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Jeder von uns trifft am Tag rund 200.000
Entscheidungen, angeblich betreffen allein 200
davon Fragen der Nahrungsaufnahme.
Da drängt sich die Frage auf:

Wie bleiben Organisationen koordiniert
und zielgerichtet
entscheidungsfähig,
wenn schon jeder
Einzelne derart
viele Entscheidungsanlässe morgens mit
ins Office bringt?

Verhaltensökonomen
fanden heraus, dass
Menschen, die sich aus
30 verschiedenen Pralinen
eine aussuchen durften,
am Ende mit ihrer Wahl
unzufriedener waren
als jene, die nur sechs
Pralinen zur Auswahl
hatten.
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DIRK GOUDER
Dirk Gouder beobachtet,
dass in Unternehmen häufig
einsam und unabgestimmt
entschieden wird. Gründe
hierfür sieht er in der zunehmenden Entscheidungsdichte und der Angst, zu spät zu
entscheiden. In komplexen
Entscheidungssituationen
seien die Grenzen des Individuums und gewohnter Entscheidungslogiken jedoch
rasch erreicht. Er empfiehlt
daher, zu fragen: Wie kommen wir zu Entscheidungen?
Was sind adäquate Formen,
zu entscheiden? Wie entscheiden wir, was wir nicht
tun? Wie gehen wir mit
wenig geglückten Entscheidungen um? Das erfordere
Zeit, schaffe jedoch die Basis,
um zukünftig auch in komplexen Situationen angemessene Entscheidungen treffen
zu können.

Jeder von uns trifft am Tag rund 200.000
Entscheidungen, angeblich betreffen allein 200
davon Fragen der Nahrungsaufnahme.
Da drängt sich die Frage auf:

Wie bleiben Organisationen koordiniert
und zielgerichtet
entscheidungsfähig,
wenn schon jeder
Einzelne derart
viele Entscheidungsanlässe morgens mit
ins Office bringt?

Verhaltensökonomen
fanden heraus, dass
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Zugleich verändern sich die Anforderungen an unser individuelles
und organisationales Entscheidungsverhalten, bedingt durch:
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2. die zunehmende
Entscheidungsdichte
Nehmen wir zum Beispiel die Modebranche.

1. die stetig
wachsende Menge
an Optionen
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Dies beschreibt – wenngleich nur exemplarisch –
sehr anschaulich unseren
Alltag.
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Im Sinne unseres agilen Ansatzes wollen

a. besser zu entscheiden (der Situation
angemessene Entscheidungsprozesse),
b. bessere Entscheidungen zu treffen
(Qualität der Entscheidung).
Wobei eine Entscheidung – im Sinne unserer

eigenverantwortlich die Entscheidung.

Definition (siehe Quarterly 3 | 2016) – dann
besser ist, wenn sie dazu beiträgt, die Anpassungsfähigkeit der Organisation an sich verändernde
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Entscheidungen zu kommen, braucht es möglicherweise veränderte Entscheidungsprozesse
und -routinen, also andere Formen, besser zu entscheiden.
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die Verantwortung für die Umsetzung.

Welches Prinzip für Ihre aktuelle
Situation am nützlichsten ist, lässt
sich am ehesten herausfinden,
wenn Sie dem Modus „probiere –
erkenne – reagiere“ folgen.
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Dies sind typische Best-Practice-Situationen. Hier

Hier ist Experten-Wissen gefragt, denn

ist eine einfache, durchschaubare und stabile

die Wechselbeziehung zwischen Ursache

Beziehung zwischen Ursache und Wirkung

und Wirkung ist nicht so offensichtlich

CYNEFIN

gegeben. Die zu treffenden Entscheidungen sind

und leicht zuzuordnen wie in einfachen

DIE VIER KONTEXTE LIEFERN
ANHALTSPUNKTE ZUR ENTSCHEIDUNGSFINDUNG. DAS
FRAMEWORK WIRD WELTWEIT
VON ENTSCHEIDUNGSTRÄGERN
GENUTZT, U. A. BEI BRITISH
TELECOMMUNICATIONS, IBM,
MICROSOFT UND ORACLE .

weitgehend selbstevident und unbestreitbar.

Kontexten. Zwischen der Beobachtung

Entscheider müssen hier nicht mehr tun, als zu

und der passenden Antwort steht dem-

beobachten, ihre Beobachtungen zu beurteilen

entsprechend die Analyse. Die verschie-

und mithilfe bekannter und etablierter Praktiken

denen Möglichkeiten müssen erst aus-

darauf zu antworten.

gelotet werden, ehe die beste ausgewählt
werden kann. Dies allerdings, ohne sich

Häufig laufen wir jedoch Gefahr, Beobachtun-

auf Best Practices beziehen zu können.

gen (unbewusst) stark zu vereinfachen und

Hierzu bedarf es der Fachexpertise; sei es

sie unpassenderweise in einen einfachen Kon-

strukturelle oder prozessuale oder auch

text zu „pressen“. Diese Versuchung ist vor

Wissen um Marktentwicklungen.

