jetzt neben dem Geld
auch die Zeit investieren, dieses Buch zu lesen, Sie haben viele Entscheidungen
treffen müssen, und ich darf Sie jetzt zu meinen Lesern zählen. Ich gratuliere
Ihnen! Was aber viel wichtiger ist: Jede Ihrer Entscheidungen baut auf der anderen auf. Wenn Sie der Empfehlung nicht getraut hätten oder Ihnen das Entscheider-Buch schon nicht gefallen hätte. Wenn der Klappentext Sie nicht überzeugt
hätte oder wenn Ihnen der Preis zu hoch gewesen wäre. Dann würde jemand
anderer jetzt diese Zeilen lesen. Denken Sie mal darüber nach, wie Sie heute ins
Büro gekommen sind. Auch da ist es bestimmt nicht anders gewesen.
Entscheidungen lassen uns immer irgendwo heraus- oder ankommen. Viele
wissen vorher nicht, wo das sein wird. Aber wir kommen immer irgendwo an.
Da macht es natürlich Sinn, sich bereits vorher mit der Richtung auseinanderzusetzen. Daher beschäftigen wir uns in diesem Buch auch ausführlich mit der
Vision des Entscheiders und haben die Chance, in einem Workshop die eigene
Vision zu erarbeiten.
Entscheider sind im Grunde wie ein Maler. Ganz am Anfang hat er nur ein
Bild von dem im Kopf, was er malen will. Er skizziert vielleicht sogar grob die
Umrisse. Jeder Pinselstrich hat die Aufgabe, das Bild immer weiter zu komplettieren. Bis das Bild fertig ist, wird er viele Tausend Pinselstriche gezogen haben.
Hat er es richtig angestellt, ist das fertige Ergebnis ein Meisterwerk.
In gewisser Weise ist es beim Entscheiden genauso. Wir können uns eine
Vorstellung (Vision) davon machen, wie das Ergebnis aussehen soll. Ab da ist
jede kleine oder große Entscheidung wie ein Pinselstrich auf dem Weg zur Vollendung unserer Vorstellung. Was ist, wenn wir keine Vision haben? Dann geht
es uns wahrscheinlich wie einem Maler, der nicht weiß, was er malen will. Jeder
Pinselstrich ist unsicher, und ein Meisterwerk kommt schon einmal gar nicht
dabei raus. Er wird am Ende ein Allerweltsbild gemalt haben.
Viele Entscheider machen sich erst Gedanken übers Entscheiden, wenn etwas Wichtiges ansteht. Das ist dann auf die Metapher übertragen so, als würde
der Künstler nur jeden hundertsten Pinselstrich absichtlich setzen.
Verstehen Sie mich nicht falsch. Auch der Maler ohne Vision hat am Ende
eine bemalte Leinwand, und wir können ohne eigene Vision zurechtkommen.

1.2 Richtungsgetriebenes Handeln

5

Zumal wir trotzdem eine unbewusste Vision haben. Mehr dazu lesen Sie im
Kapitel 2 „Vision und Mission“.
Allerdings haben wir auch die Wahl. Und wenn wir uns für eine Vision entscheiden, werden alle Entscheidungen, auch die zahlreichen kleinen scheinbar
unwichtigen unserer Vision dienen, damit es am Ende ein Meisterwerk wird.
Wie mein Kunde sagte, die Maler-Metapher passt gut zu meiner Definition:
Entscheidungen sind richtungsgetriebenes Handeln. Denn damit decken wir alles ab. Auch das, was uns sonst ganz unwichtig erscheint.
An dieser Stelle bekomme ich in meinen Vorträgen und Seminaren gerne
einmal heftigen Widerspruch. Denn wer hat schon so viel Zeit, auch die kleinen
unwichtigen Entscheidungen bewusst zu treffen?
Wie machen wir das denn heute?
Die meisten dieser Entscheidungen fallen automatisiert „aus dem Bauch heraus“.
Und jetzt das Unvorstellbare: Das soll auch in Zukunft so sein. Der Unterschied
ist nur, dass wir bewusst ständig unsere Vision im Blick behalten. Unser Unterbe
wusstsein ist dann pragmatisch. Wenn das unser Bild ist, wo wir hin wollen, dann
fallen unsere Minientscheidungen auch so, dass wir darauf zusteuern. Jetzt sind
Sie bestimmt beruhigt: Keine Entscheidungsmatrix, um unser Mittagessen zu
bestimmen. Das Einzige, was wir uns bis hierhin mitgenommen haben sollten, ist:
• Entscheidungen sind richtungsgetriebenes Handeln.
• Wir brauchen eine Vision.
• Jede Entscheidung zählt und hat eine Wirkung.

