MANAGEMENT & LEADERSHIP 2015/16
Bernoulligymnasium

nach Fredmund Malik

Führungsaufgabe: ENTSCHEIDEN
aus: Führen – Leisten – Leben
◙ „Wer entscheidet, ist eine Führungskraft, unabhängig von Rang, Titel und Stellung.“
Kurz und prägnant bringt Fredmund Malik die wesentlichste Aufgabe einer Führungskraft auf
eine Formel. Die Umsetzung ist leider viel schwieriger, als es auf den ersten Blick scheint,
denn es reicht meist nicht, ohne Plan von Entscheidung zu Entscheidung zu hoppeln,
sondern es müssen die richtigen Entscheidungen zum richtigen Zeitpunkt getroffen
werden.
◙ Wie schnell sollen Entscheidungen gefällt werden?
Entscheidungen sollten mit Bedacht gefällt werden, nach sorgfältigem Abwägen der
Risiken und Folgen, nach Prüfung mehrerer möglicher Alternativen. Wenige, gute
Entscheidungen bringen viel mehr als unüberlegte Schnellschüsse. Eine Formel, wie schnell
Sie im Einzelfall bei der Entscheidungsfindung sein müssen, ist noch nicht gefunden worden.
Das Tempo hängt sehr von Ihrer Erfahrung und Ihrer Urteilsfähigkeit ab.
◙ Wie läuft nun ein Entscheidungsprozess bei wichtigen Fragen, und um die geht es
uns hier, schematisch ab?
7 SCHRITTE ZUR ENTSCHEIDUNGSFINDUNG
PROBLEM – ANFORDERUNGEN – ALTERNATIVEN – RISIKEN – ENTSCHLUSS –
REALISIERUNG – FOLLOW-THROUGH
(1) Zuerst wird das PROBLEM definiert. Wobei hier zwischen Einzelproblem und
Grundsatzproblem unterschieden werden muss. Ersteres kann man oft sofort lösen,
durch geschicktes Improvisieren. Beim Grundsatzproblem ist dagegen die Leitfrage
wichtig: Worum geht es wirklich? Nicht Oberflächlichkeit und Geschwindigkeit sind
hier gefragt, sondern Sorgfalt und Abwägen von Fakten. Meist ist das Problem nicht
sofort klar, auch der beste Manager muss es erst finden. Wird das Problem falsch
verstanden, kann auch die schnellste, demokratisch herbeigeführte Entscheidung
kein zufrieden stellendes Resultat liefern. An einem Beispiel erklärt: Ein Schüler, der
die Angabe nicht versteht, wird eine Textaufgabe auch bei bester Rechentechnik
nicht lösen können.
(2) Danach sollte überlegt werden, welche ANFORDERUNGEN eine Entscheidung
erfüllen muss. Der Leitgedanke lautet: „Was wäre richtig?“ Nicht dagegen darf
folgendermaßen formuliert werden: Was finde ich am besten? Was ist für mich am
leichtesten oder am angenehmsten? Wie kann ich mich durchsetzen? Jedenfalls ist
die Minimalanforderung, die unbedingt erfüllt werden muss, um eine Entscheidung
überhaupt erst wirksam zu machen, immer im Auge zu behalten. Alles andere ist
Draufgabe. Die Gefahr lauert dort, wo zu schnelle Kompromisse gefunden werden.
Denn der Kompromiss sollte am Ende des Weges stehen, nicht am Anfang.
(3) Schritt drei ist das Durchdenken von ALTERNATIVEN. Das mag Zeit kosten, aber
jeder Fehler kostet ebenfalls Zeit und darüber hinaus viel Energie, um wieder
korrigiert zu werden. Die viel gepriesene Intuition hilft hier nicht viel weiter, sie ist
meist bestenfalls am Ende eines Nachdenkprozesses von Bedeutung. Leitfrage:
Welche anderen Möglichkeiten habe ich? Alle Alternativen müssen wieder auf die
Anforderungen hin geprüft werden.
