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Agil entscheiden  
in der VUCA-Welt
Heute muss die strategische Stossrichtung und Rolle 
immer wieder neu definiert werden. Wie treffen wir am 
besten Entscheidungen zum Nutzen des Unternehmens?

VON CLAUS W. GERBERICH UND  
DANIEL C. SCHMID

E in Entscheidungssystem ist professionell, 
wenn alle Voraussetzungen geschaffen sind, 
um bewusste Entscheidungen treffen zu 

können, die die Wahrscheinlichkeit eines positiven 
Ergebnisses im Sinne der Zielerreichung maximie-
ren, und dessen Prozess effizientes Vorgehen er-
möglicht. Effizienz und Effektivität in den Ent-
scheidungsprozessen ist gefordert. Heute entwickelt 
und verkauft man nicht mehr nur Produkte, son-
dern komplexe Systemlösungen. Dies erfordert ein 
anderes Entscheidungsverhalten und die Notwen-
digkeit, in Zusammenhängen zu denken und zu 
entscheiden. «Die Welt ist VUCA» lautet das Gebot 
der Stunde, und diese Prämisse erfordert agile und 
schnelle Entscheidungsmechanismen:
• Volatility: Die Welt ist geprägt durch rasche und 

starke Veränderungen.
• Ucertainty: Die Richtung der Veränderung ist 

schwer abzusehen.
• Complexity: Viele unterschiedliche Bedingungen 

ändern sich gleichzeitig.
• Ambiguity: Ziele sind oft uneindeutig bzw. 

mehrdeutig.

Richtig entscheiden: Aber wie?

Die Frage, wie man richtig entscheidet, resultiert 
vermutlich daraus, dass es unzählige verschiedene 
Entscheidungssituationen gibt. Die Hirnforschung 
lehrt uns, dass unser Gehirn immer danach trachtet, 
Entscheidungsprozesse zu standardisieren und zu 
routinisieren, sodass immer weniger Aufwand be-
trieben werden muss und wir ohne grosses Nach-
denken entscheiden können. Wir beobachten, dass 
Entscheidungen in neuen und ungewohnten Situ-
ationen meist zuerst bewusst und mit viel Nach-
denken getroffen werden; wenn wir jedoch wieder-
holt vor denselben Problemen stehen und unsere 
früheren Entscheidungen richtig waren, setzt ein 

Automatisierungsprozess ein. Typischerweise zieht 
sich unser Bewusstsein immer mehr daraus zurück. 
In unserem Gehirn benötigen bewusste Entschei-
dungen immer die Mitwirkung der Grosshirnrinde. 
Je mehr aber Entscheidungen und Handlungen au-
tomatisiert werden, desto mehr dominieren Struk-
turen tief im Inneren unseres Gehirns. Sie reprä-
sentieren unser unbewusstes Handlungsgedächtnis, 
das über 90% unserer alltäglichen Entscheidungen 
bestimmt. Entscheidungsprozesse lassen sich ge-
mäss Hirnforscher Prof. Dr. Dr. Gerhard Roth in fünf 
Haupttypen kategorisieren:
1. Automatisierte Entscheidungen
2. Entscheidungen unter Zeitdruck (Bauchent-

scheidung I) 
3. Emotionale Entscheidungen ohne Zeitdruck 

(Bauchentscheidung II) 
4. Reflektierte Entscheidungen
5. Aufgeschobene intuitive Entscheidungen («eine 