1.2 Richtungsgetriebenes Handeln
Wir wissen nun, dass Entscheidungen richtungsgetriebenes Handeln sind. Fehlt
noch der genaue Blick, was die Aufgabe eines Entscheiders dabei ist.
Offensichtlich brauchen wir als Entscheider die Vision, um die Richtung für
unser Handeln festzulegen. Allerdings reicht das allein nicht. Wir müssen schon
etwas mehr machen.
In der nachstehenden Abbildung (S. 6) sehen wir, welche Elemente zu unserem richtungsgetriebenen Handeln führen. Selbst wenn unsere Entscheidung
alles andere als bewusst abläuft, wir z. B. keine eigene Vision haben, so sind
diese Elemente doch vorhanden. In dem Fall kann die Richtung meines Handelns bei jeder Entscheidung eine andere sein. Mit dem Ergebnis sind wir dann
eher selten zufrieden.
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Entscheidung
Entscheidung als richtungsgetriebenes Handeln

Vision und Mission
Unsere persönliche Mission ist der Auftrag, den wir gegenüber unseren Kunden,
Partnern und Kollegen erfüllen. Die Vision ein ganzheitliches Bild der Zukunft,
das wir eines Tages umgesetzt haben werden. Diese beiden Elemente geben uns
die Richtung für unsere Entscheidungen. Viele Entscheider erarbeiten sich ihre
Vision nicht selbständig. In diesem Fall wird das Bild durch Einflüsse aus der
Kindheit und der meist negativen Bilderflut aus den Medien geprägt. Ich nenne
das den unwiderstehlichen Sog des Mittelmaßes. Mehr dazu finden Sie in meinem Fachweblog im Internet unter http://www.entscheiderblog.de.
Ziel
Während eine Vision ein ganzheitliches Bild darstellt und in der Regel nicht
messbar ist, geben Ziele konkrete Dinge wieder, die wir erreichen wollen. Ziele
sind messbar. Der Weg zu unserer Vision ist mit Zielen gepflastert. Jede Einzelentscheidung hat ein konkretes Ziel, das sich aus der Vision herleitet. Wenn es
an einer bewussten Vision fehlt, dann entwickeln wir trotzdem Ziele. Diese leiten sich aber jeweils aus dem kleinsten gemeinsamen Nenner her, und der ist
nach wie vor Geld. Mehr Geld ist immer besser als weniger Geld. Diese GeldZiele sind fantasielos und bringen uns strategisch nicht weiter.

