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ENTSCHEIDEN

Professionalisierung
von unternehmerischen
Entscheidungen
Von Markus Kottbauer

Er olg ist die onse uenz richtiger Entscheidungen
ein guter rund, sich mit Entscheidungs ro essionali
sierung zu besch f tigen. Richtiges Entscheiden, or
allem in kom le en Situationen, ents ringt keiner an
geborenen Begabung, sondern bedar einer s stemati
schen Vorbereitung und in hrung zur Entscheidung.
iese S stematik ist keine eheim issenschaf t, son
dern ist erlernbar und kann in eder rganisation etab
liert erden. Eine esentliche Erkenntnis ist, dass nicht
einzelne gute Entscheider r einen nachhaltigen Er olg
ma geblich sind, sondern dass ein ro essionell orga
nisiertes usammens iel on Entscheidungsinstru
menten, de nierten Be ugnissen und etablierten ro
zessen so ie die richtige Aus ahl an be higten Betei
ligten den Er olg ausmachen ottbauer, 2020 1 . In
4
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Unternehmen sind Entscheidungsstrukturen h u ig
historisch ge achsen und selten be usst gestaltet.
ie Entscheidungs rozesse sind zumeist nicht au
schnelle Reaktion in einem d namischen Um eld aus
gerichtet, unsere gegen rtige elt er ordert dies
aber immer dringender. Entscheider stehen gro en
eraus orderungen gegen ber.

Typische Hürden bei der Entscheidungsfindung im Unternehmen
In ielen Unternehmen und rganisationen ird die Ent
scheidungs ndung als erbesserungs rdig oder gar als
kritisch angesehen. ie r nde r of t daraus entste
hende Fehlentscheidungen sind sehr unterschiedlich

ENTSCHEIDEN

und iel ltig, in Abb. 1 erden t ische Ur
sachen au gez hlt ottbauer 2020 2 .
Entscheider haben Macht. Steht im Vorder
grund, Macht zum Ausdruck zu bringen und
nicht die beste sung r die rganisation
zu nden, dann kann das gro en Schaden
be irken dies braucht ohl keine eitere
Erl uterung.
Ein anderes sehr h u ges roblem ist, dass
Entscheidungen hinausgez gert erden,
as zu ers teter Umsetzung und in Folge
zu Nachteilen hrt. u Verz gerungen kann
es z.B. kommen, eil die Entscheider Angst
or Fehlentscheidungen haben oder auch
ein ach nur Angst da or, die onse uenzen
der Entscheidung erant orten zu m ssen.
Verz gerungen entstehen aber auch, eil
nicht immer klar ist, er eigentlich die Ent
scheidung zu tre en hat, eil z.B. die Be ug
nisse nicht eindeutig gekl rt sind. Nicht nur
erz gerte Entscheidungen k nnen zu rob
lemen hren. eil eise ist es auch so, dass
Entscheidungen un berlegt und zu schnell
getro en erden, as s tere orrekturen
er ordert und unn tige osten erursacht
und letztlich geht ieder eit erloren.
Fehlende oder alsche In ormationen als
Entscheidungsgrundlage oder mangelnde
om etenz in der Inter retation der In or
mation sind eitere m gliche Fehlentschei
dungsgr nde. Manchmal sind ersonen in

Abb. 1: Eine Bestandsaufnahme von Missständen in der Entscheidungsfindung

Entscheidungs ositionen, die mit den zu
tre enden Entscheidungen ber ordert
sind. Es kommt immer ieder auch dazu,
dass z ar die richtige Entscheidung getro
en ird, diese edoch trotzdem nicht zum
Er olg hrt, da die ma geblichen ersonen
nicht ausreichend in den Entscheidungs ro
zess eingebunden aren und in Folge das
Commitment beim Vollzug bz . der Umset
zung der Entscheidung ehlt.
Beobachtungen aus der ra is zeigen Einer
der h u gsten r nde r das Scheitern on
Entscheidungen ist, dass die Entscheidungs
tr ger kein einheitliches, klares ielbild ha

ben. erden on Entscheidern unbe usst
oder auch be usst unterschiedliche iele
er olgt, ist das ustandekommen on sub
o timalen om romissentscheidungen
eine logische Folgerung. u guter etzt sei
genannt, dass iel ach keine be usst gestal
teten Entscheidungs rozesse in den Unter
nehmen orliegen ielleicht, eil sich noch
keiner darum gek mmert hat.
ie Viel alt an m glichen r nden r
Fehlentscheidungen macht erst ndlich,
arum die Entscheidungs ndung in den
Unternehmen of t noch Verbesserungs o
tenzial zeigt. Ist man sich der m glichen
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r nde edoch be usst, kann et as da r unternom
men erden, sukzessi e die Entscheidungshindernisse
abzubauen.

