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BESSER ENTSCHEIDEN:
MIT KOPF UND BAUCH
Wer stets nur mit dem Verstand entscheidet,
wird auf Dauer nicht glücklich – genauso wenig
wie jemand, der vollkommen unreflektiert stets
nur auf sein Bauchgefühl hört. Um gute Entscheidungen zu treffen, müssen wir Verstand
und Unbewusstes in Einklang bringen, sagt die
Psychologin Maja Storch.
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EDITORIAL
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„Nie zuvor konnten wir
unter so vielen Optionen
wählen wie heute.“

LIEBE LESERINNEN
UND LESER,
Kaffee oder Tee? Jeans oder Anzug? Fitness-Studio oder
Couch? Willkommen im Supermarkt der Möglichkeiten!
Nie zuvor konnten wir unter so vielen Optionen wählen wie
heute. Bis zu 20.000 Entscheidungen treffen wir täglich,
das hat der Hirnforscher Ernst Pöppel festgestellt. Dazu
gehören die eingangs genannten Blitzentscheidungen
ebenso wie weitreichendere Lebensfragen nach dem rich
tigen Partner oder Beruf.
Die große Freiheit also? Von wegen! Auch wenn wir uns
gern als selbstbestimmte Individuen betrachten, unter
liegen unsere Entscheidungen vielen Einflüssen, wie
Prof. Ralph Hertwig im Interview (S. 4) erklärt – angefangen
von unseren Hormonen über kulturelle Normen und Werte
bis hin zu unserem Erfahrungsschatz und unseren kogni
tiven Fähigkeiten.
Mehr noch: Wer schon einmal mehrere Job- oder Wohnungszusagen gleichzeitig erhalten hat, weiß, wie sehr einen die
verschiedenen Optionen unter Druck setzen können. Die
vermeintliche Freiheit schlägt dann schnell in ihr Gegenteil
um und wird zur Tyrannei der Wahl. Denn wenn wir schon
unter so vielen Möglichkeiten wählen können, dann soll das
Ergebnis nicht weniger als perfekt sein.
Doch wie trifft man die richtige Entscheidung? Mithilfe
von Algorithmen (S. 6)? Oder anhand von Regelwerken
und Erfahrung, wie der Artikel „Die entscheidende Strategie“
(S. 24) beschreibt? Oder sollen wir besser erst einmal gar
nichts tun und uns auf den Zufall verlassen (S. 9)? „Eine
gute Entscheidung ist eine Entscheidung, bei der Verstand
und Unbewusstes koordiniert sind“, rät die Psychologin
Dr. Maja Storch. Denn wer allein auf die Vernunft setzt und
die Signale seines unbewussten Bewertungssystems –
umgangssprachlich gern als Bauchgefühl bezeichnet –
ignoriere, werde auf Dauer nicht glücklich. Genauso wenig
wie jemand, der unreflektiert nur seiner Intuition folgt. Wie
sich beides in Einklang bringen lässt, lesen Sie im Artikel
„Besser entscheiden: mit Kopf und Bauch“ (S. 18).

Die Entscheidungsfindung bewegt allerdings nicht nur
Individuen. Auch für Unternehmen ist sie ein großes Thema.
Denn die klassische Top-down-Methode – der Chef macht
die Vorgaben, die Mitarbeiter führen aus – ist ein Auslaufmodell. Partizipation ist angesagt. „Die besten Entscheidungen kommen aus der Gruppe“, bestätigt Dr. Michael Gauß
von der Nordzucker AG im Interview (S. 22). Und auch die
beiden Managementberater Dirk Osmetz und Stefan Kaduk
von der Musterbrecher-Initiative raten dazu, in die Vorbereitungsphase einer Entscheidung möglichst viele zu involvieren
(S. 14). Schließlich gilt es, eine Vielfalt an Informationen zu
sammeln und zu verarbeiten.
Dass dabei der Blick aufs Wesentliche schnell verloren
gehen kann und wir die Auswirkungen der einzelnen Alternativen meist nicht kennen, führt nicht selten zu einer
gewissen Lähmung. Doch statt eine Entscheidung immer
wieder aufzuschieben, rät der Coach Felix Schürholz dazu,
sich einen festen Zeitpunkt zu setzen, an dem sie getroffen
werden soll. Und die Zeit bis dahin aktiv zu nutzen, um die
Entscheidung zu entwickeln. Denn „die schlimmste Entscheidung“, das wusste schon der amerikanische Staatsmann
Benjamin Franklin, „ist Unentschlossenheit“.
Dem schließe ich mich an und wünsche Ihnen eine
anregende Lektüre.

Ihr

Klaus Breitschopf
Vorstandsvorsitzender der Hays AG
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IST DIE OPTIMALE
ENTSCHEIDUNG
MÖGLICH?
Die Interviews führte Jana Nolte

Bei Rot über die Ampel: kleine Entscheidung mit unmittelbarer Folge. Wer vorher gut
nach dem Verkehr geschaut hat, erreicht ziemlich sicher unversehrt die andere Straßenseite. Wie aber treffen wir gute Entscheidungen – am besten perfekte! –, wenn wir weder
die Ausgangslage noch die Folgen wirklich gut überblicken können? Woher wissen wir,
ob wir mit Ausbildung, Freund oder Geldanlage eine gute Wahl für unser weiteres Leben
treffen? Können uns Mathematik und Computer die Unsicherheit abnehmen und unsere
Zukunft berechenbarer machen? Wollen wir uns die Qual der Wahl abnehmen lassen, oder
genießen wir die Freiheit, uns zu entscheiden? Drei Interviews mit Entscheidungsexperten.

DER PSYCHOLOGE

Foto: Bernhard Ludewig

Geht Prof. Ralph Hertwig in ein Restaurant,
ignoriert er die Speisekarte. Stattdessen
fragt er die Bedienung, was sie heute bestellen würde. Aufgrund dieser persönlichen
Entscheidungsmethode isst er sehr gut,
sagt der Psychologe und Direktor des Forschungsbereichs Adaptive Rationalität am
Max-Planck-Institut für Bildungsforschung
in Berlin. Mit seiner interdisziplinären Forschungsgruppe aus Psychologen, Neurowissenschaftlern, Ökonomen, Philosophen,
Biologen und Mathematikern untersucht
er, wie Menschen in unterschiedlichen
Situationen Entscheidungen treffen.
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Prof. Hertwig, was macht eine Entscheidung
richtig oder falsch?
In vielen Situationen ist es die Präzision einer Entscheidung,
in anderen Situationen ist es die Schnelligkeit. Dann wieder
ist es soziale Akzeptanz: Sie treffen eine politische Entscheidung nicht notwendigerweise, weil sie objektiv die beste ist,
sondern weil es diejenige ist, die sozial am stärksten akzeptiert wird. Eine weitere Dimension ist das, was wir Account
ability, also Rechenschaft, nennen. Dies finden wir häufig im
medizinischen Bereich, wenn in erster Linie mit dem Blick
darauf entschieden wird, was schiefgehen könnte und wie
man sich dann rechtfertigen würde.
Je nachdem, welche dieser Dimensionen in einer Situation
entweder von einem selbst oder von der Institution oder
der Gesellschaft als wichtig erachtet wird, würde man ganz
unterschiedliche Maßstäbe heranziehen, um zu bewerten,
ob eine Entscheidung gut oder schlecht ist.
Oft ist zu lesen, es falle den Menschen heute so schwer
wie nie zuvor, Entscheidungen zu treffen, weil es mehr
Möglichkeiten denn je gebe. Wie sehen Sie das?
Vielleicht treffen wir einfach nur mehr Entscheidungen –
ob diese schwieriger sind als in der Vergangenheit, ist
schwer zu beurteilen. Wir kennen das Phänomen der
sogenannten Tyranny of Choice: Im Supermarkt stehen
wir heute nicht vor zwei oder drei Joghurtsorten, sondern
vor 150. Psychologisch plausibel erschiene es nun, dass
eine Entscheidung schwieriger wird, weil die Anzahl der
Optionen so viel größer ist. Tatsächlich jedoch kommt eine
Metaanalyse zu dem Ergebnis, dass Menschen nicht notwen
digerweise größere Entscheidungsschwierigkeiten haben.
Das liegt daran, dass ihnen Entscheidungsheuristiken,
also bestimmte Verfahren zur Entscheidungsfindung, zur
Verfügung stehen: Sie nehmen den Joghurt, den sie in der
Vergangenheit genommen haben, weil sie wissen: Der
schmeckt gut. Oder sie nehmen den ersten Joghurt, der
ihnen auffällt. Der ist neu und den möchten sie probieren.
Das heißt, sie haben nicht den Ehrgeiz, sich alle Joghurts
anzugucken, sondern sie folgen einer einfachen Strategie.
So können sie auch mit großen Optionssets umgehen.
Ihre Forschungsgruppe postuliert, dass einfache
Faustregeln reichen, um gute Entscheidungen zu treffen.
Wie lauten solche Faustregeln?
Jeder von uns wendet ständig Faustregeln an – etwa,
wenn Sie im Supermarkt schnell entscheiden müssen,
in welche Schlange Sie sich einreihen: Der eine guckt,
wie viele Leute in der Schlange stehen. Der Nächste schaut,
wie voll die Einkaufswagen sind. Wir verlassen uns auf
wenige Informationen und treffen eine Entscheidung.
Gut erforscht sind Wiedererkennungsheuristiken: Unsere
Fähigkeit, Dinge wiederzuerkennen, ist sehr mächtig, damit
lassen sich gute Vorhersagen treffen. Wenn ich Sie jetzt
frage, wer 2018 Wimbledon gewinnen wird, Roger Federer
oder Marin Čilić, antworten Sie vermutlich Federer. Denn
den Namen Marin Čilić haben Sie noch nie bewusst gehört.
Und Sie hätten vermutlich Recht.

In welchen Situationen reichen einfache Faustregeln für
eine gute Entscheidung und wann ist es wichtig, möglichst viele Informationen zu sammeln und abzuwägen?
In unseren Untersuchungen verlassen Experten sich eher
auf einfache Regeln, während Laien sehr sorgfältig versuchen,
alle Informationen zu berücksichtigen. Woran liegt das?
Experte wird man dadurch, dass man gelernt und verstanden
hat, was eine wesentliche Information ist und was eine
unnötige, die meine Entscheidungsfähigkeit nicht verbessert.
Es ist also möglich, dass man als Laie durch einen Prozess der
sorgfältigen Suche und des Abwägens gehen muss, um am
Ende zu verstehen und zu lernen, was eine gute Information
ist. Erst dann kann man die einfachen Regeln anwenden.
Heißt das, ich sollte vor einer Entscheidung immer dann
möglichst lange überlegen, wenn ich wenig Ahnung von
der Materie habe?
Es hängt davon ab, von welcher Umgebung Sie reden.
Es gibt Umgebungen, da kann ich extrem lange überlegen
und trotzdem nicht besser werden. Denken Sie an den
Aktienmarkt. Egal, wie lange man überlegt – man wird den
Markt auch in zehn Jahren nicht besser vorhersagen können als heute. Das heißt, es gibt Umgebungen mit einer
statistischen Struktur, die eigentlich keine gute Vorhersage erlaubt.
Sind einfache Antworten auf komplizierte Fragen
auch schlicht mal die falsche Entscheidung?
Wir haben alle die Vorstellung: Komplexe Probleme
brauchen komplexe Antworten oder Lösungen. Das kann,
muss aber nicht so sein. Umgekehrt können auch einfache
Entscheidungsregeln zu schlechten Ergebnissen führen.
Welche Rolle spielen bei menschlichen Entscheidungen
die individuellen Besonderheiten, welche Bedeutung
kommt den Orientierungsrahmen wie Sozialisation,
Gesellschaft, Kultur oder auch Lebensjahren zu?
Wir sind als Entscheider kein unbeschriebenes Blatt, wir
fangen nicht bei null an. Insbesondere bei ethischen Entscheidungen, bei Verteilungskonflikten oder bei medizinischen Entscheidungen werden Wertvorstellungen offensichtlich. Das legt nahe, dass die Art, wie wir uns entscheiden,
eine Reflexion der kulturellen Normen und Werte, der
Verfasstheit einer Gesellschaft ist. Aber natürlich spielen
auch viele andere Faktoren eine Rolle bei unserem Entscheidungsverhalten, etwa unsere kognitiven Kapazitäten.
Treffen Algorithmen im Vergleich zu Menschen die
besseren Entscheidungen?
Die Frage ist eigentlich eine ganz alte. Sie erscheint nur
neu im Kontext der Digitalisierung und der Algorithmen. Im
Grunde wird diese Frage in der Psychologie schon seit mehr
als 30 Jahren untersucht, allerdings unter einem anderen
Label. Es wurde diskutiert, ob statistische Entscheidungs
HaysWorld 01/2018 | 05

regeln besser seien als das Expertenurteil – etwa bei
Auswahlverfahren an der Universität.
Es hat sich abgezeichnet, dass in vielen Kontexten einfache
statistische Regeln – Sie können sie auch Algorithmen
nennen – dazu führen, sehr gut zu entscheiden. Zum Teil
besser als die Experten. In Expertenbewertungen gibt es
zum Beispiel zufällige Schwankungen. Die Konstanz des
Algorithmus dagegen ist Stärke und Schwäche zugleich.

