
I nformationsflut, Zeitdruck und knappe Ressour-
cen stellen jeden Einzelnen im Unternehmen bei 
Entscheidungen vor große Herausforderungen. 

Deshalb lohnt es sich, die eigenen Entscheidungsmus-
ter kontinuierlich zu beobachten und zu verbessern. 
Gelingen kann dies, wenn Sie die drei wesentlichen 
Komponenten menschlicher Entscheidung und den 
wichtigsten Moment der Entscheidungsfindung ken-
nen. Der Artikel will Ihnen einfache Modelle und Bil-
der an die Hand geben, die Sie auch im hektischen 
Alltag leicht abrufen und nutzen können.

Die drei Komponenten menschlicher Entscheidungen.

Bei jeder menschlichen Entscheidung spielen die Ratio, 
die Intuition und natürlich viele Gefühle eine Rolle. Je-
der dieser drei Faktoren ist bedeutend und kann zu ei-
ner guten Entscheidung beitragen. Besonders bei wich-
tigen Entscheidungen sollten wir das Zusammenspiel 
der drei Komponenten genau beobachten und so weit 
wie möglich steuern. Die drei Komponenten lassen sich 
folgendermaßen beschreiben:

Ratio – der Verstand, das bewusste Denken, 
das meist mit einer Absicht verbunden ist und Er-
kenntnisse (Verstehen) zum Inhalt hat. Das bewusste 
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Denken ist begrenzt. Wir können in einer Situation 
nur eine gewisse Anzahl von Informationen bewusst 
verarbeiten. Dafür bevorzugt jeder unterschiedliche 
Kanäle, auf denen er am besten wahrnimmt. Gehirn-
gerechte Informationsaufbereitung bedeutet deshalb, 
wichtige Informationen zu bündeln und in Zahlen, Bil-
dern und Worten darzustellen.

Intuition – die unbewusste Mustererkennung, 
bei der unser Gehirn neu eingehende mit bereits 
abgespeicherten Informationen abgleicht und die 
Schlussfolgerungen in Form von Signalen ins Bewusst-
sein bringt. Wir erleben dabei das Gefühl der Gewiss-
heit in einer Sache, ohne dass wir es rein rational 
begründen können. Menschen erleben die Signale der 
Intuition unterschiedlich: als Körpergefühl, als „gutes 
Gefühl“ oder als einen Gedanken („Eingebung, Geis-
tesblitz“). Gemeinsam sind diesen Signalen die Leich-
tigkeit und Schnelligkeit, mit der sie auftauchen. Das 
trägt sicher dazu bei, dass es uns im Alltag schwerfällt, 
die Signale wahrzunehmen und als Intuition zu deu-
ten. Doch das kann man üben.

Gefühle – zeigen sich in Form überdauern-
der Persönlichkeitseigenschaften (ein risikofreudiger 
oder ängstlicher Mensch), als Gefühle in Beziehungen 
(Vertrauen zum Kunden oder Lieferanten) oder in 
Form von aktuellen Affekten als Reaktion auf ein frü-
heres Ereignis (Stolz auf eine erfolgreiche Entschei-
dung oder Ärger über einen Fehler, den wir gemacht 
haben). Gefühle werden oft von Gedanken begleitet, 
die wiederum die Gefühle „am Kochen“ halten. Es ist 
wichtig, auch Gefühle aktiv zuzulassen und sehr genau 
zu prüfen, in welcher Form sie sich zeigen – situativ 
oder überdauernd – und welche Relevanz sie als Ent-
scheidungskriterium haben. 

Gute Entscheidungen entstehen aus der Wahr-
nehmung und Verarbeitung von Informationen aus äu-
ßeren und inneren Quellen. Dabei werden Informatio-

nen mit Erfahrungsmustern abgeglichen, verdichtet und 
bewertet. Der äußere Abgleich erfolgt durch die Hinzu-
nahme von „Benchmarks“ wie zum Beispiel Informa-
tionen über andere Firmen/Branchen/Situationen. Der 
innere Abgleich erfolgt durch unbewusste Prozesse, bei 
denen Millionen abgespeicherter Informationen mit 
neu eintreffenden Informationen verglichen und nach 
einfachen Kriterien bewertet werden. Dieser Vorgang 
findet im Laufe des Tages bei unzähligen Entscheidun-
gen statt. Ein typisches Beispiel ist das Autofahren. Auf 
dem Weg von A nach B muss der Autofahrer ständig 
Entscheidungen treffen: bremsen, ausweichen, Abstand 
halten. Ohne intuitive Prozesse könnten wir diese kom-
plexe Informationsverarbeitung nicht in angemessener 
Zeit leisten. Und die Qualität der Entscheidungen – bei 
einem nicht unerheblichen Risiko – wäre ohne dieses 
unbewusste Navigieren nicht erreichbar. 

Vertrauen Sie Ihrer Intuition, 
wenn es kompliziert wird
Eine Studie niederländischer Psychologen zeigt: Je 
mehr Informationen in einen Entscheidungsprozess 
einfließen, desto schwerer fällt es, unter bewusstem 
Abwägen einen Entschluss zu fassen. Intuitive Ent-
scheidungen sind treffsicherer und die Entscheider 
fühlen sich mit ihrer Wahl wohler.

Warum sollten nicht auch komplexe unter-
nehmerische Entscheidungen unter der bewussten 
Zuhilfenahme von Intuition besser getroffen werden 
können? Setzen wir Intuition gezielt zur Informati-
onsverarbeitung ein, entlasten wir den Verstand und 
können ihn dazu nutzen, Überflüssiges oder Stören-
des zu stoppen. Bewusst stoppen können Sie Gefühle 
(Stolz auf frühere Entscheidung), Einstellungen (Anti-
pathien im Team), negative Gedanken („das wird nie 
klappen“) oder auch das Hinzuziehen immer neuer 
Informationen aus Angst vor einer Fehlentscheidung. 