1.2 Richtungsgetriebenes Handeln
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Werte
Jede Entscheidung spiegelt das Wertverständnis des Entscheiders wider. Denn
zum einen ist die eigene Vision ein Produkt der für uns wichtigen Werte, zum
anderen verstoßen Entscheider ungern gegen ihre Wertvorstellungen. Der Marketingverantwortliche eines sehr progressiven Unternehmens wird einem neuen,
sehr hippen Webauftritt seines Unternehmens gegenüber aufgeschlossener sein,
als der Manager einer konservativen Bank es wäre. Denn es verstößt gegen seine
Werte bzw. die seines Unternehmens. So sollte es zumindest sein.
Denn abhängig von unserer Stellung in der Hierarchie eines Unternehmens
ist der Mut, die eigenen Werte zu leben, nicht immer gegeben. Mein Tipp: Suchen Sie sich von Anfang an Arbeitgeber und Kunden, die mit Ihren Werten
kompatibel sind. Wenn Sie gezwungen werden, gegen Ihre eigenen Werte zu
verstoßen, dann ist das kein Spaß. Es zerstört den Menschen.
So wie der Verantwortliche für Unternehmenskredite in einer regionalen
Bank, der anders handeln muss, als er es will. Jeden Monat zerstört er mit seinen
Ablehnbescheiden „geniale Geschäftsideen“, weil die Richtlinien seines Instituts
die Finanzierung nicht zulassen. Er kann sich nicht darüber hinwegsetzen. Mit
der Zeit entwickelt er einen Widerwillen gegen sich selbst. Er sitzt in seiner persönlichen Hölle.
Entscheidungsauslöser
Für jede Entscheidung gibt es einen Grund. Entweder wir haben ein Problem,
das uns auf unserem Weg zu unserer Vision blockiert, oder wir sehen eine Chance, durch eine Abkürzung schneller voranzukommen. Andere Gründe für Entscheidungen gibt es nicht. Je nachdem, was der Auslöser ist, stellt sich für uns
auch die Situation anders dar. Haben Sie auch schon festgestellt, dass etwa 90 %
aller Entscheidungen durch ein Problem ausgelöst werden? Meistens ist der
Zeitdruck immens und sind die verfügbaren Alternativen wenig berauschend.
Gibt Ihnen das nicht auch zu denken? Steht der Begriff „Marktwirtschaft“ nicht
eigentlich dafür, sich bietende Marktchancen zu nutzen? Müsste der Anteil der
chancenorientierten Entscheidungen dann nicht größer sein?
Bedarf
Aus all den bisher besprochenen Teilen leitet sich die wichtigste Größe unserer
Entscheidungen ab: der Bedarf. Leider ist es vielen Entscheidern zu mühsam, ihn
sich gründlich zu erarbeiten. Dahinter steckt die Frage, was ich wirklich in einer
Entscheidungssituation will. Das habe ich auch einmal einen Kunden gefragt.
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Der antwortete mir: „Lassen Sie mich erst einmal sehen, wie die Alternativen
aussehen. Dann kann ich Ihnen sagen, was ich will.“ Mit diesem Dialog habe
ich mein letztes Buch eingeleitet, weil er meines Erachtens sehr symptomatisch
ist. Viele Entscheider leben in einer Welt, wie sie wahrscheinlich der DDR-Bürger beim Besuch seines „Konsum“ erlebte. Sie machen sich von einem beschränk
ten Angebot abhängig und erklären es zum eigenen Bedarf. Das ist vielleicht ein
pragmatischer Weg, um mit den Umständen zufrieden sein zu können. Mir wäre
das zu wenig. Daher sollten wir unseren Bedarf vorher genau kennen, bevor wir
uns mit den Alternativen beschäftigen. Denn auch wenn wir ihn verleugnen
oder vergessen: Unser Bedarf verschwindet nicht. Das ist auch der Grund, warum viele Entscheider so wenig Zeit haben. Sie müssen sich immer wieder mit
den gleichen Fragen auseinandersetzen, weil ihre letzte Entscheidung das Problem nicht zur vollständigen Zufriedenheit gelöst hat. Meistens merken wir nur
nicht, dass die Probleme wiederkehren, weil sich jedes Mal die Situation verändert hat.
Attraktive Alternativen
Wer nur schlechte Alternativen hat, wird keine guten Entscheidungen treffen
können. Das ist ein Naturgesetz. Daher müssen Entscheider für gute Alternativen sorgen.
Die verfügbaren Alternativen stellen unsere Gestaltungsspielräume dar. Oft
erlebe ich, dass Entscheider sich darüber beklagen, wie klein ihre Gestaltungsspielräume doch seien. Schuld daran sind natürlich immer die anderen.
Allerdings sind unsere heutigen Gestaltungsspielräume das Ergebnis unserer
vergangenen Entscheidungen. So kann ich Geld nicht zweimal ausgeben und
einen Kontakt, den ich heute verbrenne, kann ich morgen auch nicht mehr nutzen.
Die meisten Entscheider berücksichtigen das nicht und drücken den Wunsch
nach mehr Gestaltungsspielräumen nicht in ihrem Bedarf aus. Trotzdem haben
wir auch immer die Möglichkeit, unsere Gestaltungsspielräume zu erweitern.
Denn was wir ad hoc sehen, ist oft nicht das, was wir tatsächlich zur Verfügung
haben. Doch dazu später mehr. Hier schon einmal Folgendes: Entscheider müssen kreativ sein und bereit sein, neue Alternativen zu schaffen. Einige Entscheider werden das nicht in ihrer Aufgabenbeschreibung finden. Aber wenn Sie Erfolg haben wollen, kommen Sie daran nicht vorbei.