Denn es könnte ja sein, dass unter den Kandidaten jener
Einstein ist, und den möchten Sie unbedingt haben! Der fällt
aber aus dem herkömmlichen Bewertungsraster heraus.
Ein Experte kann die Ausnahme von der Regel erkennen –
der Algorithmus nicht. Diese Flexibilität, Dinge auch
mal anders sehen zu können, die haben Sie nur beim
Experten – was in anderen Situationen wiederum sein
Nachteil ist.

Prof. Zweig, bitte erklären Sie uns in drei Sätzen, was
komplexe Netzwerke sind und was es nützt, bestimmte
Muster in ihnen zu analysieren.
Komplexe Netzwerke sind eine Modellierungsform von allen
Dingen und Menschen, die eine Beziehung zueinander
haben. Das kann man sich vorstellen wie eine alte gehäkelte
Netzeinkaufstasche. Diese Einkaufsnetze können wir
analysieren, indem wir schauen, wo besonders prägnante
Stellen – Knoten – oder wo Schwachpunkte – Löcher – sind.
Welche Bedeutung haben Entscheidungen darin?

Foto: Thomas Koziel

Eine wichtige Form der Netzwerkanalyse ist die Frage, wer
im Netzwerk zentral ist. Ist in einer Firma die Geschäftsführerin zentral? Oder ist es der Sekretär, der niemanden zu ihr
durchlässt, wenn er das nicht will? Rein mathematisch gibt
es etwa 60 verschiedene Arten, wie man bestimmt, welche
Person oder welches Ding im Zentrum steht – jedoch gibt
es keine gute Theorie dafür, wann man welche Methode
verwendet, um zu entscheiden, wer der zentrale Punkt in
diesem komplexen Netzwerk ist. Daraus ergibt sich für mich
die Frage: Wie steht es allgemein mit algorithmischen Entscheidungen? Es gibt zum Beispiel Algorithmen, die benutzt
werden, um vorauszusagen, ob Kriminelle wieder rückfällig
werden oder nicht – ist der genutzte Algorithmus hier überhaupt der passende?
Wie überprüft man, ob Entscheidungsalgorithmen
gut sind?

DIE INFORMATIKERIN
Sie hat Biochemie und Bioinformatik
studiert und sich mit verschiedenen
Methoden zur Analyse komplexer Systeme
beschäftigt, bevor sie zur Informatik kam.
Heute ist Prof. Katharina Zweig die Leiterin
des Algorithm Accountability Labs an der
TU Kaiserslautern. Außerdem hat sie einen
neuen Studiengang namens Sozioinformatik
gegründet. Zweig erforscht, wie Computer
Menschen darin unterstützen können,
komplexe Probleme zu lösen – unter
anderem mithilfe statistisch signifikanter
Muster in komplexen Netzwerken.
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Man versucht zunächst, Muster in bisherigen Daten zu
entdecken. Bleiben wir bei der Rückfälligkeitsvorhersage
von Kriminellen: Um ein solches System zu entwickeln,
bekomme ich von der Regierung Daten über sie und ihre
Eigenschaften – insbesondere, ob sie rückfällig geworden
sind. Über diese Daten lasse ich meine Methoden des
maschinellen Lernens laufen, die Korrelationen finden.
Dann kommt etwa heraus: Junge Männer zwischen 18 und
25 Jahren sind stärker gefährdet, wieder rückfällig zu
werden als Frauen und als ältere Männer. Nun testet man
dieses Entscheidungssystem, indem man das System auf
Daten loslässt, deren Ergebnis man schon kennt. Wenn
Systemdaten und Erfahrungsdaten übereinstimmen,
dann mache ich mit dem System weiter.
In welchen Lebenssituationen können Algorithmen
bessere Entscheidungen treffen als Menschen?
Unbestritten ist, dass Computer sehr viel mehr Daten verarbeiten können und dass sie versteckte Muster erkennen, die wir
Menschen nicht entdecken können. Ein Beispiel, an dem man
sofort merkt, warum Menschen im Vergleich eingeschränkt

sind, sind seltene Krankheiten, von denen weniger als eine Person unter 10.000 betroffen ist. Ein Arzt sieht in seinem Leben
drei bis fünf solcher Patienten. Er kann keine Lebenserfahrung
ansammeln oder Intuition entwickeln im Umgang mit ihnen.
Global gibt es aber durchaus genug Patienten, um aussagekräftige Erkenntnisse zu gewinnen. Ein Algorithmus kann nun
die Patientendaten nehmen, kann unendlich viele Eigenschaften von ihnen durchsuchen, kann die verschiedenen Therapien
der einzelnen Ärzte nach Mustern durchsuchen und kann daraus Forschungshypothesen erstellen. Und darauf basierend
können wir Menschen dann ein wissenschaftliches Experiment
machen, um gezielt nach einem kausalen Zusammenhang in
den Korrelationen zu forschen. Das würde ich mir auch für die
Kriminalitätsrückfälligkeitsquoten wünschen.
Warum?
Ich finde es immer dann schwierig, einen Algorithmus für
eine Entscheidung einzusetzen, wenn ein binäres Verhalten vorhergesagt werden soll. Die Kriminalitätsrückfälligkeitsquote beurteilt das Individuum wie die Gruppe, in
die der Computer es einteilt. Das ergibt ein algorithmisch
legitimiertes Vorurteil: Mir als Individuum wird zugeschrieben, was die anderen Personen getan haben.
Auch kann ein Algorithmus keinen Ermessensspielraum

gewährleisten; einen solchen benötigen wir immer dann,
wenn es nicht genügend Datenpunkte gibt.
Was wir Menschen wirklich gut können, ist, in Situationen, in denen es eigentlich zu wenig echte Informationen
für eine Entscheidung gibt, Analogien zu entwickeln, die
uns eine Entscheidung ermöglichen. Computer sind da
konservativ und folgen der Blaupause der Fälle, die sie
schon oft gesehen haben.
Wie begutachten Sie Ihre eigenen Entscheidungen?
Ich neige dazu, auch meinen Alltag über viele Dimensionen und Datenpunkte hinweg zu optimieren. Dieses
Mind-Set haben sehr viele Informatiker – ich auch.
Haben Sie eine kritischere Sicht auf Bauchentscheidungen,
als Sie es von anderen kennen?
Ich halte Bauchgefühle für eine äußerst wertvolle Quelle
von Theorien, aber danach – kann ich als Informatikerin
nur sagen – bitte ein wissenschaftliches Experiment
machen und dann klären, ob ein Zusammenhang tatsächlich kausal ist oder nicht.

DER WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER
Hauskauf, Firmengründung oder eine Investition in Kunst? Drei Beispiele, für die sich im
Rahmen einer Entscheidungstheorie eine
mathematische Funktion erstellen ließe, um
die bestmögliche Entscheidung zu erzielen.
Dr. Dr. Andreas Löffler ist Professor für Bankund Finanzwirtschaft an der Freien Universität Berlin. Der Mathematiker und Betriebswirtschaftler analysiert unter anderem Entscheidungstheorien für den Finanzmarkt –
also Modelle, die mit vielen unbekannten
Faktoren und für einen längeren Zeitraum
in der Zukunft Kalkulationen erstellen.
Prof. Löffler, wenn jeder Geschäftsmann die
Entscheidungstheorien beherrschen würde –
gäbe es dann keinen Konkursfall mehr?

Was definiert eine Entscheidung entscheidungstheoretisch betrachtet als gut oder schlecht?
Die Ökonomen bewerten eher nach rationaler und irrationaler Entscheidung. Rational heißt wiederum, dass eine Ent-

Foto: Michael Fahrig/FU Berlin

Doch, es gäbe nach wie vor Konkurse. Praxis und Theorie sind
leider nicht immer dasselbe. Und die beste Theorie, die von den
falschen Annahmen ausgeht, hilft einem in der Praxis gar nichts.
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scheidung gewissen Prinzipien folgt, die die Ökonomen als sinnvoll erachten. Inzwischen wissen wir
aber, dass viele Menschen sich nicht nach diesen
sinnvollen Ratschlägen richten, sondern systematisch Fehler begehen. Warum das so ist und wann
das so ist, wird derzeit intensiv untersucht.
So gibt es auch zwei Arten von Entscheidungstheorien. Die eine beschreibt, wie „vernünftige“
Akteure – Stichwort Homo oeconomicus – sich
verhalten sollten. Dann werden Vorhersagen formuliert. Die andere stellt fest, wie sich wirkliche
Menschen benehmen. Das geschieht oft mit
Experimenten. Ich unterrichte eigentlich nur
die erste Art. Also: Wie sollen sich „vernünftige“
Akteure verhalten? Da gibt es dann Vorhersagen,
die man diskutieren kann.
Wie finden Sie heraus, ob diese Theorien
stimmen oder nicht?
Am einfachsten, indem man Vorhersagen zu
Entscheidungen macht und sie dann im Experiment prüft.
Modelle können doch nur auf Grundlage von
Erfahrungen in der Vergangenheit entstehen,
oder? Für die Zukunft ließen sich Berechnungen nur dann anstellen, wenn man davon ausgeht, dass sie so wird wie die Vergangenheit.
Gibt es einen Faktor für die Unberechenbarkeit
der Zukunft?
Nein, das gibt es nicht und jeder, der glaubt,
dies zu wissen, macht uns etwas vor. Niemand
kann in die Zukunft schauen. Die Entscheidungstheorie will nur Ratschläge geben, wie
man sich unter den Bedingungen einer derartigen Ungewissheit am geschicktesten verhält:
Welche Informationen besorgt man? Worauf
achtet man nicht? Wie lange wartet man mit
einer Entscheidung? Welche Strategien verfolgt
man sinnvollerweise?
Und wie gehen Entscheidungstheorien mit dem
Faktor „menschliche Unberechenbarkeit“ um?
Die klassische Ökonomie hat dies nur sehr
eingeschränkt, teilweise sogar zynisch getan:
Wer Fehler macht, wird ausgenutzt und wird
finanziell untergehen. Heutzutage widmet man
sich dieser Unberechenbarkeit schon intensiver
und lernt zu verstehen, dass sie Teil des menschlichen Daseins ist. Aber inwieweit sie unser Handeln prägt, koordiniert und in welche Bahnen sie
uns lenkt, ist noch keineswegs vollständig klar.
Wie viel Mathematik, wie viel Psychologie
steckt in Entscheidungstheorien?
Inzwischen arbeiten glücklicherweise sowohl
Mathematiker als auch Psychologen mit Ökonomen zusammen, um die moderne Entscheidungstheorie zu entwickeln.
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Je mehr Erfahrungen in Berechnungen eingebaut werden können, desto zuverlässiger eine
Prognose?
Ja, aber man bräuchte zu viele Berechnungen, um
präzise zu sein. Das ist am Ende einfach zu teuer.
Und manchmal genügen grobe Abschätzungen.
Beim Wetterbericht will auch niemand wissen, wie
groß die zweite Nachkommastelle der Temperatur
vor seiner Haustür ist – es genügt zu wissen, ob
man einen Schirm einstecken muss.
Krempeln Algorithmen den Finanzmarkt um?
Werden Menschen hier für Entscheidungen
überflüssig?
Nein, das sehe ich nicht. Zuerst einmal muss
jemand diese Algorithmen programmieren.
Dann muss jemand nicht intendierte Folgen erkennen und abwenden. Menschen werden hier nicht
nur immer gebraucht, ihr Faktor wird größer,
nicht kleiner.
Neuroökonomen haben kürzlich den Homo
oeconomicus für tot erklärt. Das menschliche
Gehirn arbeite zu emotional für so rationale
Entscheidungen, wie sie der Finanzmarkt verlange. Als Beispiel werden Panikverkäufe an
der Börse genannt. Wie sehen Sie das?
Der Homo oeconomicus ist nicht tot. Er ist ein
Idealbild, an dem man sehr gut bestimmte Dinge
erklären kann. Andere Dinge wiederum lassen sich
so überhaupt nicht verstehen. Gerade die Neuroökonomen haben hier sehr viel Arbeit geleistet,
um menschliche Entscheidungen besser einordnen zu können.
Halten Sie persönlich den Aktienmarkt
für berechenbar?
Nein.
Wie beurteilen Sie Bauchentscheidungen?
Wenn man wenig Zeit hat und es schnell gehen
muss, geht es nicht anders. Und dann ist das
auch sinnvoll.
An welche besondere persönliche Entscheidung
erinnern Sie sich – und wie haben Sie diese
getroffen?
Ich wollte immer Hochschullehrer werden und
habe dabei wenig darauf geachtet, ob und
welche Stellen es in Zukunft in meinem Bereich
geben wird. Die Risiken, die auf diesem Weg
existieren und die durchaus beträchtlich sind,
habe ich im Grunde ignoriert – entgegen der
Entscheidungstheorie. Es war also eine Art Bauchentscheidung, die gehörig hätte schiefgehen können. Ich hatte Glück. Den Einfluss des Zufalls oder
des Glücks unterschätzen die meisten von uns.