Nacht darüber schlafen»)
Je nach Entscheidungstyp sind unterschiedliche 

Verhaltensweisen und Prinzipien relevant und diese 
haben ganz verschiedene Abläufe. Die einen sind 
eher rational, die anderen eher emotional, die einen 
mehr bewusst, die anderen mehr unbewusst, und 
sie werden durch ganz unterschiedliche Teile des 
Gehirns gesteuert. Wir treffen permanent intuitiv 
Entscheidungen. Voraussetzung dazu ist, dass die 
Situationen, in denen wir uns befinden, erstens 
vertraut, zweitens eingeübt und drittens nicht zu 
komplex sind, sodass nur Entscheidungen zwischen 
einfachen Alternativen getroffen werden müssen. 
Unbewusst arbeitende Teile unseres Gehirns «wis-
sen», was in welcher Weise zu tun ist. Dies ist heute 
in einer VUCA-Welt nicht mehr der Fall. Wir treffen 
immer wieder auf Unerwartetes und Entscheidungs-
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situationen, die enorm komplex sind. Die Corona-
Pandemie hat uns dies deutlich aufgezeigt. Er-
fahrungen sind nur beschränkt nutzbar und die 
Intuition hilft hier nur wenig weiter.

«Real Time Leadership»

«Real Time Leadership» (RTL) ist der neue Hype in 
der Führungsforschung. Die Zeit, um eine Entschei-
dung vorzubereiten und zu treffen, wird immer 
knapper und Entscheidungszyklen verkürzen sich. 
Der technologische Grund ist die Digitalisierung, 
der ökonomische Grund, dass die Kunden nicht 
mehr bereit sind, zu warten. Dies erfordert neue 
IT-Systeme, die in kürzester Zeit Daten erfassen, 
analysieren und auswerten und anhand von Algo-
rithmen Entscheidungsvorlagen erstellen. Business 
Intelligence (BI) hat dabei eine wichtige Rolle. Dies 
erfordert aber auch in den Unternehmen andere 

Strukturen und Rollen der Führung. Big Data schafft 
Daten in Echtzeit, die systematisch zur Entschei-
dungsfindung bzw. -unterstützung eingesetzt wer-
den. RTL ist ein Megatrend, der alle Branchen und 
Bereiche trifft. Wer sich damit nicht auseinander-
setzt, wird mittelfristig scheitern und aus dem Markt 
verdrängt werden: 
• Prozesse müssen ganzheitlich betrachtet und 

verantwortet werden
• Hierarchien müssen abgebaut werden
• Entscheidungswege müssen verkürzt werden
• Zielvereinbarungen sind anzupassen
• Zieldiagramme zeigen die Vernetzung
• Kompetenzen und Verantwortung sind neu auf-

zusetzen
• Information und Kommunikation sind den neuen 

Gegebenheiten anzupassen
• Die Unternehmen müssen agil und flexibel wer-

den und damit die Unternehmenskultur weiter-
entwickeln

Anforderungen an ein professionelles 
Entscheidungssystem

Managerinnen und Manager müssen in unterschied-
lichen Situationen verschiedene Entscheidungsstra-
tegien anwenden. Diese Entscheidungstypen hängen 
massgeblich von der Art der Entscheidung und vom 
Wissen und den Erfahrungen der Entscheider ab. 
Daher ist es für eine Führungskraft wichtig, Ent-
scheidungen und Entscheidungssituationen zu ken-
nen und zu beherrschen. Der Druck auf das schnelle 
Entscheiden wird durch Big Data immer grösser und 
der Zwang zum schnellen Entscheiden immer stär-
ker. Eine dynamische Führungskraft muss daher das 
schnelle und zügige Entscheiden trainieren und 
verinnerlichen, um in einem VUCA-Umfeld gezielt 
«Real Time Leadership» anwenden zu können.

Während man früher  
sich stark mit den  
strategischen Fragen 
beschäftigte, um die 
optimale Positionierung  
des Unter nehmens  
zu definieren, und den 
Weg dorthin mit den 
notwendigen strategi-
schen Aktionen festlegte, 
muss heute die strategi-
sche Stossrichtung  
und Rolle immer wieder 
neu definiert werden. 
Gefordert sind dynami-
sche Führungskräfte,  
die schnell und zügig 
entscheiden können.

ANZEIGE

©
 P

IX
A

B
A

Y.
C

O
M


	Alle Layouts
	Leadership_Schmid-Gerberich [P]


