
D er Arbeitsalltag in Firmen ist geprägt
von einer Vielzahl an Besprechungen,
die meist zu lange dauern und dafür

zu wenig Ergebnisse bringen. Doch was sind die
Ursachen dafür? Wie lassen sich wichtige Ent-
scheidungen effizient treffen und erfolgreich
umsetzen? Der folgende Artikel gibt Ihnen und
Ihren Mitarbeitern dafür wertvolle Hinweise:

Auftrag klären – der 
erste Schritt zum Ziel
Was genau ist unsere gemeinsame Aufgabe,
woran erkennen wir, wann wir das Ziel (ein
Zustand in der Zukunft) erreicht haben? Auch
wenn Sie glauben, weil die Tagesordnungspunkte
schon in der Agenda stehen, alles sei klar, ist
doch jedes Führungsteam gut beraten, sich zu
Beginn der Diskussion solchen Fragen zu stel-
len. In 80 Prozent der Fälle führt dieser Weg zu
einer wertvollen Klärung und einem aufmerksa-
men Einstieg in die Arbeit.

Informationen wahrnehmen 
und kommunizieren
Diskussionen in heterogenen Teams bieten Vor-

gangenen und bringt die Lösung voran. Eine wei-
tere Regel betrifft die Zeit. Die Redezeit ist
begrenzt: Jeder spricht höchstens 30 Sekunden
am Stück. Die Folge: erst denken, dann reden. Das
Ergebnis: hellwache und engagierte Diskussionen.

Und noch ein Tipp: Nach einer kurzen
Pause geht alles besser. Unser Gehirn kann
bewusst nur 5 bis 6 Informationen gleichzeitig
verarbeiten, unbewusst jedoch fast unendlich
viele. Die große Chance: Beiträge nach einer
Pause bringen häufig den Durchbruch, da das
Unterbewusstsein während der Unterbrechung
ungestört weiterarbeitet.

Bewerten und eine Lösung vereinbaren
Wie können Sie für wichtige Entscheidungen die
richtige Entscheidungsstrategie wählen? Wir
können vier Möglichkeiten unterscheiden:
1. Die Führungskraft entscheidet allein – die

Gefahr der Selbstüberschätzung ist groß,
denn komplexe Entscheidungen treffen gut
zusammengesetzte Teams mit einigen sinnvol-
len Regeln besser.

2. Die Führungskraft erhält Input und entschei-
det danach alleine – dann kommt es darauf
an, sicherzustellen, dass der Input aus exzel-
lenter Quelle stammt.

3. Das Führungsteam diskutiert und entscheidet
danach nach dem Mehrheitsprinzip – leider
die beste Voraussetzung dafür, dass die
Diskussion zäh verläuft und die Beschlüsse
nur schleppend umgesetzt werden.

teile. (Der Unterschied zwischen Team und
Gruppe: Thema in der Gruppe ist die Beziehung,
Rang, Stellung, Status – im Team zählen nur 
die Aufgabe und das Ziel.) Heterogene Teams
diskutieren in der Regel tiefgründiger. Alle, auch
bislang unausgesprochene Fakten und Meinungen
kommen auf den Tisch, wenn das Team ein paar
bewährte Regeln einhält. Eine dieser Regeln lau-
tet: nur Relevantes kommunizieren. Das bedeu-
tet, jeder Beitrag bezieht sich auf den vorange-
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4. Das Team entscheidet nach intensiver Diskus-
sion einstimmig – nicht ganz einfach, aber
dafür erfolgt die Umsetzung umso schneller
und erfolgreicher.

Wie kann ein Team erfolgreich 
einstimmig entscheiden?
Ein bewährter Lösungsansatz: Ein Vorschlag wird
kurz und klar formuliert. „Ich schlage vor,
dass…“, gekoppelt an die Frage: „Ist jemand
dagegen?“. Der nächste Schritt: Die Beteiligten
warten – ohne Worte prüft jeder seinen Stand-
punkt. Ergreift ein Teilnehmer das Wort und legt
sein Veto ein, sollte dies immer begründet sein.
Der Vorschlag wird entweder vertiefend disku-
tiert, weil das Teammitglied vielleicht noch einen
weiteren wichtigen Aspekt ergänzt hat, und es
kommt zu einem überarbeiteten Vorschlag, den
die Person, die das Veto eingelegt hat, formu-
liert. Oder der Vorschlag wird komplett zurück-
genommen und ein neuer Vorschlag auf den
Tisch gebracht. Aber wohlgemerkt – erst wenn
der vorangegangene Vorschlag zurückgenommen
wurde. Ohne dieses Vorgehen sind schnell mal
fünf Vorschläge auf dem Tisch, alle werden wild
diskutiert, bis plötzlich ein heller Kopf auf die
Uhr schaut und daran erinnert, dass er in zehn
Minuten zu einer anderen Sitzung muss. Die
Gefahr : Es kommt zu einer schnellen, aber in
der Regel unvollkommenen Entscheidung.
Wird jedoch Vorschlag für Vorschlag abschlie-
ßend beschieden, entsteht eine tiefere Diskus-

sion und höhere Verbindlichkeit. Meist werden
ursprüngliche Vorschläge besser, durchdachter
und damit für alle akzeptabler. Es gilt: Personen,
die zustimmen, obwohl sie zuvor anderer Mei-
nung waren und ihrem Gefühl nach einen Kom-
promiss eingehen, haben ein besseres Gefühl,
weil kein „schwacher“ Gegenvorschlag gewählt
wurde. Sie haben erlebt, dass auch ihre Beiträge
gewürdigt wurden, und wissen, dass auch sie
beim nächsten Meeting eine gute Chance haben,
dass ihr Vorschlag „durchkommt“.

Nicht jede Entscheidung muss eine Team-
entscheidung sein, aber wenn, dann braucht die-
ses Team für Diskussionen gute Regeln.

Erfolgreiche Präsentation 
ist eine Kunst
Nicht jeder ist zum Redner geboren, eine
erfolgreiche Präsentation ist eine Kunst. Des-
halb sollte gut überlegt sein, ob immer derje-
nige, der die Verantwortung trägt, auch der
beste Präsentator ist. Wenn nicht – Selbstwahr-
nehmung ist gefragt –, dann kann jeder der
Beteiligten den gut durchdachten und einstim-
mig entschiedenen Vorschlag vortragen. Das ver-
deutlicht den Zusammenhalt und das Vertrauen
im Team und die Souveränität des Chefs.

Starke Werte vermitteln 
Ruhe und Klarheit
Doch was, wenn’s brennt, eine Führungskraft
neu ist oder das Team sich doch mal in einer

Diskussion verrannt hat? Jetzt heißt die Heraus-
forderung: Wie lässt sich trotz aller Widrigkei-
ten in kurzer Zeit eine Entscheidung treffen und
gleichzeitig das Unternehmen stärken? In dieser
Situation kann die Orientierung an starken Wer-
ten nötige Ruhe und Klarheit geben.

Denn hinter allen Regeln stehen immer
auch die Werte des Unternehmens – der
Leuchtturm für gute Entscheidungen.

Viel Spaß und Erfolg bei Ihren nächsten
Entscheidungen!

Im nächsten Heft: Teil 2 der Entscheidungspsycho-
logie mit Monika Müller: Nachhaltig entscheiden –
auch in Unsicherheit. Die Verbindung von Ratio – Intu-
ition – Emotion bei wichtigen Entscheidungen.
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„Hinter allen Regeln stehen immer 

auch die Werte des Unternehmens – der 

Leuchtturm für gute Entscheidungen.“ 