WIE’S DER
ZUFALL WILL

Wir lieben die Vorstellung vom selbstbestimmten Leben, in dem jeder seines
Glückes Schmied ist. Dabei sind bei genauem Hinsehen viele Wendungen im
Leben schlicht dem Zufall geschuldet. Lohnt es da überhaupt, sich mit
Entscheidungen abzuplagen?
Von Nicole Pollakowsky
der Name des Republikaners. Ist das fair oder unfair?
Na ja, Zufall eben. Doch was darf der Zufall entscheiden
und was lieber nicht?
Fußballteams bestimmen per Münzwurf, wer Anstoß
hat. Über die Vergabe besonders begehrter Studienplätze entscheidet unter anderem das Los. In der Antike durfte der Zufall noch viel mehr: Selbst höchste politische Ämter wurden im alten Griechenland per Losverfahren besetzt. Im Buch „Demokratie und Lotterie“
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Republikaner oder Demokraten? Der Zufall hat Anfang
Januar dieses Jahres darüber entschieden, welche der
beiden Parteien im Parlament des US-Bundesstaates
Virginia die Mehrheit der Abgeordneten stellt. Vorausgegangen war ein Patt bei der Abstimmung im 94. Bezirk:
Bei der Wahl hatte der republikanische Kandidat 11.608
Stimmen erhalten – seine Konkurrentin von den Demokraten exakt genauso viele. Unentschieden. Für diesen
sehr unwahrscheinlichen Fall sieht das Wahlgesetz des
Bundesstaates den Losentscheid vor. Gezogen wurde

Foto: istock

ALS ENTSCHEIDER FÜR DIE GROSSEN
WEICHENSTELLUNGEN IM LEBEN
MÖGEN WIR DEN ZUFALL NICHT.
spielt der Politologe und Ideengeschichtler Hubertus
Buchstein diesen Gedanken für die heutige Zeit durch –
er weiß aber auch: Um der Lotterie in der modernen
Demokratie mehr Raum zu geben, bedürfte es „eines
gesellschaftlichen Mentalitätswandels bezüglich der
Akzeptanz des Zufälligen“.
Ohne Glück kein Erfolg?
Denn: Als Entscheider für die großen Weichenstellungen im
Leben mögen wir den Zufall nicht. Ein Beispiel ist der berufliche Werdegang. Wir wollen daran glauben, dass mit
Leistung und einer guten Portion Ehrgeiz alles möglich ist.
„Jeder ist seines Glückes Schmied“, predigen die Karriereratgeber. Das Credo: Mit einem klaren Ziel vor Augen und
ausreichend Selbstdisziplin kann sich jeder den Weg die
Karriereleiter hinauf selbst bahnen. Das Prinzip Zufall
kommt allenfalls zum Tragen, wenn mal etwas misslingt.
„Pech gehabt“, trösten wir uns dann. Hingegen würden
nur wenige erfolgreiche Topmanager offen zugeben, vor
allem Glück gehabt zu haben.
Forscher wie der US-amerikanische Wirtschaftswissenschaftler Robert H. Frank, Autor des Buches „Ohne Glück
kein Erfolg“, jedoch sind überzeugt, dass der Einfluss von
Ehrgeiz, Fleiß und Begabung auf den persönlichen Erfolg
10 | HaysWorld 01/2018

maßlos überschätzt wird. Beispiele? Gibt es zuhauf. Die
IGLU(Internationale Grundschul-Lese-Untersuchung)Studie von 2011 zeigt: Die Chance, bei gleicher Leistung vom
Lehrer fürs Gymnasium empfohlen zu werden, ist für Kinder
aus besserem Hause fast 3,5-mal größer als für Kinder aus
einfachen Verhältnissen. Die Wahrscheinlichkeit, Lesen und
Schreiben zu lernen, ist laut UNESCO für ein pakistanisches
Kind nur halb so groß wie für ein deutsches. Kommt jemand
als Junge oder als Mädchen zur Welt? Ist einer klein und hat
eine leise Stimme oder groß und mit einem volltönenden
Organ ausgestattet? Nachname, Haarfarbe, Geburtsdatum –
lauter unterschätzte Parameter, die über Erfolg und Miss
erfolg im Leben entscheiden können.
Lieber erst einmal abwarten …
Aber Moment mal, wenn doch ohnehin Glück, Schicksal und
Zufälle die entscheidenden Wegbereiter in unserem Leben
sind: warum dann der Entscheidungsstress? In ihrem Buch
„Dinge geregelt kriegen ohne einen Funken Selbstdisziplin“
singen die Journalistin und Schriftstellerin Kathrin Passig und
Sascha Lobo, Blogger und Journalist, das Loblied aufs Aufschieben. Statt die Dinge durch gezielte Entscheidungen aktiv
lenken zu wollen, plädieren die beiden Autoren für das „Prokrastinieren“, also dafür, lieber erst einmal abzuwarten und
Anstehendes hinauszuzögern. Ihre These: „Im Prinzip lässt sich

alles Machbare aufschieben, sogar vollkommen Unumgängliches kann man bequem unterlassen. Die Konsequenzen sind
breit gefächert. Oft passiert nichts.“ Aber ob dadurch der Berg
von Entscheidungen, vor dem wir täglich stehen, wirklich kleiner wird? Schließlich ist ja die Entscheidung, nichts zu tun,
auch schon wieder eine Entscheidung, die getroffen werden
muss. Es führt kein Weg daran vorbei: Auch wenn der Zufall
uns vieles abnimmt – irgendwann müssen wir doch selbst ran.
Aber wie sollen wir uns bloß entscheiden? Auf wen sollen wir
hören: auf den Kopf, auf den Bauch? Oder lieber doch noch
ein bisschen abwarten, was der Zufall bringt?
Die Beine mitentscheiden lassen
Felix Schürholz ist als Entscheidungscoach in München
tätig und kennt das Phänomen, dass sich immer mehr
Menschen einem immer höheren Entscheidungsdruck ausgesetzt sehen. „Die Welt dreht sich heute gefühlt schneller, weil wir viel mehr Informationen verarbeiten müssen.
Die Konzentration aufs Wesentliche wird dadurch immer
schwerer“, so Schürholz. Statt Entscheidungen von großer
Tragweite aufzuschieben bis zum letzten Moment, rät er
dazu, aktiv und vorausschauend zu handeln. Decision
Timing nennt der Coach diesen Ansatz, zu dem er auch
ein gleichnamiges Buch geschrieben hat. „Setzen Sie sich

einen Zeitpunkt, an dem Sie entscheiden wollen, und
nutzen Sie die Zeit bis dahin, um die Entscheidung zu entwickeln. Spielen Sie sie auf allen Sinnesebenen durch“, so
Schürholz. Als Beispiel nimmt er den Autokauf: Wie würde
der Motor klingen? Wie riechen die Sitze? Wie fährt der
Wagen sich in einem engen Parkhaus?
Die Frage, ob eine Entscheidung besser der Kopf oder
der Bauch treffen sollte, ist für Felix Schürholz heute nicht
mehr zeitgemäß. Er findet: Die Beine sollen mitentscheiden! „Gute Entscheidungen können wir nur treffen, wenn
wir uns in Gang setzen, ausprobieren und ganz konkrete
Erfahrungen machen zu den Entscheidungen, die anstehen“,
sagt er. Den Zufall könne man dabei wunderbar mit ins
Boot holen, um eingefahrene Entscheidungsmuster zu durchbrechen. Wer beispielsweise vorhabe, ein Haus zu kaufen,
sollte sich zu ganz unterschiedlichen Zeitpunkten und an ganz
verschiedenen Orten immer wieder mit der Entscheidung
auseinandersetzen. „Suchen Sie nicht nur in einer Region,
schauen Sie in Frage kommende Objekte zu wechselnden
Tageszeiten an, ziehen Sie nicht immer mit derselben Person los“, so Felix Schürholz. „Es geht darum, sich in Bewegung zu setzen und andere zufällig gewählte Perspektiven
einzunehmen. So kann es gelingen, sich von den äußeren
Bedingungen freizumachen und bei weitreichenden Entscheidungen zu neuen, besseren Lösungen zu finden.“
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SPIELEN SIE DIE ENTSCHEIDUNGEN AUF ALLEN
SINNESEBENEN DURCH, ZUM BEISPIEL BEIM AUTOKAUF:
WIE KLINGT DER MOTOR? WIE RIECHEN DIE SITZE?
WIE FÄHRT DER WAGEN SICH IN EINEM ENGEN PARKHAUS?
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ENTSCHEIDET
DOCH SELBST!
Der Chef macht die Vorgaben, die Mitarbeiter führen sie aus –
immer öfter kollidiert dieses klassische Top-down-Modell
mit der Realität einer sich rasant wandelnden Arbeitswelt.
Aber wenn nicht in der Führungsetage, wo sollen Beschlüsse
dann fallen? Wir haben in Unternehmen nachgefragt, die
anders entscheiden.

Von Nicole Pollakowsky
Einmal im Jahr dürfen die Mitarbeiter des St. Gallener
Software-Anbieters Haufe-umantis abstimmen – nicht
über den Betriebsausflug oder das Kantinenessen, sondern darüber, wer ihr Unternehmen führt. „Bei unserem
jährlichen Strategiemeeting wird das gesamte Management gewählt“, sagt Marc Stoffel. Im Mai 2013 hat sich die
Belegschaft erstmals für ihn als Vorstandsvorsitzenden
entschieden. Rund 130 Mitarbeiter sind bei Haufe-umantis
beschäftigt, das Unternehmen gehört zur Freiburger Haufe
Group mit insgesamt 1.880 Mitarbeitern. Der Gründer
12 | HaysWorld 01/2018

von Haufe-umantis, Hermann Arnold, hatte den Betrieb
innerhalb kurzer Zeit mit visionären Ideen vom kleinen
Keller-Start-up zum erfolgreichen Unternehmen entwickelt.
Mit dem Erfolg und dem Wachstum kamen neue Führungsaufgaben auf ihn zu, wie Strukturen festigen, Controlling
und Personalmanagement. Kurz: ein ganz normaler Alltag
als Geschäftsführer. Dem Unternehmensg ründer war
schnell klar, dass diese Aufgaben nicht seinen Stärken
entsprachen. „Mein Vorgänger Hermann Arnold war der
Meinung, dass die nächste Unternehmensphase einen
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anderen Führungsstil als seinen erforderte“, erklärt
Marc Stoffel. Arnold trat daher aus freien Stücken als
CEO zurück und stellte seine Position für besser geeig
nete Personen zur Wahl. Seit November 2013 lassen sich
auch die restlichen Führungskräfte bei Haufe-umantis
wählen. „In meinen Augen profitieren wir sehr von den
demokratischen Strukturen“, so Stoffel. „Unsere Mitarbeiter
sind motivierter und fühlen sich stärker für den Unternehmenserfolg mitverantwortlich, wenn sie direkt in
Entscheidungen einbezogen werden.“

Entscheidungshoheit abgeben fällt vielen
Führungskräften schwer
Mitverantwortung fördert Motivation – diese Erkenntnis
ist nicht neu. Und dennoch fällt es vielen Führungskräften schwer, etwas von ihrer Entscheidungshoheit abzugeben. „Man braucht dazu innere Größe und viel Vertrauen in die Mitarbeiter“, stellt Dirk Reiche fest. „Lösungen
von anderen zu akzeptieren, fühlt sich für so manchen
Manager erst einmal falsch an.“ Doch er ist sicher: „Das
HaysWorld 01/2018 | 13