1.2 Richtungsgetriebenes Handeln
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Größtmögliche Unterstützung für die Umsetzung
Bezogen auf die Umsetzung benötigt der Weg zur Entscheidung einen sehr kleinen Zeitrahmen. Trotzdem stelle ich immer wieder fest, dass die Entscheider
ausgerechnet dabei versuchen, Zeit einzusparen. Nach dem Motto: Je früher wir
mit der Umsetzung beginnen können, desto eher sind wir fertig. Leider stimmt
das nur in einer Welt ohne Menschen. In unserer Welt schlägt uns bei der Umsetzung häufig die Realität entgegen, dass wir die Rechnung ohne den Wirt gemacht haben.
Aus nachvollziehbaren Gründen sind die von Entscheidungen einseitig Betroffenen nicht so gerne bereit, Nachteile in Kauf zu nehmen. Sie verwehren sich
oft allen rationalen Argumenten und stellen sich stur, nachdem wir mit unserer
Entscheidung bereits Tatsachen geschaffen haben.
Erfolgreiche Praktiker wissen daher, dass sie mit potenziell Betroffenen bereits vor einer Entscheidung sprechen müssen. Da zu diesem Zeitpunkt noch
keine Tatsachen geschaffen wurden, sind unsere Gesprächspartner viel zugänglicher. Selbst wenn dem nicht so ist, wissen wir danach, in welchen Fällen wir
mit Widerstand zu rechnen haben und wo nicht.
Dem in diesem Abschnitt beschriebenen Muster des richtungsgetriebenen Han
delns sind wir alle unterworfen – ob bewusst oder unbewusst. Allerdings erzielen
nicht alle von uns damit die gewünschten Ergebnisse. Denn hat der Entscheider
beispielsweise keine bewusst gefasste Vision und kennt auch seine Mission nicht,
leiden alle Entscheidungen darunter. Die Möglichkeiten für eine Optimierung
ergeben sich aus der einfachen Logik des Entscheidens im nächsten Abschnitt.
Was Sie aus diesem Abschnitt mitnehmen sollten
• Entscheidungsklarheit setzt eine Vision, Ziele, einen Entscheidungsauslöser
und ein Bewusstsein für die eigenen Werte voraus.
• Für attraktive Alternativen kann man sorgen. Dabei hilft Entscheidungsklarheit, weil der eigene Bewusstseinsfilter die richtigen Informationen zu uns
durchlässt.
• Die beste Zeit, sich die Unterstützung seiner Umgebung zu sichern, liegt vor
der Entscheidung, durch die ich ja Tatsachen schaffe.
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1.3 Die einfache Logik des Entscheidens
Jeder von uns hat in seinem Leben viele Entscheidungen erfolgreich getroffen.
Kaum einer macht sich Gedanken darüber, welche Logik dahinter steckt und
wie wir unser Entscheidungsverhalten verbessern können. In diesem Abschnitt
lesen Sie über die verblüffend einfache Logik hinter den Entscheidungen und wo
wir für unsere Optimierung ansetzen können.

1.3.1 Entscheidungsklarheit
Wer gute Entscheidungen treffen will, der muss zunächst wissen, was er wirklich will. Wer das in einer Situation genau weiß, verfügt über große Klarheit.
Das ist ein Zustand, in dem die meisten Entscheider sich gerne befinden. Ich
nenne ihn daher Entscheidungsklarheit. Warum nutze ich nicht einfach den in
der Wirtschaft gut eingeführten Begriff „Bedarf“? Bei Bedarf denken viele an die
Menge eines Produkts. Die Entscheidungsklarheit geht weit darüber hinaus.
Wer sehr genau weiß, was er will und unter welchen Bedingungen er es will,
kann die daraus entstehende Klarheit in vielerlei Hinsicht nutzen. So ist z. B.
unsere Aufnahmekapazität sehr beschränkt. Von Millionen potenziellen Sinneseindrücken nehmen wir nur 50 Bits pro Sekunde auf. Der Rest wird von unserem Unbewussten als irrelevant aussortiert.
Wir müssen nicht wissen, dass sich 100 Meter entfernt ein Blatt in einem
Busch bewegt. Wenn aber unser Weg durch eine sich öffnende Tür blockiert
wird, sollten wir ausweichen können.
Stellen Sie sich vor, Sie möchten sich mit einer neuen Uhr belohnen. Es soll
ein Wunderwerk schweizerischer Uhrmacherkunst sein. Nach einigen Nachforschungen beginnen Sie sich für die Uhren einer bestimmten Marke zu erwärmen. Sie haben gelesen, dass ein großer Teil davon in Handarbeit montiert wird.
Je intensiver Sie sich damit beschäftigen, desto häufiger sehen Sie Uhren dieses
Herstellers an den Armen von Kunden, Kollegen und Vorgesetzten blitzen. Vorher war Ihnen das nie aufgefallen. Was ist passiert? Durch die intensive Beschäftigung mit der Uhrenmarke haben Sie Ihrem Unbewussten mitgeteilt, dass diese
Information für Sie wichtig ist.
Genauso funktioniert es auch mit Entscheidungsklarheit. Je genauer wir wissen, was wir wollen, desto mehr Informationen erreichen uns, wie und wo wir
das Gesuchte bekommen können. Wichtig dabei: Ein „ungefähres“ Wissen
reicht für diesen Effekt nicht. Wir müssen schon sehr genau vorher erarbeitet
haben, was wir wollen. Wie das geht, können Sie im Kapitel 3 „Entscheidungsklarheit“ im Abschnitt 3.7 „Entscheidungskompass“ nachlesen (siehe S.
105).
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Jetzt wissen Sie auch, warum es sinnvoll sein könnte, erst seinen Bedarf zu
kennen oder, wie wir jetzt wissen, erst über „Entscheidungsklarheit“ zu verfügen, bevor wir uns auf die Suche nach attraktiven Alternativen machen.