allen Dingen deshalb groß, weil in einfachen
Damit kommen wir nun zu einer weiteren
wichtigen Frage, nämlich der, in welchem spezifischen Kontext eine Entscheidung gefragt ist.
Eine gute Orientierung bietet hier das von David
Snowden und Mary Boone entwickelte Cynefin-Modell, das wir Ihnen schon einmal im Jahr
2012 vorgestellt haben. Snowden und Boone
beschreiben vier Kontexte, die sich hinsichtlich
der Beziehung von Ursache und Wirkung
unterscheiden und unterschiedliche Handlungsund Entscheidungsstrategien erfordern. Das
Modell hat kein bisschen von seiner Relevanz
verloren, ganz im Gegenteil, weswegen wir
unsere Ausführungen von damals um unsere
jüngeren Erfahrungen ergänzt haben.

Kontexten schnell und effizient gehandelt
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nicht nur darin, den Analysen aufmerk-

notwendig machen.

sam zuzuhören und ihnen zum richtigen
Zeitpunkt ein Ende zu setzen, sondern
parallel dazu auch offen zu bleiben für
Kontextveränderungen und unkonventionelle Lösungen.
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Managementratgeber, die bevorzugt
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Snowden und Boone zufolge sind

Vereinfachung, Eindeutigkeit und Kontrolle.

jedoch die allerwenigsten Entschei-

Schauen wir uns die eingangs beschriebenen

dungssituationen chaotisch. Sie

Beispiele an, wird deutlich: Dies ist der Kontext,

werden oftmals erst dann dazu, wenn
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hier genannte Formel „probiere – erkenne –

wurde.

reagiere“ zu einer zunehmend erfolgskritischen
Fähigkeit für Mensch und Organisation.

Damit beenden wir unseren
Rundflug über die verschiedenen Ebenen des Entscheidens und nähern uns auch
schon der dritten agilen
Kompetenz: der Umsetzungsfähigkeit. Mehr dazu in der
nächsten Ausgabe unseres
Quarterly.
Bis dahin bleiben Ihnen und uns
wieder drei Monate, um die Haltung und Fähigkeit des „probiere –
erkenne – reagiere“ in unseren
Verantwortungsbereichen zu entwickeln. Abschließend ein kleiner Tipp: Lenken Sie beim Schritt
des Erkennens auch immer mal
wieder den Blick auf sich selbst.
Sie werden vermutlich überrascht
sein, wie sehr sich diese Vorgehensweise auf Ihr Erleben auswirkt.

Welches Prinzip für Ihre aktuelle
Situation am nützlichsten ist, lässt
sich am ehesten herausfinden,
wenn Sie dem Modus „probiere –
erkenne – reagiere“ folgen.

EINFACH

Einmal im Quartal berichten wir hier über
Themen aus Unternehmen, Wirtschaft
und Gesellschaft, die wir in unserer Beratungsarbeit als relevant erleben. Dies sind
Themen, die dazu geeignet sind, Zusammenhänge begreifbar zu machen; die sich
zugleich jedoch dem einfachen Zugriff entziehen und daher unserer Erfahrung nach
einer tieferen Auseinandersetzung bedürfen. Nicht zuletzt sagt die Art und Weise,
wie wir die Themen aufbereiten, viel über
unser Selbstverständnis als neugierige,
absichtsarme, auf Wirksamkeit bedachte
Berater aus.
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KOMPLEXE KONTEXTE

Da wir es hier mit emergenten Situationen zu
tun haben, lassen sich die Ursache-WirkungBeziehungen auch durch sorgfältige Analysen
nicht eindeutig abbilden und zu einer hinreichenden Grundlage der Entscheidungsfindung
machen. Was richtig ist, lässt sich zumeist erst
im Rückblick erkennen. Dementsprechend
heißt es hier: probieren, beobachten und dann
weiter entscheiden.
Entscheider sind gefordert, ihre Aufmerksamkeit auf den sich herausbildenden Handlungspfad zu richten. Idealerweise bringen sie

Weiterführende Informationen
finden Sie auf unserer Website
www.process-one.de

mehrere Lösungsansätze auf den Weg, um
dann iterativ, schrittweise und behutsam –
immer mit Blick auf den Zielkorridor – voranzuschreiten. Hier sind Geduld und Vertrauen
in die Lösungskompetenz der Organisation
gefragt. Sind diese nicht hinreichend vorhan-

Lesen Sie auch unsere aktuellen
Zusammenfassungen zu den
Themen Leadership und Management unter
www.leadership-development.de

den, erliegt man schnell der Versuchung nach
Vereinfachung, Eindeutigkeit und Kontrolle.
Schauen wir uns die eingangs beschriebenen
Beispiele an, wird deutlich: Dies ist der Kontext,
dem immer mehr Entscheidungssituationen
zuzurechnen sind. Dementsprechend wird die
hier genannte Formel „probiere – erkenne –
reagiere“ zu einer zunehmend erfolgskritischen
Fähigkeit für Mensch und Organisation.
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