Thema ist im Kommen.“ Zusammen mit seinem Geschäftspartner Klaus Wolf hat Reiche die Unternehmensberatung
„Die Mitgestalter“ gegründet. Die beiden sind überzeugt:
„Unternehmen, die die kommenden zehn Jahre überleben
wollen, müssen sich in agile und dynamikrobuste Organisationen verwandeln.“ Der einfachste Weg dorthin? Liegt
für Reiche und Wolf in der Mitgestaltung aller Beteiligten.
Kunden der Mitgestalter sind Firmen, die merken: Die alten
Entscheidungsabläufe passen nicht mehr in die neue Zeit.
„Herkömmliche Organisationsformen sind nicht mehr
grundsätzlich in der Lage, die Geschwindigkeit des Marktes mitzugehen“, so Reiche. Die Annahme „Je höher die
Hierarchieebene, desto weitblickender die Leute“ hält er
für falsch: „Was die Kunden angeht, sind die operativ tätigen Mitarbeiter oft näher dran und haben die entscheidenden Informationen.“ Deshalb plädiert der Berater
für hierarchiefreie Räume, in denen Unternehmen ihre
Entscheidungen treffen und in denen nicht Positionen,
sondern Kompetenzen im jeweiligen Fachgebiet das
entscheidende Kriterium sind. Diesen Ansatz übt er mit
seinen Kunden in sogenannten Mitgestalterrunden ein.
„Wir gehen dabei nicht nach Hierarchieebenen vor, sondern arbeiten projektbezogen“, sagt er. Denn von Anfang
an alle Hierarchieebenen aufzuheben sei schwierig. „Die
Angst, die Position zu verlieren, ist bei vielen riesig.“

Holakratie als hierarchiefreie Organisationsform
Und doch gibt es Unternehmen, die genau das wagen
und sämtliche Managementebenen abschaffen. Holakratie
nennt sich eine dieser sogenannten responsiven Organisationsformen. Gemeint sind damit flexible Organisationsmodelle, die in der Lage sind, auf ein zunehmend dynamisches Umfeld zu reagieren und sich anzupassen. Statt
Chefs und Titeln gibt es in der Holakratie sich selbst organisierende Teams, Kreise genannt. Jeder Mitarbeiter nimmt,
seinen Kompetenzen entsprechend, verschiedene Rollen
ein. Der E-Business-Dienstleister Unic mit Sitz in Zürich
hat vor einem knappen Jahr das Holakratiemodell eingeführt. „Entscheidungen fallen jetzt viel dezentraler, näher
am Markt und auch viel schneller“, beobachtet Ivo Bättig.
Ehemals Chief Strategy Officer übernimmt er nun unter
anderem die Rolle, Holakratie bei Unic zu verankern. Entschieden wird bei Unic laut Bättig in einem sehr strukturierten Prozess. Nicht von oben nach unten, aber auch
nicht durch Konsens. Vielmehr werden zunächst Rollen
und Verantwortlichkeiten geklärt. Der jeweils verantwortlichen Person bleibt dann überlassen, wen sie in eine Entscheidung miteinbeziehen will. „Dadurch wird die Mittelmäßigkeit des Konsenses vermieden und es werden bessere Entscheidungen gefällt“, ist Bättig überzeugt.

„WIR SOLLTEN EMOTIONALEN ENT
IN ORGANISATIONEN MEHR RAUM
Dirk Osmetz und Stefan Kaduk sind promovierte Wirtschaftswissenschaftler und gründeten
im Jahr 2001 an der Universität der Bundeswehr die Musterbrecher-Initiative. Ihre
Schwerpunkte liegen auf der Frage, wie der sinnvolle Musterbruch inmitten von
Sachzwängen und inflationären Managementmoden gelingen kann. HaysWorld hat
die beiden Managementberater zur Entscheidungsfindung in Unternehmen befragt.

Gibt es Muster bei Entscheidungen, denen wir folgen?
Dirk Osmetz: Wir glauben bis heute an rational-klassische
Entscheidungszyklen: Wir analysieren die Ausgangslage,
wir legen Optionen aus, wir definieren ein Ziel. Und dann
versuchen wir, die Optionen mit dem Ziel abzugleichen –
mithilfe von Nutzwertanalysen. De facto entscheiden wir
aber meist emotional und finden im Nachhinein Gründe,
sie rational zu kommunizieren. Daher sollten wir emotionalen Entscheidungen in Organisationen mehr Raum geben.
Stefan Kaduk: Diese klassische Entscheidungslogik unterstützt Entscheidungen durch Instrumente: Wir füttern ein
System, dann passiert etwas und anschließend kommt
eine Entscheidung heraus.
Wie lassen sich Entscheidungsfindungsprozesse
verbessern?
Dirk Osmetz: Die besten Entscheidungen treffen wir, wenn
wir sie intensiv vorbereiten, sie dann ruhen lassen und
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anschließend emotional fällen. In die Vorbereitung sollten
möglichst viele involviert werden und miteinander reden.
Anschließend erhält der Entscheider einen Zeitraum, in
dem er im Idealfall nicht darüber nachdenkt und danach
spontan entscheidet. Wir tun das Gegenteil: Wir bereiten
extern rational vor, die Entscheidungsvorlage kommt zum
Chef, und er entscheidet.
Entscheiden agile Organisationen anders als
Linienstrukturen?
Stefan Kaduk: Sie gehen nicht den Umweg über ein
Wissensmanagementsystem, das befragt wird. Sondern
entscheiden eher auf der Grundlage eines intakten Beziehungsgeflechts. In agilen Organisationen werden Entscheidungen über zuvor geführte Dialoge legitimiert, die auf
einer hohen Beziehungsqualität basieren. Dann ist auch das
Vertrauen da, dass eine getroffene Entscheidung über die
Beziehungsqualität gemeinsam getragen wird. Agile Organisationen sind nicht über klassische Entscheidungsprozesse
durchdekliniert, die auf Absicherung ausgelegt sind.

„Wir entscheiden gerade, wie wir entscheiden werden“
Noch sind es vor allem kleinere Firmen, häufig aus dem sich
schnell verändernden IT-Umfeld, die mit neuen Formen der
Entscheidungsfindung jenseits vom Top-down-Modell experimentieren. Dass Demokratisierung im Unternehmen jedoch
nicht an die (Technologie-)Branche gebunden ist, zeigt das
Beispiel des baden-württembergischen Outdoorherstellers
Vaude mit seinen rund 500 Mitarbeitern. Hier schreibt man
sich auf die Fahnen, Konventionen zu hinterfragen und nachhaltig und innovativ zu handeln – nicht nur bezogen auf die
Produkte, sondern eben auch auf die Organisationsstruktur.
2009 hat Antje von Dewitz das bis dahin klassisch strukturierte Familienunternehmen von ihrem Vater übernommen
und begonnen, Hierarchie abzubauen und den Mitarbeitern
mehr Eigenverantwortung zu geben. „Wir werden ein selbstwirksames Unternehmen, eine Organisation, in der jeder Mitarbeiter sein Potenzial voll entfalten kann“, formuliert Personalchefin Miriam Schilling das Ziel. Von Entscheidern werden
die Führungskräfte dabei zu Mentoren und Koordinatoren.
Aber wer hat in welcher Situation das letzte Wort? Aktuell
ein großes Thema bei Vaude. „Wir entscheiden gerade, wie wir
künftig entscheiden werden“, sagt Miriam Schilling. Verschiedene Methoden werden derzeit auf ihre Alltagstauglichkeit

SCHEIDUNGEN
GEBEN“

getestet. Neben der demokratischen Entscheidung und dem
Konsens, bei dem alle einverstanden sind, gibt es da beispielsweise noch die Konsensentscheidung, bei der Widerstände
erfragt und gegebenenfalls ausgeräumt werden. „Wir wählen
die Methoden aus, die am besten funktionieren“, so Schilling.
Selbstverantwortung nie richtig gelernt
Also alles eitel Sonnenschein in der schönen neuen Entscheidungswelt? „Natürlich nicht immer“, räumt Marc Stoffel
von Haufe-umantis ein. Wenn Führungskräfte abgewählt
oder Kollegen vom Team entlassen werden, komme es
durchaus zu Konflikten, die dann ausdiskutiert werden
müssten. „Zudem kosten demokratische Entscheidungsprozesse relativ viel Zeit“, so Stoffel. Doch er ist überzeugt, dass sich diese Investition lohne. Und was, wenn ein
Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin von Mitverantwortung
gar nichts wissen will? Ivo Bättig von Unic setzt bei skeptischen Kollegen auf den Faktor Zeit. „Jeder bekommt bei
uns Zeit, Selbstorganisation und -verantwortung zu lernen“, sagt er. „Ich bin überzeugt, dass viele Menschen das
eigentlich können und wollen, es durch die Art, wie Organisationen ‚klassisch‘ geführt werden, jedoch nie richtig
lernen durften.“

Erleben Sie die
Musterbrecher im
Videointerview
auf haysworld.de

Bedeutet dies, dass ein Schwarm entscheidet?

Dirk Osmetz: Organisationen brauchen zum einen
den Raum, in dem viele Menschen über die Probleme
reden. Und andererseits wenige, die sich gut verstehen, die wirklich Vertrauen zueinander haben – es
geht hier nicht um Sozialromantik – und die vielleicht
sogar in sich vielfältig sind. Die treffen dann die Entscheidungen. Es macht folglich Sinn, dass Organisationen überlegen, wie sie viele Menschen im Vorfeld
einbinden können, die den wenigen helfen, bessere
Entscheidungen zu treffen.
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Stefan Kaduk: Auf den Begriff Schwarm reagieren
wir mittlerweile allergisch. Wir sind keine Ameisen.
Natürlich ist es gut, Menschen einzubeziehen.
Aber wir dürfen Agilität nicht verwechseln mit
einer radikalen Unternehmensdemokratie. Am
Ende muss eine Entscheidung getroffen werden.
Es gibt Eigentumsverhältnisse, deswegen ist es
auch blauäugig, wenn wir durchgängig von Unternehmensdemokratie sprechen.

Die Musterbrecher Stefan Kaduk (l.) und Dirk Osmetz (r.) treten als
Speaker auf Managementkonferenzen auf und begleiten Unternehmen
bei Experimenten und der Arbeit am Musterbruch.
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KLEINE HE
VIER ENTSCHEIDUNGSHILFEN FÜR VIER PERSÖNLICHKEITSTYPEN

Von Michael Vogel
Es gibt unzählige Methoden und Kniffe, die einem dabei helfen
sollen, Entscheidungen zu treffen. Wer eine passende Methode
anwenden will, muss sich allerdings – jetzt wird es paradox –
zunächst für eine entscheiden. Folgende vier Entscheidungshilfen – unterteilt nach vier verschiedenen Persönlichkeits

typen – kann man ohne professionelle Unterstützung anwenden. Kommentiert werden sie von Annika Dulige, Geschäftsführerin und Coach des Hanseatischen Instituts für Coaching,
Mediation und Führung. Wahrscheinlich werden viele sich
bei mehr als einem Persönlichkeitstyp verorten können.
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FÜR RATIONALE: DIE ZEITMASCHINE
Überlegen Sie sich kurz-, mittel- und langfristige künftige
Lebenssituationen, die für die anstehende Entscheidung
relevant sind. Ein häufig gewählter Zeitpunkt bei beruflichen Entscheidungen ist zum Beispiel der Beginn der Rente.
Beschreiben Sie nun, wie Sie im fiktiven Jahr leben wollen,
was Ihnen dann wichtig sein wird, was Ihnen in Ihrem bisherigen Leben wichtig war und worauf Sie stolz sind. Ihre
Überlegungen gleichen Sie mit Ihren aktuellen Gedanken
bei der anstehenden Entscheidung ab, um so Ihre Präferenzen zu erkennen. Eine hilfreiche Frage lautet zudem, was
schlimmstenfalls passieren könnte, wenn Sie eine bestimmte Entscheidung treffen. Oft nimmt das der Situation etwas
an Dramatik. „Durch die Zeitmaschine entsteht ein Blick in
die Zukunft, der über das Kopfkino der Gegenwart hinausgeht und Bilder aus dem Unterbewussten entstehen lässt“,
sagt Annika Dulige. „Wichtig ist, ungute Gefühle, die dabei
aufkommen, nicht zu unterdrücken, sondern als Signale für
Themen aufzufassen, die noch zu klären sind.“
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FÜR EMOTIONALE: DIE DREI STÜHLE
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Ordnen Sie Stühle mit räumlichem Abstand nach eigenem
Empfinden in einem Raum an – für jede Entscheidungsmöglichkeit ein Stuhl. Setzen Sie sich auf einen der Stühle: Die
betreffende Entscheidung ist damit gefallen. Alle positiven
und negativen Konsequenzen sind eingetreten. Was denken
und fühlen Sie nun? Gehen Sie anschließend durch den
Raum, um Abstand zu gewinnen. Dann wiederholen Sie den
Vorgang für jeden weiteren Stuhl. Welche Gedanken und
Gefühle waren jeweils mit den Stühlen verbunden? „Man
sollte darauf achten, dass der Raum oder einzelne Stühle bei
einem selbst nicht mit negativen Gefühlen behaftet sind“,
sagt Annika Dulige. „Sie könnten sonst ungewollt die eigenen Emotionen beeinflussen.“