1.3.2 Attraktive Alternativen
Solange ich meinen Bedarf noch nicht genau kenne, ist die Neugierde auf Pro
blemlösungen und Alternativen der Todesfluch für jede gute Entscheidung.
Besonders die sogenannten Bauchentscheider haben ein großes Faible für Alternativen. Sie sind es gewohnt, gefühlsmäßig auf Alternativen zu reagieren und
auf dieser Basis ihre Entscheidung zu treffen. Aber auch methodische Entscheider sind neugierig. Am Anfang einer Entscheidung steht oft ein noch zu lösendes
Problem. Da bauen wir gerne die Spannung ab, indem wir uns über bereits
funktionierende Lösungen informieren.
Kontrolle durch den eigenen Bedarf vs. Kontrolle durch das Angebot
Leider ist dieses Verhalten im einen wie im anderen Fall falsch. Wir verlieren
dadurch die Kontrolle über unsere Entscheidung und treten sie an das Angebot
an Alternativen ab.
Wie das? Wir sind es nicht mehr gewohnt, unseren eigenen Bedarf zu er
arbeiten. Das ist mühselig. Daher lassen wir uns nur zu gern von dem inspi
rieren, was es bereits gibt. Haben Sie auch schon einmal ein Mobiltelefon
gekauft, mit dem Sie Musik hören, Fotos schießen, MMS versenden, E-Mails
lesen und versenden können? Ein solches Geschoss hat heute über 250 Funk
tionen, von denen 80 % der Normalnutzer lediglich eine nutzen. Sie telefonieren.
Trotzdem haben wir beim Kauf sehr bald das sichere Gefühl, dass wir nicht
nur fotografieren und Musik hören müssen, sondern auch unsere Adressen auf
dem neuesten Stand halten, unsere Position per GPS bestimmen, Java-Spiele
spielen und per Bluetooth potenzielle Flirtpartner identifizieren müssen. Für
manchen wird dabei zur Nebensache, dass die Verbindungsqualität seines neuen
Schmuckstücks nicht das Gelbe vom Ei ist.
Vorsicht vor der Verankerung!
Der Psychologe nennt das, was dabei passiert, „Verankerung“. Die Merkmale
der ersten halbwegs zum Problem passenden Lösung werden zum Bedarf erhoben. Willkommen beim „Konsum“ in Honeckers demokratischer Republik.
Aus diesem Webfehler der Bedarfsbildung entwickeln sich zahlreiche Ent-
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scheidungsfallen.1 Im Umkehrschluss können wir also viele Entscheidungsfallen
entschärfen, wenn wir uns mit den Alternativen erst beschäftigen, wenn wir be
reits unseren Bedarf kennen.
Ein Kunde schloss einmal daraus, dass die Kenntnis des eigenen Bedarfs wohl
das Wichtigste beim Entscheiden ist. Nun, es kommt darauf an. Wenn Sie entschei
den können, was für das Leben wichtiger ist, Blut oder das Herz. Dann treffe ich
auch einmal eine solche Aussage zu den Schlüsselelementen der Entscheidung.
Denn was nutzt es uns, wenn wir genau wissen, was wir wollen, aber keine
Alternativen haben, die dem auch nur ansatzweise nahekämen? Dies ist in den
meisten Entscheidungssituationen übrigens erst einmal der Regelfall. Für attraktive Alternativen muss der Entscheider selbst sorgen. Die fallen leider nicht vom
Himmel. Was sind überhaupt „attraktive“ Alternativen? In meinen Seminaren
reißen die Teilnehmer dann gerne mal Späße über attraktive Frauen und Männer. Dabei liegen sie gar nicht so falsch. Denn Schönheit oder „Attraktivität“
liegt im Auge des Betrachters. Beim Entscheiden liegt sie im Bedarf des Entscheiders. Denn alles, was dem Bedarf nahekommt, ist eine attraktive Alternative.
Grundsätzlich haben wir drei Möglichkeiten, wie wir zu attraktiven Alternativen kommen. Die erste haben wir bereits im Abschnitt 1.3.1 „Entscheidungsklarheit“ angesprochen. Mit der genauen Kenntnis unseres Bedarfs „sehen“ wir
Lösungen, auf die wir sonst vielleicht nie gekommen wären. Die zweite heißt
Kreativität. Brainstorming, Osborn-Methode oder morphologischer Kasten
sind nur einige der Methoden, die wir verwenden können, um attraktive Alternativen zu schöpfen. Die dritte Möglichkeit heißt „Optimierung“. Oft gibt es
Alternativen, die in einigen Merkmalen nicht attraktiv für uns sind. Da können
wir ansetzen und sie optimieren und attraktiver machen.
Mehr zum Thema „Alternativenschöpfung“ finden wir im Kapitel 4 „Attrak
tive Alternativen“ (siehe S. 123).
Oft werde ich gefragt, worauf denn der Hauptteil der Entscheidungszeit verwendet werden sollte. Ich bin der Meinung, dass dies ganz klar der Schöpfung
neuer, attraktiver Alternativen gelten sollte. Denn an dieser Stelle entscheidet sich,
ob wir später über verpasste Chancen klagen oder uns über den Erfolg freuen.
Ich will Ihnen das an einem kleinen Beispiel aus einem Einstellungstest für
Manager zeigen. Stellen Sie sich vor, nach einem schlimmen Sturm sind Sie mit
Ihrem kleinen Zweisitzer unterwegs und kommen an einer Bushaltestelle vorbei.
Dort stehen eine alte Frau, die offensichtlich ins Krankenhaus muss, Ihr bester
Freund, der Ihnen schon aus vielen kniffligen Situationen herausgeholfen hat,
und – da sind Sie sich sicher – die Frau Ihres Lebens.
1