Vier Entwicklungen erschweren die
Entscheidungsfindung zusätzlich
Dr. Markus
Kottbauer
ist Gründer und Geschäftsführer der Unternehmensberatung decision partners.
Seit 1999 berät er in Themen
der Strategieentwicklung,
Unternehmenssteuerung
und Entscheidungsoptimierung. Er war 16 Jahre Partner
und Trainer der Controller
Akademie und 3 Jahre
Herausgeber des Controller
Magazins.
m.kottbauer@
decision.partners

Nicht nur innerhalb der Unternehmen zeigen sich Miss
st nde, durch die die Entscheidungs ndung ersch ert
ird. Ent icklungen au erhalb des Unternehmens or
dern eben alls einen hohen Ans ruch an die ro essiona
lit t on Entscheidungs rozessen, der sich aktuell mit
der Corona rise sogar nochmal gesteigert hat.
1. Die Welt ist VUKA – das erfordert agile Entscheidungen: ie elt ist mehr denn e bestimmt durch
Ver nderung. Nicht zuletzt bedingt durch die igitali
sierung erleben ir iele disru ti e Ver nderungen, in
deren Umgang ir nicht ge bt sind, da in den letzten
Jahrzehnten or allem Bestehendes o timiert urde
und nur selten mit ollkommen Neuem umgegangen
erden musste.
VU A steht r
Volatilit t ie elt ist ge r gt durch rasche und
starke Ver nderungen.
Un orhersehbarkeit ie Richtung der Ver nderun
gen ist sch er abzusehen.
om le it t Viele unterschiedliche Bedingungen
ndern sich gleichzeitig.
Ambiguit t iele sind oft uneindeutig bz . mehr
deutig.
2. Das Wissen explodiert – Experten und große Datenmengen müssen integriert werden: as issen der
Menschheit und or allem die uantit t an zur Ver
gung stehenden In ormationen erh hen sich e o
nentiell. ir k nnen aus der In ormationse losion
z ei Erkenntnisse ableiten
Einzelentscheidungen nehmen ab, Entscheidungs
gremien unter der koordinierten Einbindung on
Fache erten ge innen an Bedeutung, da sich das
ben tigte issen au mehrere ersonen erteilt.
ie F higkeit der Nutzung on ielen In ormationen
Big ata und Business Anal tics no ho zur
Entscheidungs ndung scha ft gro e ettbe erbs
orteile.
3. Künstliche Intelligenz (KI) nimmt uns immer öf ter
Entscheidungen ab: Sie er ndert die Art, ie Ent
scheidungen getro en erden. Um nicht berrollt zu
erden, sollten ir akti intelligente Entscheidungs
s steme gestalten.
4. Nachfolgende Generationen fordern ein neues Entscheidungsverhalten: Nach und nach erden in Un
ternehmen die F hrungs ositionen on ersonen der
eneration Jahrg nge 1980 1993 eingenommen.
iese ollen an sich nicht den Ans ruch stellen, allein
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die beste Entscheidung zu tre en und er enden oft
einen ragenden, koo erati en und eniger einen au
torit ren F hrungsstil. Auch enn die F hrungsarten
und somit das Entscheidungs erhalten e eils nur den
endenzen einer eneration ents rechen, kann man
einen grunds tzlichen andel ahrnehmen. Mitar
beiter der eneration
ollen in Entscheidungen st r
ker eingebunden erden.
Um diesen rden bei Entscheidungen angemessen zu
begegnen, ist es on essenzieller Bedeutung, ein hoch ro
essionelles Entscheidungss stem etabliert zu haben. as
hei t ro essionalisieren im onte t on Entscheidungen
Ein Entscheidungss stem ist ro essionell, enn
alle Voraussetzungen gescha en sind, be usste
Entscheidungen tre en zu k nnen, die die ahr
scheinlichkeit eines ositi en Ergebnisses im Sinne
der ielerreichung ma imieren und dessen rozess
e zientes Vorgehen erm glicht.
ie Checkliste in Abbildung 2 beinhaltet eine Au listung
an Voraussetzungen r ein ro essionelles Entschei
dungss stem. iese Einsch tzung dient der Erhebung
des Status uo und kann Ent icklungsbedar e erdeut
lichen.