Was ist der richtige Zeitpunkt für eine Entscheidung
und wie kann man anschließend mit dieser Entscheidung leben? Antwort auf diese Fragen gibt Annika
Dulige im Interview auf www.haysworld.de

ELFERLEIN
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FÜR STRUKTURIERTE:
DER SYSTEMCHECK
Stellen Sie sich vier Fragen: Was ist das Gute am aktuellen
Zustand? Welche Vorteile aus der Gegenwart müssen
erhalten bleiben, wenn es zu der geplanten Veränderung
kommt? Was sind die negativen Auswirkungen, wenn die
anstehende Entscheidung umgesetzt wird? Was muss ich
lernen oder verändern, um diese negativen Auswirkungen
zu vermeiden? Durch dieses Vorgehen gehen bestehende
Vorteile nicht verloren und für drohende negative Konsequenzen werden schon vorab Maßnahmen getroffen,
sodass diese die Veränderung nicht ausbremsen. „Wenn
dies gelingt, gibt es keine ‚Entscheidung‘ mehr, dann ist
die Veränderung einfach stimmig“, sagt Annika Dulige.
„Die Methode erfordert aber Zeit und Ruhe, damit alle
wichtigen Punkte bedacht werden können.“
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FÜR RISIKOFREUDIGE:
DER MÜNZWURF
Werfen Sie eine Münze, um sich zu entscheiden.
Welche Gedanken und Gefühle haben Sie direkt vor
dem Wurf? Welche direkt danach? Wiederholen Sie
den Münzwurf noch zweimal und beobachten Sie sich
jeweils genau dabei. Ändern sich Ihre Gedanken und
Gefühle direkt vor und nach den Münzwürfen durch die
Wiederholungen? „Das ist eine sehr schnelle Methode,
um eine emotionale Reaktion hervorzurufen“, sagt Annika
Dulige. „Tendenziell erfährt man jedoch das, was man mit
Sicherheit nicht machen möchte, und auch die ‚bessere‘
Variante ist eventuell noch nicht richtig stimmig.“
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Um eine fundierte Entscheidung zu treffen, die nicht nur auf sachlichen
Argumenten beruht, sondern auch vom Bauch mitgetragen wird, hat
Dr. Maja Storch die Affektbilanz entwickelt. Wie dieses Tool funktioniert,
lesen Sie auf www.haysworld.de

BESSER
ENTSCHEIDEN:
MIT KOPF
UND BAUCH
Wer stets nur mit dem Verstand entscheidet, wird auf
Dauer nicht glücklich – genauso wenig wie jemand, der
vollkommen unreflektiert stets nur auf sein Bauchgefühl hört. Um gute Entscheidungen zu treffen, müssen
wir Verstand und Unbewusstes in Einklang bringen,
sagt die Psychologin Dr. Maja Storch. Das lässt sich zum
Glück trainieren.

Von Kirstin von Elm
Wenn Maja Storch erklärt, dass man seinen Wurm nicht würgen soll, ist ihr
die Aufmerksamkeit ihrer Zuhörer stets sicher. Die promovierte Psychologin ist Mitbegründerin und wissenschaftliche Leiterin des Instituts für
Selbstmanagement und Motivation Zürich ISMZ, hervorgegangen aus der
Universität Zürich. Außerdem ist sie Schöpferin des Strudelwurms „Würmli“. In Büchern, Seminaren und Vorlesungen dient die kleine bunte Wurmfigur als didaktische Metapher, wenn es darum geht, komplexe psychologische Prozesse bildhaft und leicht verständlich darzustellen.

Foto: fotolia/srg werbeagentur

Der urzeitliche Strudelwurm steht dabei für das unbewusste Bewertungssystem, über das nicht nur Menschen, sondern auch Tiere ganz ohne
Worte verfügen. Der deutsche Biologe und Gehirnforscher Gerhard Roth
spricht auch vom emotionalen Erfahrungsgedächtnis, das die gesammelte
Lebenserfahrung in Form von Gefühlen und Körpererfahrungen speichert.
Evolutionsgeschichtlich ist dieses System viel älter als der Verstand und
arbeitet vor allem sehr viel schneller: „Innerhalb von 200 Millisekunden
antwortet unser Würmli auf äußere Reize mit einer eindeutigen Körperreaktion oder einem Gefühl“, sagt Maja Storch.
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Emotionen: kein Störfaktor für das vernünftige Denken,
sondern wichtige Entscheidungshilfe

„Wer körperliche Signale ständig ignoriert, trifft nur
selten gute Entscheidungen“

Die Botschaft ist dabei so simpel wie das Ziel: Gute Erlebnisse wiederholen, schlechte vermeiden. Würmli kennt nur
zwei Kategorien: Stop oder Go, Grrrmmpf oder Bingo.
Umgangssprachlich werden seine Signale meist als Intuition oder Bauchgefühl bezeichnet. Neurowissenschaftler
verwenden für die körperlich wahrnehmbaren Reaktionen
den Fachbegriff somatische Marker: „Es gibt eine Vielzahl
von Körpersignalen, nicht nur aus dem Bauch“, sagt Maja
Storch. Sprichwörtlich sind zum Beispiel der gesträubte
Nacken, der beschleunigte Puls, die zugeschnürte Kehle,
die zittrigen Knie, die Schmetterlinge im Bauch oder der
Stein, der vom Herzen fällt. In freier Natur sichere dieses
uralte blitzschnelle Bewertungssystem Wohlbefinden und
Überleben. Grund genug, es im modernen Alltag nicht einfach zu ignorieren, gibt die erfahrene Motivations- und
Entscheidungstrainerin zu bedenken. „Wissenschaftlich
werden Emotionen schon längst nicht mehr als Störfaktor
für das vernünftige Denken betrachtet, sondern gelten als
sinnvolle und wichtige Entscheidungshilfe“, sagt sie.

Dabei ist permanente Selbstkontrolle erwiesenermaßen
weder clever noch gesund: „Wer körperliche Signale ständig ignoriert, trifft nur selten gute Entscheidungen“, warnt
Storch (siehe dazu auch Test: Welcher Entscheidungstyp
sind Sie?). Das bedeute im Umkehrschluss nicht, dass man
stets bedingungslos seinem Bauchgefühl folgen solle, wie
es so mancher Esoterikratgeber suggeriert, denn auch
dann seien Probleme programmiert. Vielmehr gilt es, beide
Seiten zu beachten. „Eine gute Entscheidung ist eine Entscheidung, bei der Verstand und Unbewusstes koordiniert
sind“, stellt die Psychologin klar.

Der Haken an der Sache: Nicht immer kommen Kopf und
Bauch zur selben Entscheidung. Anstatt somatische Marker
zu beachten und körperliche Signale adäquat in unsere Entscheidungsfindung einzubeziehen, neigen wir in solchen
Fällen kulturbedingt dazu, unser lebenserfahrenes Würmli
zu würgen und „unsachliche“, nicht klar ausformulierte
Ängste oder Wünsche zu unterdrücken. Wir laden die miesepetrige Erbtante zum Geburtstag ein, obwohl Würmli mit
Kopfweh protestiert, und nehmen der Kollegin den lästigen
Bericht ab, während Würmli beleidigt vor sich hin grummelt, das sei jetzt schon das dritte Mal. Und auch den mäßig
bezahlten Job in Berlin sagen wir ab, obwohl Würmli beim
Gedanken ans Umziehen plötzlich so ein freies Gefühl in der
Brust hat. Vor allem im beruflichen Kontext gelte das Diktat
der Vernunft, Entscheidungen müssten rein sachlich nach
dem Kosten-Nutzen-Kalkül getroffen werden: „Das Ideal
vieler Führungskräfte ist noch immer der sogenannte Homo
oeconomicus, der sich in seinen Entscheidungen wie eine
Rechenmaschine verhält“, weiß Maja Storch aus zahlreichen
Einzel- und Firmencoachings.

Statt den Wurm also jedes Mal zu würgen, wenn er etwas
anderes will als der Kopf, rät Maja Storch zur Wurmkur:
„Nehmen Sie sich in solchen Situationen Bedenkzeit und
versuchen Sie, die unbewussten körperlichen Signale in
rationale, sprachliche Argumente zu übersetzen“, so ihre
Empfehlung. So werden Sie handlungsfähig. Haben Sie
zum Beispiel Angst, dass die Erbtante wieder die ganze
Zeit am Haus und den Kindern herumnörgelt, bis Ihrem
Partner der Kragen platzt? Dann besuchen Sie sie lieber,
anstatt sie zu sich einzuladen. Fühlen Sie sich von der
Kollegin ausgenutzt? Dann vereinbaren Sie eine konkrete
Gegenleistung, bevor Sie ihr mal wieder Arbeit abnehmen.
Oder hapert es ihr einfach am Zeitmanagement? Dann
erklären Sie ihr freundlich, wie sie ihr Arbeitspensum
künftig besser strukturieren kann, anstatt Sie und andere
damit zu belasten. Und wenn Sie gerne raus aus der Provinz und ab in die Großstadt wollen, prüfen Sie weitere
Optionen. Vielleicht zahlen andere Unternehmen besser?
Oder Sie können dort eine Weiterbildung machen und so
in höhere Gehaltsklassen aufsteigen? Und wenn Sie Ihr
Auto nicht mehr wie bisher für den langen Arbeitsweg
brauchen und in Berlin endlich mit Ihrer Freundin zusammenziehen können, reicht das geringere Anfangsgehalt
vielleicht sogar bequem aus.
Fazit: Wer Würmli versteht, kann gezielt nach Alternativen
suchen – und sich am Ende für die Variante entscheiden,
bei der Kopf und Bauch im Einklang sind.

„EINE GUTE ENTSCHEIDUNG IST
EINE ENTSCHEIDUNG, BEI DER
VERSTAND UND UNBEWUSSTES
KOORDINIERT SIND.“

Foto: Storch

Dr. Maja Storch, Psychologin, Institut für Selbstmanagement
und Motivation Zürich ISMZ
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WELCHER
ENTSCHEIDUNGSTYP
SIND SIE?
Sie können sich nur schwer entscheiden, lassen sich stark von anderen beeinflussen
oder manövrieren sich mit Ihren impulsiven Schnellschüssen regelmäßig ins Chaos?
Selbsterkenntnis ist der erste Schritt, um bessere Entscheidungen zu treffen. Dabei hilft
Ihnen der Entscheidungstypentest von Maja Storch. Erkennen Sie sich wieder?

TYP 1: LANGSAMER BRÜTER
Erkennungssignale: Sie geraten
selbst bei relativ unwichtigen Entscheidungen leicht ins Grübeln. Oft
wären Sie gerne spontaner, doch
stattdessen brauchen Sie meist viel
Zeit für Entscheidungen.
Stärken/Schwächen: Die Stärke der
langsamen Brüter liegt im vorausschauenden Planen. Situationen, die schnelle Entscheidungen
erfordern, setzen sie dagegen unter Druck und machen sie oft
unsicher und unzufrieden.

fühl. Insbesondere positive somatische Marker nehmen sie sehr
gut wahr und wollen ihnen folgen. Ihre Impulsivität und Begeisterungsfähigkeit führt allerdings oft dazu, dass sie Entscheidungen
nicht gründlich durchdenken und sich zwischen lauter guten
Ideen und spannenden Projekten verzetteln.
Optimale Strategie: Nicht immer gleich sauer werden, wenn
Ihnen Partner, Freunde oder Kollegen dazu raten, Ihr neustes
Vorhaben nochmal gründlich zu überdenken. Geben Sie Ihrem
Verstand Zeit zur Rückmeldung. Ein Analytiker wie Mr. Spock
wäre für Sie vor wichtigen Entscheidungen der optimale
Sparringspartner.

TYP 4: UNSICHER

Optimale Strategie: Überlegen Sie im Vorfeld, welche Entscheidungen im privaten oder beruflichen Umfeld auf Sie zukommen.
Spielen Sie die Situation in Gedanken gründlich durch und planen
Sie adäquate Reaktionen im Voraus.