Das Entscheider-Buch. 15 Entscheidungsfallen und wie man sie vermeidet. Carl Hanser Verlag,
München 2007
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Wen nehmen Sie mit?
Die Alternativen sind klar. Nehmen Sie die alte Frau mit, sind Sie zwar mit Ihrem Gewissen im Reinen, aber Ihr Freund wird eingeschnappt sein und die Frau
Ihres Lebens sehen Sie nie wieder. Wenn Sie Ihren Freund mitnehmen, dann
haben Sie wegen der alten Frau ein schlechtes Gewissen, und die Frau Ihres Lebens sehen Sie nie wieder. Nehmen Sie andererseits die Frau Ihres Lebens mit,
haben Sie ein schlechtes Gewissen, verprellen Ihren Freund – und die Frau, die
Sie eigentlich für sich gewinnen wollten, hält Sie für einen Asozialen. Da läuft
also auch nichts.
Die Aufgabe ist bekannt, und es gibt zahlreiche gute Antworten darauf. Eine
sehr bekannte: „Ich gebe meinem besten Freund den Autoschlüssel, damit er die
alte Frau ins Krankenhaus fährt, und ich warte mit der Frau meines Lebens auf
den Bus.“
Was ist hier passiert? Zum einen zeigt sich, dass gute Entscheider ihre Entscheidungen selbst gestalten. Denn die Lösung verfehlt zunächst anscheinend das
Thema. Die Frage lautete ja nicht: „Was machen Sie?“, sondern: „Wen nehmen
Sie mit?“ Das muss uns als Entscheider aber nicht kümmern, denn entscheiden
heißt, richtungsgetrieben zu handeln und nicht die falsche Frage zu beantworten.
Der andere wichtige Punkt: Der Entscheider hat eine Alternative wahrgenommen, die sich nicht von selbst angeboten hat. Sie entspricht vielmehr dem
eigenen Bedarf, alle drei wichtigen Aspekte gleichzeitig zu haben: Die alte Frau
kommt ins Krankenhaus, der beste Freund ist zufrieden, und der Entscheider
bekommt Zeit, mit der Frau seines Lebens anzubandeln.
Was sagt uns das? Lieber ein wenig mehr in das Schaffen von Alternativen
investieren als darüber zu brüten, für welche der untauglichen Alternativen wir
uns entscheiden sollen.