Vorgehen bei der Entscheidungs
professionalisierung
Betrachtet man den Um ang dieser Checkliste, ird ei
nem schnell be usst, dass die ro essionalisierung ei
nes Entscheidungss stems nicht in enigen ochen
erledigt sein kann. Je nach Ausgangs osition machen
es or allem organisatorische Neuausrichtungen on
Verant ortlichkeiten, Be higung on Entscheidern
und Verhaltens nderungen on Beteiligten er order
lich, das Vorhaben der Entscheidungs ro essionalisie
rung ber mehrere Monate und teil eise auch ber
Jahre zu erstrecken. Es ird o ensichtlich, dass die
alleinige Etablierung on Entscheidungs erkzeugen
nicht ausreichend ist.
u em ehlen ist, die Entscheidungs ro essionalisie
rung als ro ekt in S rints zu managen. Vor dem Start
ie in
des ersten S rints ird das ro ekt au gesetzt
edem ro ekt sind der ro ektauf trag, um ang und
das bergeordnete iel zu konkretisieren und ein ro
ektleiter mit einem eam estzulegen. estartet ird
mit einer robanal se der esamtsituation. ies dient
dazu, einen ersten Einblick in die Strukturen und Be
sonderheiten des Unternehmens zu bekommen. Um
die unterschiedlichen Sicht eisen kennenzulernen,
k nnen olgende Fragestellungen z.B. in Form on In
ter ie s mit ersonen erschiedener ierarchiee
benen bes rochen erden
ie erteilt sich grundlegend die Entscheidungs erant
ortung Sehr zentral Eher dezentral elche Ent
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erden unternehmerische Entscheidun
gen im Sinne der Business Judgement
Rules lei ner 2020 dokumentiert
erden Entscheidungser olge nach er
olgt
as sind eitere St rken/Sch chen bz .
gibt es bereits Verbesserungs orschl ge
as konkrete ro essionalisieren der Ent
scheidungsbereiche er olgt dann e eils in
S rints, die sich au m glichst abgrenzbare
Entscheidungsbereiche beziehen ottbauer
2020 3 . Abbildung 3 erdeutlicht die Vor
gehens eise in solch einem S rint, der
urchlau sollte nicht l nger als drei Monate
dauern.
Im Folgenden werden die einzelnen
Schritte des Sprints näher erläutert:
1. Es ird mit einem Entscheidungsbereich
gestartet, in dem ent eder die Neu rga
nisation der Entscheidungsabl u e sehr
dringlich ist z.B. im Vertrieb und/oder in
dem der Entscheidungsbereich gut abge
grenzt erden kann z.B. In estitionsent
scheidung , um die om le it t zu Beginn
des ro ekts gering zu halten.
Abb. 2: Checkliste zur Prüfung des Reifegrads eines Entscheidungssystems

scheidungsgremien gibt es und ie ird
dort entschieden
elche on den in Abb. 1 dargestellten ro
blemen tre en au das Unternehmen zu
ie sch tzen Sie sich selbst bei den Fra
gen in der Abbildung 2 ein und mit el
cher Begr ndung
ie lange dauert z.B. blicher eise eine
Entscheidungs ndung Sehr lange oder zu
schnell h u g aus dem Bauch heraus
Au elchem Stand ist das Controlling
Eher rudiment r oder sehr ausgereift mit
moderner S stemunterst tzung
ie ausgereift ist im S eziellen das Ana
l se und lanungss stem Au elchem
Stand sind die Business Intelligence S s
teme, erden Business Anal tics erk
zeuge er endet ibt es bereits Big a
ta An endungs lle oder ist schon nst
liche Intelligenz in Ver endung
elche Rolle nimmt das Controlling bei
der Entscheidungs ndung ein ie Rolle
der Number Cruncher oder bereits als
Business artner
erden r die Entscheidungs ndung nur
interne oder auch e terne In ormationen
er endet

ie erden strategische Entscheidungen
orbereitet und getro en
Sind die rozesse der Entscheidungs n
dung abgebildet