Erkennungssignale: Ihnen fällt es
nicht schwer, sich am Riemen zu reißen und spontane Impulse zu unterdrücken. Dafür haben Sie oft das
Gefühl, das wahre Leben rausche
irgendwie an Ihnen vorbei.

TYP 2: KÖRPERLOS
Erkennungssignale: Sie merken oft
erst viel später, wenn Sie etwas
ärgert, und haben oft Schwierigkeiten, die richtigen Worte zu finden,
um anderen mitzuteilen, was wirklich in Ihnen vorgeht. Die eigenen
Gefühle einzuschätzen, fällt Ihnen
schwer.
Stärken/Schwächen: Körperlose ähneln Commander Spock von
Raumschiff Enterprise. Als Kopf auf zwei Beinen können sie ausgezeichnet analysieren, was theoretisch sinnvoll wäre. Allerdings
haben sie kaum Zugang zu ihrem emotionalen Erfahrungsgedächtnis. Es fällt ihnen deshalb schwer, persönliche Ziele und Bedürfnisse von externen Anforderungen zu unterscheiden. Deshalb laufen
sie Gefahr, sich physisch und psychisch zu überlasten.

Stärken/Schwächen: Ähnlich wie
Schnellentscheider können auch
Unsichere ihre somatischen Marker ausgezeichnet wahrnehmen −
allerdings hören sie nur selten auf ihren Körper. Stattdessen treffen
sie oft „rationale“ Entscheidungen, die nicht zu den eigenen
Bedürfnissen passen und die sie anschließend bereuen.
Optimale Strategie: Ihr Zauberwort heißt „Moment“. Lassen Sie
sich nicht von vermeintlichen Sachzwängen überrumpeln. Nehmen
Sie sich Bedenkzeit, um widersprüchliche Signale von Kopf und
Bauch möglichst in Einklang zu bringen. Fordern Sie diese Bedenkzeit auch bewusst ein, wenn andere Sie mal wieder „zur Vernunft“
drängen.

TYP 5: FEEDBACK-ENTSCHEIDER

Optimale Strategie: Schulen Sie Ihre Eigenwahrnehmung. Was
empfinden Sie, wenn Sie beispielsweise ein Bild betrachten oder
Musik hören? Auch Übungen wie Yoga, Qigong oder Atemtherapien können Ihre Antennen für körperliche Signale stärken.

TYP 3: SCHNELLENTSCHEIDER

Erkennungssignale: In der Regel
gelingt es Ihnen zuverlässig, Kopf
und Bauch in Einklang zu bringen.
Sie sind innerlich mit sich im Reinen
und meist zufrieden mit Ihren Entscheidungen.

Erkennungssignale: Ihre Entscheidung ist meist schon gefallen, bevor
Sie sich alle Alternativen angehört
haben. Sie entscheiden gerne − auch
wenn Ihre Impulsivität Sie öfter in
Schwierigkeiten bringt.

Stärken/Schwächen: FeedbackEntscheider treffen Entscheidungen nach bestem Wissen und im Einklang mit dem persönlichen
Erfahrungsschatz. Statt Signale von Kopf oder Bauch zu überhören oder bewusst zu unterdrücken, nehmen sie sich die Zeit für
mehrere Feedback-Schleifen, um etwaige Widersprüche in Einklang zu bringen.

Stärken/Schwächen: Schnellentscheider haben ein gutes Bauchge-

Optimale Strategie: Glückwunsch, Sie machen alles richtig.
Weiter so.

Quelle: „Das Geheimnis kluger Entscheidungen“ von Maja Storch (Piper Verlag, 10 €)
Beim ISMZ finden Sie den vollständigen Test auch zum kostenlosen Download: www.ismz.ch
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Dr. Michael Gauß
kam 2009 zu Nordzucker und war zunächst
alleiniger Geschäftsführer der fuel 21 GmbH &
Co. KG und seit dem 1. August 2009 Senior
Vice President Energy and Technology. Im
November 2009 übernahm er als Geschäftsführer die Verantwortung für die Konzernregion
Zentraleuropa und wurde in dieser Funktion
Mitglied des erweiterten Vorstands (Extended
Board). Von 2015 bis März 2018 war Dr. Gauß
Head of Production 1. Dr. Michael Gauß bekleidete zuvor Führungspositionen bei namhaften
internationalen Unternehmen der Chemie
industrie unter anderem bei der Hoechst AG,
bei DuPont sowie bei Lanxess.

Haben Entscheidungen mit Verantwortung zu tun?
Absolut. Wenn ich eine Entscheidung treffe, bewege ich
etwas. Und egal, was für eine Entscheidung ich treffe, muss
ich dafür einstehen. Das hat mit meinen Werten zu tun, die
mir seit jeher wichtig sind. Schönreden oder Wiedergutmachen geht aus meiner Sicht daher gar nicht. Ich habe viele
Entscheidungen getroffen, die falsch waren. Dafür habe ich
die Konsequenzen persönlich getragen.
Lassen sich Entscheidungen revidieren?
Keine Entscheidung ist unumstößlich. Wichtig ist nur, möglichst objektiv zu sein. Es geht dann nicht darum, die Ver-

„SCHÖNREDEN ODER
WIEDERGUTMACHEN GEHT
AUS MEINER SICHT GAR NICHT.“
Dr. Michael Gauß

gangenheit zu sanieren, sondern eine veränderte Welt zu
akzeptieren. Ich muss nicht immer wissen, warum sich eine
Entscheidungsbasis verändert hat. Die Aufgabe ist, die
neue Situation zu erkennen und die Entscheidung – falls
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nötig – entsprechend anzupassen. Manche Entscheidungen
führen erst in mehreren Stufen zum Ziel, und der Entscheider muss jede kritisch durchleuchten, doch trotzdem zu
ihnen stehen. Ich finde es nicht gut, wenn ein Entscheider
sagt, das habe er so nie gesagt oder entschieden. Dann
machen die Mitarbeiter ihre E-Mail-Accounts auf und beweisen das Gegenteil. Damit ist die Glaubwürdigkeit des Entscheidungsträgers zerstört.
Bei Entscheidungen von höherer Tragweite: Wie wichtig
ist dabei die Vorbereitung?
Zuerst geht es um Daten und ihre Analyse. Gibt es genügend Informationen, um die Entscheidung zu treffen? Es
kann sein, dass die Datenlage keine Entscheidung zulässt.
Dann gilt es, viele beratende Stimmen zu hören, um Tiefe zu
gewinnen. Irgendwann muss ich hier den Schlussstrich ziehen. Wenn ich dann sage, lasst uns jetzt eine Entscheidung
treffen, scheiden sich die Geister. Die Kunst besteht dann
darin, herauszufinden, unter welchen Bedingungen die
Teammitglieder bereit sind, die von mir getroffene Entscheidung mitzutragen. So entsteht dann eine Entscheidung, in die alle involviert sind.
Machen einsame Entscheidungen Sinn?
Eigentlich nie. Modernes Management sieht keinen patriarchischen Führungsstil vor. Jeder Mitarbeiter ist diskussionsund dialogfähig. Überzeuge ich ihn nicht, wird er zum

Wie entscheiden Führungskräfte heute? HaysWorld hat
dazu Dr. Michael Gauß, Mitglied des Business Teams bei der
Nordzucker AG, befragt.

schlechten Informanten. Er wird herumlaufen und sagen,
der Chef oder der Kollege habe keine Ahnung. Daher muss
ich alle Leute ins Boot holen, die für einen Entscheidungsprozess wichtig sind. Und oft muss ich dann gar nicht mehr
selbst entscheiden, weil sich ein Gruppenbild entwickelt
hat, dem jeder zustimmen kann. So sind alle beteiligt, sie
identifizieren sich mit ihrer Entscheidung und setzen sich
dafür auch ein. Die besten Entscheidungen, die ich jemals zu
verantworten hatte, waren daher die, zu denen das ganze
Team gesagt hat: Das haben wir entschieden.
Das heißt, es geht für den Entscheider eher darum,
den Entscheidungsprozess zu moderieren?
Ja, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich einen Last Call ausüben
muss. Wenn ein Manager diese Option nicht zu verwenden
weiß, schmälert er seine Autorität. Als Chef gibt es kaum
Schlimmeres, als noch einmal den Arbeitskreis einzuberufen, der längst getagt hat. Natürlich kann ich auch einen
Lenkungskreis zusammenrufen und in einer kleineren
Gruppe nochmals diskutieren. Nur: Das wirkt ebenfalls
verzögernd und verschlechtert die Stimmung im Team.
Wenn ich dagegen sage „O. k., wir entscheiden jetzt!“, signalisiere ich: „Lasst uns bitte den Weg gemeinsam gehen.“
Einen Last Call sollte man ganz selten verwenden. Er
gehört jedoch zu den Spielregeln, die man im Kopf haben
sollte. Denn in kritischen Situationen muss manchmal
schnell entschieden werden, um zum Beispiel weiteren
Schaden zu verhindern.

Foto: Nils Hendrik Mueller/p2-photographers

DIE BESTEN
ENTSCHEIDUNGEN
KOMMEN AUS
DER GRUPPE

Und wenn zwei sich widersprechende Varianten auf dem
Tisch liegen, wer entscheidet dann?
Wenn ich das Gefühl habe, die Entscheidung kann jetzt
nicht getroffen werden, weil ich mir selbst nicht sicher bin
oder weil noch Informationen fehlen, dann vertage ich sie
und schlafe eine Nacht darüber. Am nächsten Tag kommt
das Team erneut zusammen und findet vielleicht eine
Lösung. Wie gesagt: Die besten Lösungen kommen aus
der Gruppe, da Entscheidungen dadurch besser getragen
und umgesetzt werden.
Welche Rolle spielt der Bauch bei Entscheidungen?
Entscheidungen aus dem Bauch sind wichtig, entlassen
einen aber nicht aus der Verantwortung, vorhandene
Fakten kritisch zu prüfen. Als Naturwissenschaftler bin
ich eher ein Fakten- und Datenmensch. Meine Erfahrung
hat mich aber auch gelehrt, dass Fakten zwar wichtig
sind, aber nicht immer weiterhelfen. Korrelationen und
Regressionen zeigen mir vielleicht einen Trend, aber –
gerade bei einer „weichen“ Datenlage – nicht die wahren
Hintergründe oder Zusammenhänge.
Oft braucht es neben Erfahrung auch Fingerspitzengefühl, um eine richtige Entscheidung zu treffen. Das
kann man lernen, das wird niemandem in die Wiege
gelegt. Für mich ist das auch eine Frage der Anwendungshäufigkeit; es ist eine Fähigkeit, die man ständig
trainieren muss.
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DIE ENTSCHEIDE
STRATEGIE
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ENDE

Der Sekundenzeiger rast, der Stresspegel
steigt – und es muss eine Entscheidung
her. Nicht eine Entscheidung, sondern
die richtige: In manchen Berufen gehören
solche Situationen zum Alltag. Fünf Beispiele,
wie Beteiligte unter diesen Umständen handlungsfähig bleiben.

Von Jana Nolte

GELB, ROT – AUS?
Patrick Ittrich, Sie sind Polizist und Fußball-BundesligaSchiedsrichter. Schnelles Spiel, aufgeheizte Spieler,
brüllende Fans: Empfinden Sie Stress?
Natürlich. Vor allem, wenn ich weiß: Jetzt muss ich eine
Entscheidung treffen, die über den Ausgang des Spiels
entscheidet. Das ist Stress – aber gewissermaßen gelernter Stress.
Wie treffen Sie unter diesen Bedingungen eine gute
Entscheidung?
Die oberste Strategie ist: Emotionen kontrollieren und
Ruhe bewahren. Das lernt man im Laufe der Zeit. Außerdem hilft das sichere Regelwerk, das man auch unter extremem Zeitdruck abrufen und umsetzen können muss. Um
während des Spiels mit dem Stress umzugehen, zähle ich:
21, 22, 23. Und versuche kurz noch mal über die Sache
nachzudenken, bevor ich entscheide. Obwohl eigentlich
immer der erste Gedanke der richtige ist.
Gibt es Ähnlichkeiten zwischen Ihren sportlichen
Entscheidungen und denen als Polizist?
Ja, es gibt jeweils ein Regelwerk: für den Polizisten die
Gesetze, für den Schiri die Spielregeln. Da gibt es Sachen,
die musst du durchsetzen. Und dann gibt es manchmal
Ermessenslagen – als Schiri und auch als Polizist.
Sind Sie schon mal mit Ihrem
Entscheidungsverhalten gescheitert?