1.3.3 Sicherung der größtmöglichen Unterstützung
Entscheidungen sind zwar richtungsgetriebenes Handeln, aber bei Teilen dieses
Handelns sind wir auf andere angewiesen. Ein Gewerkschaftsboss kann noch so
sehr zum unbefristeten Streik aufrufen, wenn seine Mitglieder dem nicht folgen,
gibt es keinen Streik. Ein Unternehmen kann eine neue Software für alle Arbeitsplätze einführen. Wenn die Mitarbeiter sie mehrheitlich durch Fehlbedienung
boykottieren, scheitert das Projekt.
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So? Sie sind Selbständiger und setzen alle Ihre Entscheidungen selbst um?
Wie lange könnten Sie erfolgreich weiterarbeiten, wenn Ihre Kunden Sie nicht
weiterempfehlen? Sind Sie nicht auch auf die Hilfe Ihres Netzwerks angewiesen?
Wenn nicht, dann nutzen Sie vielleicht einen Großteil Ihrer Geschäftsmöglichkeiten noch nicht.
In einer arbeitsteiligen vernetzten Welt brauchen wir die anderen und müssen ihr Verhalten bei unseren Entscheidungen berücksichtigen.
Ich kenne viele mittelständische Unternehmer, die nur zu gerne erst eine Entscheidung treffen und dann nach der Unterstützung suchen, die für die Umsetzung erforderlich ist. Leider funktioniert das nicht. Denn Betroffenheit reduziert
die Aufmerksamkeitsspanne unserer Gesprächspartner gegen null. Insbesondere
wenn ich derjenige bin, der diese Betroffenheit ausgelöst hat. Wenn ich das Weih
nachtsgeld streiche und dann danach auf Verständnis hoffe, fehlt es mir wohl an
Menschenkenntnis.
Es gibt allerdings Beispiele von Firmenchefs, die auch für die schwierige Kürzung des Weihnachtsgelds die Unterstützung ihrer Belegschaft bekamen.
Worin besteht der Unterschied?
Solange noch gar nichts entschieden ist, hören uns unsere Gesprächspartner
noch zu. Das ist der Moment, an dem sich noch gemeinsame Interessen finden
lassen. Wenn wir als Entscheider über Ziele sprechen, dann tun wir damit noch
niemandem weh.
Ein mittelständisches Unternehmen möchte die Qualität seiner Produkte erhöhen. Heute
kommunizieren die wichtigsten Mitarbeiter nicht gut miteinander, weil sie an den falschen
Stellen im Unternehmen sitzen. Es ist klar, dass einige Mitarbeiter umgesetzt werden müssen, damit die Informationen schnell auf Zuruf fließen können. Noch steht nichts fest, und
es sind keine Entscheidungen getroffen. Trotzdem sucht der Geschäftsführer das Gespräch
mit den potenziell Betroffenen. Sein Ziel: „Wir wollen doch alle stolz auf unsere Arbeit
sein!“ Dem stimmt natürlich jeder zu. Denn wer möchte das nicht? Dafür könnte es sein,
dass Mitarbeiter in andere Abteilungen versetzt werden müssen, möglicherweise auch der
Gesprächspartner. Ist er bereit, diesen Beitrag zu leisten, sollte es dazu kommen? Da gibt
es dann wenige, die sich dem verweigern würden. Es funktioniert aber nur, solange das
Ganze noch ein Gedankenspiel und noch keine Tatsache ist. Denn die Aufmerksamkeitsspanne Betroffener ... – Na, Sie wissen schon!

Damit wir solche Gespräche überhaupt führen können, müssen wir Vorarbeit
leisten. Denn wie wir schon wissen, erzeugt die Zielsetzung in der Regel keine
Betroffenheit. Es sind die Einzelmaßnahmen, um die es hier geht. Daher kommen
wir nicht darum herum, für jede Alternative, über die wir entscheiden, einen
zumindest rudimentären Umsetzungsplan oder Maßnahmenplan zu erarbeiten.

1.3 Die einfache Logik des Entscheidens
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Sonst wissen wir nicht, mit wem wir vorab Gespräche führen müssen. Wie so
ein Plan genau aussieht, lesen wir im Kapitel 5 „Größtmögliche Unterstützung“
(siehe S. 171).