In der vorangegangenen Ausgabe von Watt KONTEXT erklärte Monika Müller, Finanzpsycho-
login, Coach und Geschäftsleiterin von FCM Finanz Coaching in Wiesbaden, wie Entscheidun-
gen im Unternehmen effizient herbeizuführen sind. Im zweiten Teil der von Müller verfassten 
„Psychologie der Entscheidungen“: Entscheiden mit Kraft und Leichtigkeit – nicht zuletzt mit 
Blick auf die Wünsche der Kunden.

Effizienter entscheiden (Teil II)

Entscheiden mit
Kraft und Leichtigkeit

Energie für Menschen
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Wir tragen einen Hochleistungscomputer mit uns – 
jeden Tag, jederzeit – gut, wenn wir eine „Bedienungs-
anleitung“ dafür zur Hand haben.

Monika Müller, Finanzpsychologin.

Durch gezielte Ablenkung 
die Intuition fördern
Lesen Sie Ihre Informationen in entspannter Auf-
merksamkeit – statt in voller Konzentration. Denn 
unter Druck verengt sich das Wahrnehmungsfeld, die 

Der wichtigste Moment der Entscheidungsfindung ist – wenn die 
Unsicherheit auftaucht!

Körperfunktionen greifen auf Notaggregate zurück 
und die neutrale Aufnahme von Informationen wird 
erschwert. Wenn Sie sich hingegen wohlfühlen, wird ge-
nügend Energie freigesetzt und das Lesen macht sogar 
Freude. Haben Sie eine ausreichende Menge an Informa-
tionen aufgenommen, spüren Sie zunächst in sich hinein: 
Was meldet Ihnen Ihre Intuition zuerst? Dies sollten Sie 
sofort notieren – ohne Kritik oder Nachdenken. Nun 
sollten Sie Ihrem Unterbewusstsein noch eine kurze 
Zeit zum „Sortieren“ geben. Das gelingt am besten, 
wenn Sie abgelenkt sind: durch ein Gespräch, gutes Es-
sen oder einen kleinen Spaziergang. Danach horchen Sie 
ein zweites Mal in sich hinein. Sie werden Klarheit ge-
winnen und sollten Ihre Entscheidung umgehend treffen.

Kurz bevor Sie „ja“ sagen zu einer Alternative, 
tauchen häufig „letzte“ Zweifel auf. Das ist der Versuch 
unseres Gehirns, Unsicherheit zu vermeiden. Das ist 
sinnvoll, da unser Überleben nicht durch das Eingehen 
von Risiken, sondern in erster Linie durch das Vermei-
den derselben gesichert wurde. Dieses Zögern dient 
also dem Überleben – und welches Unternehmen will 
das nicht. Doch natürlich ist auch das „Nichtentschei-
den“ oder das Verschleppen von Entscheidungen riskant. 

Denn das Hinzuziehen von immer neuen In-
formationen führt oft zu Wahrnehmungsverzerrun-
gen wie der Überbewertung von zuletzt hinzugezo-
genen Informationen. Hier ist wieder der Verstand 
gefragt. Zwar kann auch er in diesem Moment nicht 
wissen, welche Alternative „die richtige“ ist, aber  
er kann analysieren, ob der Entscheidungsprozess  
gut gestaltet wurde. Hier der 8-Punkte-Plan starker 
Entscheidungen: 
1. Gute Informationen (Zahlen, Bilder,  Worte)
2.  Entspannte Aufmerksamkeit herstellen
3.  Neutrale, offene Haltung bewahren
4.  Rechtzeitig Informationsaufnahme stoppen
5.  Erste Meinung (Intuition) aufschreiben

6.  Bewusstes Ablenken – Unterbewusstsein
 arbeiten lassen
7.  Letzte Prüfung der Alternativen
8.  Mit Leichtigkeit entscheiden

Entscheidungen mit Kraft und Leichtigkeit
Wenn Sie einseitig rationale Entscheidungsmuster 
loslassen – zugunsten der Kraft der Intuition –, wer-
den Sie nach und nach merken, wie gewinnbringend 
es ist, auf den riesigen Erfahrungsschatz des Unter-
bewusstseins zurückzugreifen. Das Vertrauen in Ihre 
Entscheidungen und die Ihrer Mitarbeiter wächst. 
Kunden spüren das und verlassen sich gerne auf einen 
Partner, der es versteht, auch in schwierigen Zeiten 
gute Entscheidungen herbeizuführen. 

Intuition verbessert die Kundenorientierung 
wie von selbst
Auch der Engpass oder die Bedürfnisse und Wünsche 
eines Kunden, die Sie als Unternehmer immer im 
Blick haben sollten, sind selten allein aus Zahlenfluten 
herauszulesen. Achten Sie auf die Botschaften zwi-
schen den Zeilen, auf das, was Ihnen – besser: Ihrem 
Unterbewusstsein – beim Betreten der Firmenräume, 
auf der Website oder im Gespräch mit dem Kunden 
auffällt. Daraus ergeben sich wichtige Hinweise, wie 
Sie Ihrem Kunden dienen oder ihn gar überraschen 
können. Schreiben Sie also in Zukunft alles sofort auf, 
was Ihnen bei der Begegnung mit Kunden ins Auge 
fällt – irgendwann wird sich daraus eine zündende 
Idee für eine neue Lösung ergeben.

InfoBox
g www.fcm-coaching.de