Patrick Ittrich, Fußball-BundesligaSchiedsrichter und Polizist.
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Nein. Es kommt ja auch immer darauf an, wie ich eine Entscheidung verkaufe. Bin ich der kommunikative Typ? Bin
ich der Hardliner? Kann ich eine Mischung aus beidem hinkriegen? Ich muss für die Spieler berechenbar sein. Sobald
der Spieler mich als Spielleiter akzeptiert, geht eine Entscheidung auch durch. Und dann kann auch mal eine
Entscheidung in die Hose gehen, man bleibt trotzdem
Autorität. Das ist wahrscheinlich in allen Berufen so.
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DIE GERECHTIGKEIT
IN PERSON?
Ein Fehlurteil ist sicher die schwerste Bürde eines Richters.
Doch wie gelingt es, eine gute Entscheidung zu treffen? Das
Strafgesetzbuch und die Regelungen für die Strafprozessführung definieren klare Kriterien. „Ich bin sicher, dass meine Urteile ein Höchstmaß an Objektivität aufweisen“, sagt
Ralf Rose, Vorsitzender des Jugendschöffengerichts am
Amtsgericht Böblingen. „Aber ich mache keinen Hehl
daraus, dass ich nur ein Mensch bin.“
Das deutsche Strafrecht sieht einen Ermessensspielraum
vor – wie subjektiv darf ein Urteil letzten Endes sein? Das
Jugendschöffengericht in Böblingen etwa behandelt viele
Fälle sexuellen Missbrauchs, in denen die Opfer Kinder oder
Minderjährige sind. „Diese Fälle berühren mich natürlich
persönlich, insofern gibt es einen subjektiven Rahmen. Der
objektive Rahmen ermöglicht immerhin eine gewisse Spanne
an Strafen. In dieser Spanne habe ich mich zu bewegen und
das ist auch gut so.“

Sein Kollege Michael Maurer ist stellvertretender Chef
redakteur der Stuttgarter Zeitung und Leiter des Titel
teams. Das heißt, er entscheidet, was Aufmacher wird, also
von der Zeitung als wichtigstes Thema betrachtet wird.
Dem 57-Jährigen ist bewusst, dass auch ihm Fehler unterlaufen können: „Wer im Journalismus nicht an sich selber
zweifelt, macht irgendwas falsch. Denn wir betreiben keine
exakte Wissenschaft. Wir treffen Entscheidungen auf der
Basis von Informationen, die wir über verschiedene Kanäle
bekommen haben, auf der Basis von eigener Einschätzung
und auf der Basis der Erwartungshaltung der Leser.“
Umso wichtiger sei Intuition. Und doch: „Viele Entschei
dungen hätte man mit gleich guter Begründung auch
anders treffen können.“

Eine Studie lässt vermuten, dass Richter manchmal zu sehr
auf ihren Bauch hören – buchstäblich: So würden Urteile
kurz vor der Mittagspause oder kurz vor Feierabend häufig
härter. Der Verdacht liegt nahe, dass sie aufgrund von Hunger oder Müdigkeit schneller, vereinfachender und ungnädiger entscheiden. Rose kennt die Studie und hält sie für
glaubwürdig. „Als erfahrener Richter bin ich mir jedoch
meiner Subjektivität bewusst und betrachte meine Tendenz
noch mal distanziert, bevor ich ein Urteil fälle. Gut frühstücken hilft außerdem.“

ABC DER
ERSTVERSORGUNG

WAS KOMMT IN
DIE ZEITUNG?

Airway, Breathing, Circulation: klare Regeln, klares Vor
gehen – nicht willkürlich festgelegt, sondern der Rangfolge
der körperlichen Bedürfnisse entsprechend. Dagmar
Schindler, 42, ist Anästhesistin, Intensivmedizinerin und
Notärztin. Als solche flog sie zwei Jahre lang auf dem in
Ludwigshafen stationierten Rettungshubschrauber Christoph 5 – einem der deutschlandweit am stärksten frequentierten Rettungshelis. „Das ABC-Schema ist wichtig und
gut, um sich an etwas festzuhalten, wenn du zu einem Einsatz kommst. Das ist ja jedes Mal eine emotional aufgeladene
Situation.“ Schnellstmöglich muss ein Überblick her: Wie viele
Verletzte gibt es, müssen weitere Ärzte angefordert werden, wenn ja, wie viele? „Das sind Einordnungen aus dem
Unterbewussten. Auch bei der Sichtung der Verletzten:
Du denkst vielleicht, du triffst eine Bauchentscheidung,
aber eigentlich ist es Erfahrung. Du kannst die Entscheidung treffen, weil du so eine Situation schon 20 Mal
gesehen hast.“

Foto: istock

Welche Themen auch immer in die Zeitung des nächsten
Tages sollen, zum Redaktionsschluss müssen die Artikel
fertig sein. Entstehen durch Stress Fehler? „Die meisten
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Eine Situation ist der Notärztin besonders in Erinnerung
geblieben. „Ein Kind war involviert – da hast du dann Angst,
was dich erwartet.“ Zwar bereitet die Leitstelle den Notarzt
vorab so gut wie möglich vor, aber vor Ort stellt sich die
Situation oft ganz anders dar. Das Kind saß in einem Auto,
das sich überschlagen hatte. „Ich hatte ein ganz schlechtes
Bauchgefühl. Die Vitalparameter waren gut, aber mein klinisches Gefühl war ein anderes. Das Kind war blass und kaum
ansprechbar. Letzten Endes war es seelisch traumatisiert,
aber körperlich o. k. – meine Intuition war glücklicherweise falsch gewesen.“ Schindlers Quintessenz: „Jede intuitive Entscheidung muss rational verifiziert werden.“ Als
Notarzt heißt das: so schnell wie möglich in die Klinik.

Foto: istcok

Kollegen werden unter Zeitdruck eher besser“, sagt
Detlef Esslinger, stellvertretender Ressortleiter Innenpolitik
der Süddeutschen Zeitung. „Sie sind dann konzentrierter
und sicherer.“ Der Journalist erinnert sich an eine prägende
Fehleinschätzung – und die hatte nichts mit Zeitdruck zu
tun: Im Jahr 2000 hieß es, im sächsischen Sebnitz sei der
sechsjährige Joseph Abdulla im Freibad von Neonazis
ertränkt worden. „Mehr oder weniger alle Medien hatten
sich auf diese Version festgelegt; auch ich habe unseren
Korrespondenten besten Wissens und Gewissens in die
Richtung gedrängt, das so zu schreiben. Es hat sich wenige
Tage später als grundfalsch herausgestellt.“ Esslingers
Quintessenz: „Nie dem Herdentrieb folgen. Ein Vorgehen
nach dem Motto ‚Wird schon stimmen’ passiert mir hoffentlich nicht mehr.“

Foto: istock/srg werbeagentur

Sind Flugzeuge auf Kollisionskurs,
geht 90 Sekunden vor einer gefähr
lichen Annäherung ein Warnsignal an.
Spätestens dann sind nur noch
hundertprozentig richtige
Entscheidungen gefragt.

KURS RICHTUNG
SICHERHEIT
Ulrike Münzer ist seit 27 Jahren Fluglotsin bei der
Deutschen Flugsicherung: „Es gibt verschiedene Sparten
bei uns. Ich bin für die Streckenkontrolle zuständig, sitze
am Radarschirm. Ein Flieger kommt in meinen Bereich, der
Pilot nimmt Kontakt auf. Meine Entscheidungen sind scheinbar klein: Welchen Flieger drehe ich nach links oder nach
rechts, und was ist besser? Wen nehme ich runter? Je nach
Frequenz stehe ich ganz schön unter Zeitdruck. Wenn
immer mehr Flugzeuge in meinen Bereich kommen, kann
ich nicht sagen: Ich warte fünf Minuten und suche erst mal
nach der perfekten Lösung. Ich muss schnell entscheiden:
Erstens: Was ist die sicherste Lösung? Und dann: Was spart
dem Flugzeug Strecke?“ Münzers Luftraum liegt südöstlich
von Frankfurt, es ist einer der am stärksten frequentierten
Lufträume in Europa.
„Etwa 20 Minuten vor dem Erscheinen eines Fliegers
auf meinem Radar bekomme ich Informationen über ihn.
Ich habe dann schon ein Bild im Kopf, was mich in nächster
Zeit erwartet. Aber manchmal ändert sich die Planung

durch Gewitter oder Ähnliches. Dann muss ich schnell
schalten und eine neue sichere Entscheidung treffen. Bei
Auszubildenden im Training merke ich oft: Die überlegen zu
lange. Dann kommt schon der nächste Flieger und der übernächste, und wenn es dann zu lange dauert, wird man total
überrollt vom Verkehrsaufkommen.“ Um 100 Auszubildende
zu gewinnen, werden im Schnitt 6.000 Bewerber gesehen.
Konzentrationsfähigkeit, Schnelligkeit, räumliches Vorstellungsvermögen, Teamfähigkeit, Mehrfachbelastbarkeit,
Stressresistenz: Lotsen müssen viele Skills mitbringen.
„Über die Jahre wird es leichter, Entscheidungen zu treffen,
weil man viele Situationen kennt. Man kennt den Luftraum,
den man bearbeitet und die Probleme in diesem Luftraum.
Die Erfahrungswerte spielen also eine wichtige Rolle. Dennoch: Wenn es stressig wird, dann ist der Stress extrem.
Weil ich nicht in Ruhe überlegen kann, sondern die Entscheidung sofort fällen muss.“ Wenn ein Flugzeug auf Kollisionskurs ist, geht 90 Sekunden vor einer gefährlichen Annäherung
ein Warnsignal an. „Klar, der Computer macht viel. Aber im
Endeffekt muss ein Lotse selbst erkennen, was für Probleme
möglicherweise entstehen. Mit der Verantwortung muss man
leben können. Wenn man zu viel zaudert und Angst hat,
kann man nicht als Lotse arbeiten. Es gibt durchaus einige,
die wieder aufhören.“
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HAYS’ CORNER

RECRUITING NEU GEDACHT
Die Personalrekrutierung befindet sich im Wandel. Neue Technologien und innovative Lösungen ergänzen heute die klassischen
Kompetenzen der Personalberater – und läuten einen Paradigmenwechsel im Recruiting ein. Arbeitgeber und Personaldienstleister
müssen sich gleichermaßen damit auseinandersetzen.

Bis vor einigen Jahrzehnten war die gedruckte Stellenanzeige bei der Personalrekrutierung das Mittel der Wahl.
Dann kam das Internet, der Bewerbungsprozess vereinfachte sich. Seitdem lassen sich Stellenanzeigen schneller
und auf einer Vielzahl verschiedener Plattformen platzieren. Nichtsdestotrotz erfordert ein erfolgreiches Rekrutierungsmanagement inzwischen weit mehr als dieses
klassische Modell von „Werben und Bewerben“.
Denn das herkömmliche Konzept setzt ausschließlich
darauf, dass Arbeitgeber oder Personaldienstleister eine
offene Stelle ausschreiben, auf die sich stellensuchende
Kandidaten anschließend bewerben. Genau hierin
besteht das grundlegende Manko: Das Konzept setzt voraus, dass Bewerber nach Jobmöglichkeiten suchen und
sich proaktiv auf eine Stellenanzeige melden. In Zeiten
von Fachkräftemangel und dem branchenübergreifenden
Wandel zum Bewerbermarkt ist dies jedoch die Ausnahme
und nicht die Regel. Es gilt also, den Spieß umzudrehen
und geeignete Kandidaten proaktiv anzusprechen.
Innovative Tools helfen dabei, die besten Kandidaten für
die Vakanzen aufzuspüren. Das erfordert jedoch Kenntnisse darüber, wie digitale Plattformen und Werkzeuge
effizient genutzt, die Zahl der Kandidaten im Pool kontinuierlich erweitert und die entsprechenden Daten zielgerichtet ausgewertet werden können. Beherrscht ein Personalberater dies, erreicht er nicht nur Jobsuchende,
sondern auch die Fachkräfte, die aktuell eigentlich gar
keinen Stellenwechsel anstreben und sich wahrscheinlich
nicht auf die Anzeige beworben hätten.
Finden und Binden
Wir nennen dieses Konzept „Finden und Binden“. Es zielt
darauf ab, Informationen zu interessanten Kandidaten kon28 | HaysWorld 01/2018

tinuierlich anzureichern und gezielt auszuwerten. Denn
nur so lassen sich Interessen, Karriereziele und weitere
Anknüpfungspunkte bei der Personalrekrutierung gezielt
nutzen. Wir bei Hays sind überzeugt davon, dass sich das
neue Modell in der Rekrutierung mittelfristig durchsetzen
wird. Doch nach wie vor werden der Erfahrungsschatz und
die persönlichen Kontakte eines guten Personalberaters
eine zentrale Rolle spielen – und nicht durch automatisierte
Verfahren ersetzbar sein. Dennoch ermöglichen es diese
Verfahren, die Personalrekrutierung in einem bisher noch
nie dagewesenen Maße zu individualisieren und die Arbeit
der Personalberater so zu ergänzen, dass diese noch ziel
gerichteter und effizienter ihren Rekrutierungsaufgaben
nachgehen können.
Deshalb haben wir uns in den letzten Jahren gezielt darauf
konzentriert, unsere Kompetenzen auch im Bereich Kandidatensuche durch die intelligente Kombination folgender
Elemente weiter auszubauen: strategische Partnerschaften
mit unterschiedlichen Karrierenetzwerken, Bereitstellung
hochwertiger Inhalte für die Karriereplanung, Etablierung
strukturierter Test- und Lernprogramme für alle digitalen
Kanäle sowie Implementierung leistungsstarker Software
lösungen und Verfahren zur Marktanalyse. Zudem haben wir
in Werkzeuge der künstlichen Intelligenz sowie Programme
zum maschinellen Lernen investiert – und sind so für die
neuen Anforderungen der Personalrekrutierung auf ganzer
Linie gerüstet.