1.3.4 Kopf- oder Bauchentscheidung?
Entscheidungen sind richtungsgetriebenes Handeln. Bisher haben wir vieles besprochen, das uns zu dem eigentlichen Entscheidungsmoment bringt. Kaum jeman
dem dürfte entgangen sein, dass es beim Thema „Entscheidungen“ zwei Lager
gibt. Das eine befürwortet eine bewusste Entscheidung, die bis ins letzte Detail
nachvollziehbar ist, das andere Lager versucht durch wissenschaftliche Experi
mente nachzuweisen2, dass Bauchentscheidungen die besseren Ergebnisse bringen.
Als Entscheider-Coach könnte ich ja versuchen, auf meine Kunden Einfluss
zu nehmen. Offen gesagt habe ich das auch in grauer Vorzeit getan. Inzwischen
weiß ich, dass es herzlich egal ist!
Denn diese drei Schlüsselelemente, über die wir in diesem Kapitel gesprochen haben, brauchen beide Entscheider-Typen:
1. Entscheidungsklarheit,
2. attraktive Alternativen,
3. größtmögliche Unterstützung.
Natürlich kommen immer wieder einige Bauchentscheider zu mir und bestreiten
gerade dieses. Sie wollen sich einfach vor ein paar Alternativen stellen und dank
ihres inneren Kompasses die richtige Entscheidung treffen. Wie oft aber haben
wir es mit untauglichen Alternativen zu tun?
Jeder Bauchentscheider, der keine neuen, attraktiven Alternativen schafft,
verkauft sein Talent weit unter Wert.
Auch die notwendige Unterstützung wird er nicht allein deshalb bekommen,
weil er ein gutes Gefühl in der Magengegend bei der Entscheidung hatte. Was ist
dann mit der Entscheidungsklarheit? Die braucht der Bauchentscheider sich
etwa nicht zu erarbeiten? Doch, Entscheidungsklarheit brauche ich schon allein
deshalb, weil ich meinen Bedarf kennen muss, um neue, attraktive Alternativen
zu schaffen.
Bis zum Moment des tatsächlichen Entscheidens müssen also beide Entscheider-Typen die gleiche Vorarbeit leisten. Denn erst im Entscheidungsmoment
2

Gerd Gigerenzer: Bauchentscheidungen. Die Intelligenz des Unbewussten und die Macht der
Intuition. Bertelsmann Verlag, München 2007
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trennen sich die Wege der beiden. Der eine befragt sein Bauchgefühl, der andere
seine Entscheidungsmatrizen oder welche andere Methode er auch immer für
die richtige Auswahl einsetzt. Mehr dazu finden wir in Kapitel 7.5 „Entscheidungsmethoden“ (siehe S. 326).
Mir als Coach ist das gleich. Ich habe dabei noch keine großen Qualitätsunterschiede beobachtet.

1.3.5 Entscheiden im Alltag
Es gibt eine Unzahl von Büchern übers Entscheiden. An den Universitäten wird
Entscheidungstheorie gelehrt, und die Unternehmer schicken ihre Mitarbeiter
oft und gern auf ein Entscheider-Training. Wenn das so ist, warum fallen dann
die meisten Entscheidungen ohne jede methodische Unterstützung?
Bei meinen Vorträgen stelle ich gerne die Frage ans Publikum, wie wichtig
das Thema „Entscheiden“ ist. Beinahe 90 % der Leute geben dafür die höchste
Punktzahl. Denn unsere Entscheidungen sind die Ursache für jeden Erfolg oder
Misserfolg, den wir erleben werden.
Da scheint etwas nicht zusammenzupassen. Warum verwenden so viele Menschen nicht die bekannten Entscheidungsmethoden? Die Antwort ist einfach.
Diese Methoden vertragen sich nicht mit der jeweils persönlichen Arbeitsweise
der Entscheider. Diese müssten sich verbiegen, um damit zu arbeiten. Das macht
niemand gerne und so landen viele Entscheidungsmethoden in der runden Ab
lage des Vergessens.
Die drei Schlüsselelemente stellen einen Metaprozess dar, der unabhängig ist
von der Arbeitsweise der Entscheider und deshalb mit jeder Arbeitsweise vereinbar ist. Wer Entscheidungen treffen will, braucht lediglich nacheinander für
Entscheidungsklarheit, attraktive Alternativen und die größtmögliche Unterstützung für die Umsetzung zu sorgen und ist auf der sicheren Seite. Wie er jeweils diese Schlüsselelemente erarbeitet, bleibt ihm selbst überlassen. Wenn ich
mit Kunden arbeite, lerne ich im ersten Schritt ihr Denken und ihre Arbeitsweise kennen. Ich zwinge niemanden in eine bestimmte Methodik. Jeder erarbeitet
sich die drei Schlüsselelemente auf seine eigene Weise.
Es würde den Rahmen dieses Buches sprengen, wenn ich alle potenziellen
Arbeitsweisen abbilden würde. Wenn ich in diesem Buch etwas beschreibe, was
Sie auf anderem Wege genauso oder besser erreichen können, dann sehen Sie es
bitte als das, was es ist: ein Vorschlag, den Sie übernehmen können, aber nicht
müssen. Am Ende zählt nur das Ergebnis.