2. In dem ausge hlten Entscheidungsbe
reich ird zuerst der IS ustand anal
siert. ie lau en Entscheidungen bisher
ab
elche Entscheidungs erkzeuge
erden er endet
ie sind die Verant
ortlichkeiten im betre enden Bereich

Abb. 3: Das Projekt zur Professionalisierung eines unternehmerischen Entscheidungssystems sollte
in Sprints vorgenommen werden.
Controller Magazin | Ausgabe 1
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erteilt o gibt es elche robleme, el
che Sch chen eist der gegen rtige
rozess au
3. Im n chsten Schritt erden die zuk nfti
gen Be ugnisse estgelegt. ekl rt ird,
er bei elcher Entscheidung in elcher
Form beteiligt sein soll. er Entschei
dungs rozess ird, enn n tig, neu konzi
iert. abei ird auch estgelegt, elche
In ormationen und erkzeuge genutzt
und ben tigt erden, um die Entschei
dungen letztlich in guter ualit t tre en
zu k nnen. ienlich ist dabei, Entschei
dungen in ategorien einzuteilen, um die
uordnung on erkzeugen, ben tigten
In ormationen und Verant ortlichkeiten
zu strukturieren. Abb. 4 zeigt solch eine
beis ielhaf te ategorisierung ottbauer
2020 3 .
Eine liederung der Entscheidungen nach
ategorien kann larheit dar ber scha en,
in elcher Art die Entscheidungs indung
orgenommen erden soll bz . elche Ent
scheidungen in elcher Form und mit el
cher Methode zu tre en sind. ie Unter
scheidung nach o erati und strategisch
legt est, mit elcher erangehens eise
Fragestellungen behandelt erden. erati
e Entscheidungen erden in der Regel mit
Standard Controlling erkzeugen ie einer
eckungsbeitragsrechnung, einer In estiti
onsrechnung oder einer osten ergleichs
rechnung getro en.
Bei den Entscheidungskategorien
Ent
scheidung im eam oder allein so ie zen

Summary
Unternehmen stehen vor der stetig
wachsenden Herausforderung, trotz dynamischer Entwicklungen in ihrer Umwelt, unternehmerisch erfolgreiche Entscheidungen zu treffen. Die zumeist historisch gewachsenen Entscheidungssysteme können diese hohen Ansprüche
jedoch oft nicht erfüllen. In diesem Beitrag werden die Herausforderungen
beim Entscheiden benannt und es wird
aufgezeigt, wie bei der Professionalisierung eines Entscheidungssystems vorgegangen werden kann.
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Abb. 4: Eine Kategorisierung der Entscheidungen hilf t bei der Festlegung der Entscheidungsprozesse
und verantwortlichkeiten sowie bei der Wahl der Entscheidungsinstrumente

tral oder dezentral handelt es sich um or
ganisatorische Fragestellungen. ie bereits
er hnt, ist in Unternehmen die Entschei
dungsbe ugnis h u g unklar. urch diese
beiden ategorien ird man zur Festlegung
der Entscheidungs erant ortung gez un
gen. amit soll erhindert erden, dass Ent
scheidungen
nicht getro en erden, eil sich niemand
zust ndig hlt oder
im Alleingang getro en erden, o die
Einbindung on eiteren ersonen sinn
oll oder n tig re.
Mit der ategorisierung der Entscheidun
gen soll auch erreicht erden, dass be
usst dar ber nachgedacht ird, o das
o Management entlastet und r ein ra
sches andeln und St rken der Eigeninitia
ti e die Entscheidungs erant ortung de
zentralisiert erden kann. Auch sollte be
usst berlegt erden, elche ersonen
mit elchem Fach issen unbedingt einge
bunden sein sollten, um das not endige
r die Entscheidungs ndung
no ho
im Entscheidungskreis dabei zu haben. ie
Einbindung einer gr eren ahl an Ent
scheidern z.B. in einem Entscheidungs
Board erzeugt ein zumeist sehr hil reiches
breites Commitment, kann allerdings auch
zu Verz gerungen bei der Entscheidungs
ndung hren.