Mehr Informationen zu diesem
Modell finden Sie unter:
Hays.de/finden-und-binden

PIONIERE
DER TIEFSEE

Wie sie die Tiefsee mithilfe eigens dafür entwickelter
Tauchdrohnen erkunden wollen, erläutern die
ARGGONAUTS sehr anschaulich in einem Erklärvideo.
Den Link zum Film finden Sie auf haysworld.de

Die Tiefsee ist ein noch nahezu ungelöstes Rätsel. Beim internationalen Shell Ocean
Discovery XPRIZE geht es um die Erkundung dieses unbekannten Terrains. Besondere
Tauchdrohnen sind dabei der Ansatz eines Forscherteams am Fraunhofer-Institut in Karlsruhe. Hays unterstützt das Projekt sowohl durch Expertise als auch mit einem Sponsoring.

Foto: ARGGONAUTS

Eine der Tauchdrohnen, die bei den ersten Feldtests
in 2.000 Metern Tiefe überzeugen konnte.

Wie sieht es in 4.000 Metern Tiefe aus? Welche Lebewesen
sind dort zu finden? Wie ist der Boden beschaffen? Es ist
erstaunlich, wie wenig Antworten es auf diese und ähnliche
Fragen zur Tiefsee gibt. „95 Prozent sind noch vollkommen
unbekannt, sogar der Mars ist besser erforscht“, erklärt
Gunnar Brink, Projektleiter der ARGGONAUTS, einer Gruppe
von Forschern am Fraunhofer-Institut für Optronik, Systemtechnik und Bildauswertung in Karlsruhe. Sie nehmen als
einziges deutsches Team am internationalen Shell Ocean
Discovery XPRIZE teil, bei dem die Erkundung der unbekannten Tiefseewelt im Mittelpunkt steht.
Die Mission der ARGGONAUTS ist eine der Superlative.
Sowohl was die Zeit als auch was das Budget angeht. Vor
allem aber ist es die Aufgabe selbst, die Vermessung der
Tiefsee, bei der es knifflige Fragen zu lösen gilt: Tausende
Meter unter der Wasseroberfläche ist es stockdunkel und
der Wasserdruck ist enorm. „Außerdem müssen Gerätschaften erstmal hinaus auf hohe See transportiert werden,
das war bislang ein großer Kostenfaktor“, erklärt Brink.
Die Lösung der ARGGONAUTS: Jeweils ein unbemannter
Katamaran schleppt je eine Tauchdrohne hinaus aufs Meer.
Dann wird diese abgeworfen und vom Fahrzeug an der
Oberfläche durch Schall gesteuert.
Innovative Lösung zur 3D-Kartierung des Meeresbodens
Über 30 Experten aus Bereichen wie Maschinenbau,
Kartografie und Informatik arbeiten zusammen an dieser

neuartigen Lösung zur 3D-Kartierung des Meeresbodens.
„Dafür braucht es hochspezialisierte Troubleshooter, die die
Herausforderung nicht scheuen“, so Brink. Vor gut einem Jahr
suchte er einen Informatiker solchen Formats. Nach einem
ausführlichen Briefing fand Hays mit Ralph Schönfelder einen
perfekt ins Profil passenden Kandidaten. Der 44-jährige
Spezialist für die Entwicklung und Anwendung neuer Technologien war auf Anhieb begeistert: „Mich reizte vor allem auch
der interdisziplinäre Charakter der Aufgabe.“ Projektleiter
Brink wiederum wollte Schönfelder unbedingt mit an Bord
haben: „Einen industrieerfahrenen Informatiker zu finden,
der sich gleichzeitig sehr gut mit Hardware und Sensoren
auskennt und auch noch vom ersten Tag an komplexe Software produktiv entwickeln kann – das war ein absoluter
Glücksfall für uns.“
Gut ein Jahr später ist Schönfelder aus dem Projekt nicht
mehr wegzudenken. „Wir freuen uns, ein so innovatives
Projekt unterstützen zu können“, betont Frank Schabel,
Head of Marketing/Corporate Communications bei Hays.
„Wir drücken den ARGGONAUTS auch weiterhin fest die
Daumen für ihre Mission.“ Und die Chancen stehen gut,
dass diese die Karlsruher Crew noch sehr weit führen wird.
Beim Shell Ocean Discovery XPRIZE haben sie nun den
Einzug ins Finale geschafft und gehören zu den neun
besten aus ehemals 32 Teams. Bei den ersten Feldtests
in 2.000 Metern Tiefe konnten die Tauchdrohnen überzeugen, im Finale im Herbst geht es dann hinunter in die
doppelte Tiefe.
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HAYS-GEWINNSPIEL
HAYS VERLOST EIN NETFLIX-JAHRESABO
Von „Black Mirror“ bis zu „Orange Is the New Black“ – Netflix landet mit seinen Serien einen Hit nach dem
anderen. Und das sind nur zwei der zahlreichen Serien- und Filmmöglichkeiten, die das Streaming-Portal
im Programm hat. Von einer Qual der Wahl zu sprechen wäre nicht treffend, nennen wir es eher eine kleine
Herausforderung – für die wir Ihnen im Heft die passende Entscheidungshilfe an die Hand geben.
Sie können das Netflix-Jahresabo gewinnen, wenn Sie folgende Frage beantworten und das Lösungswort
bis zum 15.05.2018 online unter www.haysworld.de eingeben. Der Gewinner wird schriftlich benachrichtigt.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Glück!

Foto: istock

Welche Entscheidungshilfe eignet sich für Sie am besten, wenn Sie ein risikofreudiger Mensch sind?

HAYSWORLD
ONLINE
Sie würden die HaysWorld unterwegs gerne auch mal
online lesen? Oder fanden einen Artikel besonders inte
ressant und würden ihn gerne weiterempfehlen? Oder Sie
möchten noch mehr zu einem Thema erfahren? Dann
gehen Sie auf www.haysworld.de. Denn dort finden Sie
ungekürzte Texte, multimedial aufbereitet und teilweise um
Bildergalerien und Videos ergänzt. Sie erhalten Hintergrund
informationen und die Möglichkeit, einzelne Artikel mit
anderen zu teilen.
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Über www.haysworld.de können Sie außerdem kostenlos
die Printausgabe unseres Magazins abonnieren, einzelne
Ausgaben nachbestellen und am Gewinnspiel teilnehmen.
Oder uns einfach mal Ihre Meinung sagen – zum Beispiel
ob Ihnen das Online-Format gefällt. Wir freuen uns auf
einen regen Austausch und wünschen weiterhin eine
anregende Lektüre!
Ihre HaysWorld-Redaktion

NEWS UND TERMINE
Trotz oder gerade wegen des Hypes um digitale und
agile Organisationen: Mitarbeiter zu halten ist das TopHR-Thema für das Jahr 2018. Auf Platz 2 der HR-Agenda
in Unternehmen liegt die Flexibilisierung der Arbeitsstruk
turen. Die Beschäftigungsfähigkeit der Mitarbeiter zu fördern ist der drittwichtigste Punkt unter den HR-Themen.
Dies zeigen die Ergebnisse des HR-Reports 2018, den Hays
und das Institut für Beschäftigung und Employability (IBE)
veröffentlicht haben. Befragt wurden über 1.000 Personen
aus Unternehmen und Organisationen. „Durch den Druck,
den die demografische Entwicklung, die Digitalisierung und
der Fachkräftemangel entfachen, nimmt der Kampf um
Mitarbeiter deutlich zu. Daher liegt die Mitarbeiterbindung
ganz oben und es gilt, den Mitarbeitern mehr Flexibilität
einzuräumen. Durch die zunehmende Veränderungsgeschwindigkeit ist es zudem ein Gebot der Stunde, Mitarbeiter beschäftigungsfähig zu halten“, erklärt Prof. Dr. Jutta
Rump, Direktorin des IBE, das Ranking. Halten lassen sich
Mitarbeiter vor allem durch ein gutes Betriebsklima (57 %).
Danach folgen flexible Arbeitszeiten (46 %) und eine
marktgerechte Entlohnung (44 %). Bei der Realisierung dieser
Themen sind die befragten Unternehmen vorangekommen.
Die Differenz zwischen Bedeutung und Umsetzung dieser
Instrumente hat sich deutlich verringert.
Download der Studie: www.hays.de/studien

Hays eröffnet neue Niederlassungen
in Augsburg und Walldorf

Foto: Dr. Thomas Hirschn

Als Antwort auf die starke Marktnachfrage hat Hays
seine regionale Präsenz in Deutschland mit der Eröffnung von zwei neuen Niederlassungen auf nunmehr
22 Standorte ausgebaut: Seit November vergangenen
Jahres vermittelt Hays in Augsburg (auf dem Fuggerplatz
im Köpfhaus) freiberufliche Engineering-Spezialisten,
insbesondere im Maschinenbau. Ein Ausbau des ServicePortfolios um zusätzliche Fachrichtungen wie IT und

LERNEN SIE HAYS BEI
FOLGENDEN VERANSTALTUNGEN
PERSÖNLICH KENNEN
23. – 27. April 2018
HANNOVER MESSE
job and career at HANNOVER MESSE
Messegelände, Halle 16, Stand E34; Hannover
26. April 2018
3. IT-Vergabetag 2018
Fachkonferenz für öffentliche IT-Beschaffer
Hotel Aquino, Tagungszentrum Katholische Akademie; Berlin
11. – 15. Juni 2018
CEBIT
job and career at CEBIT
Karrierezentrum auf der weltweit größten Messe
für Informationstechnik
Messegelände, Halle 27, Stand G29; Hannover
13./14. Juni 2018
13. Deutscher Vergaberechtstag 2018
EUROFORUM Jahrestagung
Kempinski Hotel; Berlin
18. – 21. September 2018
InnoTrans
Internationale Leitmesse für Verkehrstechnik
Messe, Halle 6.1, Stand 119; Berlin

Finance sowie die Vermittlung von Mitarbeitern
in Festanstellung und Arbeitnehmerüberlassung ist
geplant. In Walldorf (Altrottstraße) konzentriert sich
Hays seit Februar 2018 auf das Großkundenmanagement
im IT-Bereich. Zu den Kunden zählen zunächst vor allem
Systemhauspartner und Standardsoftware-Hersteller.
Geplant ist, weitere Fachrichtungen, wie zum Beispiel
Finance oder Sales & Marketing, sukzessive auszubauen.
Neben den 22 deutschen Niederlassungen unterhält Hays
in der D-A-CH-Region auch Büros in Basel, Bern, Zürich,
Genf sowie in Wien und Graz.
Foto: Christoph Kremtz/CMde CENTERMANAGER und IMMOBILIEN GmbH

Die drei wichtigsten HR-Themen
für Unternehmen

Unsere neuen Niederlassungen in Augsburg (links) und Walldorf
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Hays
Willy-Brandt-Platz 1–3
68161 Mannheim
T: +49 621 1788 0
F: +49 621 1788 1299
info@hays.de
www.hays.de

Hays (Schweiz) AG
Sihlstrasse 37
8001 Zürich
T: +41 44 225 50 00
F: +41 44 225 52 99
info@hays.ch
www.hays.ch

Hays Österreich GmbH
Europaplatz 3/5
1150 Wien
T: +43 1 5353443 0
F: +43 1 5353443 299
info@hays.at
www.hays.at

Unsere Niederlassungen
finden Sie unter
www.hays.de/standorte

Unsere Niederlassungen
finden Sie unter
www.hays.ch/standorte

Unsere Niederlassungen
finden Sie unter
www.hays.at/standorte
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