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(4) Notwendig ist eine genaue Analyse der RISIKEN, Folgen und Grenzbedingungen,
der nötigen Zeit zur Umsetzung einer Entscheidung, sowie der Umkehrbarkeit jeder
einzelnen dieser Alternativen. Bedenken Sie, dass es graduelle Unterschiede beim
Risiko gibt. Erstens das generelle Risiko jeder Entscheidung. Zweitens das Risiko,
das man sich leisten kann. Drittens das Risiko, das man sich nicht leisten kann. Und
viertens das Risiko, von dem man es sich nicht leisten kann, es nicht einzugehen.
Hier stehen Sie bereits vor dem Abgrund. Bei den Alternativen darf auch die
Nulloption nicht vergessen werden, der gerade vorherrschende Zustand. Oft bringen
Veränderungen große Turbulenzen, die sich nachträglich als kontraproduktiv
herausstellen. Die Leitfrage lautet also: Wo liegt das Risiko? Wie sehen die
Grenzbedingungen aus? Eine erfolglose Entscheidung muss rechtzeitig
zurückgenommen werden.
(5) Als nächstes wird der ENTSCHLUSS gefasst. Vielleicht sollten Sie es sich zur
Gewohnheit machen, zumindest wichtige Entscheidungen nochmals zu
überschlafen. Leitgedanke: Nicht vorschnell, aber auch nicht zögerlich.
(6) Damit sind wir jedoch noch nicht am Ende. Vergessen wird oft, dass eine
Entscheidung auch nach einer REALISIERUNG verlangt, und zwar so, wie Sie es
sich vorstellen. Ungeheuer viel an Ressourcen wird vergeudet, weil Entscheidungen
nicht umgesetzt werden. Es müssen unbedingt greifbare Ergebnisse entstehen,
wirksame Veränderungen sichtbar werden. Ihr Ziel wird jedenfalls nur dann erreicht,
wenn für jede Maßnahme eine Person verantwortlich gemacht wird, und wenn ein
Termin feststeht, bis zu dem eine Sache erledigt sein muss. Die entscheidenden
Fragen sind: Wer soll die Umsetzung machen? Wann müssen die Mitarbeiter
informiert werden? Welche Informationen und Werkzeuge brauchen sie? Wie
kann die Umsetzung kontrolliert werden? Ein rechtzeitiges Einbinden in den
Prozess der Entscheidungsfindung kann jedenfalls ungeheuer motivieren, hat also
nicht nur mit einem grundsätzlichen Demokratieverständnis zu tun. Am Ende des
Weges muss in jedem Fall der Konsens stehen, aber eben erst nach
vorhergehendem Dissens. Dieser ist wichtig und muss immer offen ausgetragen
werden, wenn auch fair in Wortwahl und Argumentation.
(7) Der letzte Schritt des Entscheidungsprozesses wird im Englischen mit FOLLOWTHROUGH (hier: Kontrolle, Begleitung) bezeichnet. Das heißt, Sie als
„Auftraggeber“ sollten sich über jeden größeren Fortschritt berichten lassen und,
wenn dies notwendig erscheint, rechtzeitig korrigierend eingreifen. Leitgedanke:
Führung muss sichtbar bleiben.
◙ Wie ist die Frage nach der Intensität der Partizipation zu verstehen?
Je wichtiger eine Aufgabe ist, desto früher müssen die Schlüsselpersonen in den
Entscheidungsprozess eingebunden werden. Allerdings nicht mit der Frage „Was würden Sie
an meiner Stelle tun? Das zeigt eher von Führungsschwäche, bringt aber keine echten
Alternativen. Die wesentliche Frage lautet: Wie sehen Sie die Lage aus Ihrer Perspektive,
aus Ihrer Position und Erfahrung? Grundsätzlich gilt: Je wichtiger eine Entscheidung,
desto günstiger ist es, wenn sie einstimmig beschlossen wird. Die unterlegene Fraktion hat
sich aber in jedem Fall loyal zu verhalten und nicht die Umsetzung durch kritisches Meckern
zu behindern.
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