dungs und somit die F hrungskultur im
Unternehmen zu hinter ragen. Folgende
Fragen sind dabei zu kl ren
ie urde bisher hau ts chlich entschie
den
Viel zentral an der S itze des Unterneh
mens, urde also bisher klassisch hier
archisch ge hrt
der hat bisher eder das gemacht, as
e eils r richtig em unden urde
gab es also bisher enig F hrung
ie zentral oder dezentral sollen zuk n
tig die Entscheidungs erant ortlichkei
ten erteilt sein
as bringt r das Unternehmen die bes
ten Entscheidungen mit den besten Er ol
gen
elche Verteilung on Verant ortlichkei
ten ergeben sich aus den Markter order
nissen
elche Art des Entscheidens und F hrens
asst zu den F hrungskr ften und Mitar
beitern des Unternehmens

Entscheidungs- und Führungskultur sind
zu hinterfragen

ezentralisierung on Verant ortung hei t,
dass man auch loslassen und ertrauen k n
nen muss. Verant ortung zu bernehmen
er ordert, dass man dieser auch ge achsen,
zu dieser be higt und tats chlich eigenini
tiati sein muss. Mit einer ategorisierung
und einer Neu erteilung der Verant ortlich
keiten ist es nat rlich noch lange nicht ge
tan. as hema er ordert eine sensible Vor
gehens eise und einen sehr be usst gestal
teten Ver nderungs rozess.

Beginnt man im Unternehmen die Entschei
dungen diesen ategorien zuzuordnen,
kommt man kaum umhin, die Entschei

Auch enn im ersten S rint robiert er
den sollte, einen abgegrenzten Entschei
dungsbereich zu behandeln, m ssen man

Alles wi�d leicht.
che grundlegenden Fragestellungen, ie die ezentralisierung on Verant ortlich
keiten und die Etablierung on Entscheidungs Boards, bereits innerhalb des ersten
S rints gekl rt erden.
4. er ierte Schritt im S rint um asst die lanung der Umsetzung des neuen rozes
ses im e eiligen Bereich. Je nach Umgestaltung der rganisation, on rozessen
und Verant ortlichkeiten und e nach om le it t der zu etablierenden erkzeuge
kann dies sehr unterschiedlichen Au and bedeuten.
5. er nfte Schritt ist die Im lementierung der de nierten Entscheidungs erkzeu
ge, rozesse und Verant ortlichkeiten in das Unternehmen. ichtig ist dabei zu be
r cksichtigen, dass bei Bedar die Entscheider im Umgang mit den Methoden und
der Ableitung der Entscheidungen aus den In ormationen trainiert erden. as Ver
st ndnis r die korrekte An endung on In ormationen und Entscheidungsinstru
menten ie z. B. on ennzahlen, oder on ort olios sollte nicht als selbst erst nd
lich orausgesetzt erden.
6. Be or in der hase 6 des ro ekts der n chste S rint ge lant und angegangen ird,
ist unbedingt eine okumentation anzu ertigen. Es k nnte ein Entscheidungs
andbuch erstellt erden, das eine Beschreibung aller Entscheidungs und Steue
rungs erkzeuge, so ie deren An endung in ombination mit dem F hrungskon
ze t, beinhaltet. ie essons earned aus dem S rint lie en in die lanung des
n chsten S rints ein.
Bis r alle Unternehmensbereiche das Entscheidungss stem ro essionalisiert ist,
sind mehrere S rints n tig. S testens zum Ende des gesamten ro ekts, enn der
ro ektleiter seiner Au gabe enthoben ird, sollte gekl rt erden, er dauerhaft im
Unternehmen die Verant ortung r die lau ende eiterent icklung des Entschei
dungss stems hat. Bisher hat sich in den Unternehmen da r noch kein Rollen erant
ortlicher herauskristallisiert die Controller rden sich r diese Rolle aber sinn ol
ler eise anbieten ottbauer 2020 1 .

Resümee – die Vision ist ein Selbstoptimierungsmodus
Viele der in Abbildung 1 au gezeigten Missst nde bei der Entscheidungs ndung
lassen sich durch das orgestellte Vorgehen bei der ro essionalisierung eines Ent
scheidungs S stems ma geblich abmildern oder gar ollkommen beseitigen. ich
tig ist die Be usstmachung der Sch chen, die Ma nahmen sind dann logische
onse uenzen. as bergeordnete iel der ro essionalisierung des Entschei
dungs S stems ist, die Unternehmen in einen sich lau end selbsto timierenden
Modus zu ersetzen.
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