
Auch wenn sie unter Despoten-Verdacht steht: Eine klare Ansage kann nötig sein um Konfl ikte in letzter 
Instanz zu klären, im Notfall oder um zeitsparend Dinge zu bewegen. Ist aber nur stark, wenn sie klar 
formuliert wird.

Heißt im englischen Original „Sell“. Klar, man kann seine Entscheidungen verkaufen, aber die Leute nicht 
für dumm: Sachlich die Argumente aufführen und in Ich-Botschaften sprechen. Und es bitte nicht „gut“ 
mit den Leuten meinen, nicht in die Papa/Mama-Falle tappen. Entscheiden, erklären und nicht versuchen 
einen nachträglichen Pseudo-Konsens zu initiieren.

Probates Mittel: Sie möchten die Verantwortung nicht delegieren, aber das vorhandene Wissen nutzen. 
Auch hier Reihenfolge einhalten: Entscheidungsart verkünden, dann diskutieren, nicht umgekehrt.

Sie möchten, dass die Entscheidung von allen getragen wird? Dann sind 4 und höher die Karten der 

Wahl. Wenn es mit dem Konsens hapert, zum Konsent wechseln: Die Entscheidung ist dann angenom-
men, wenn niemand schwerwiegende Bedenken äußert. Der Bedenkenträger muss einen Alternativ-Vor-
schlag bringen.

Geht schneller und manchmal nicht anders: Die Mehrheit siegt. Wirksame Gegenmittel gegen den 
„Mal-schauen-was-der-Chef-macht-Effekt“: Gleichzeitiges Abstimmen auf drei mit Daumen nach oben 
oder unten. Bei Punktekleben: Alternativen durchnummerieren, Punkte beschreiben, dann erst kleben.

Beraten. Nicht manipulieren. Eine professionelle beratende Haltung zeigt sich durch gestellte Fragen 
und nicht durch erteilte Ratschläge aus, die bekanntlicherweise auch Schläge sind. Wenn Sie das nicht 
aushalten: besser gleich Karte 3.

Ungeschickt angestellt und böswillig unterstellt kann das als Akt des Misstrauens interpretiert werden. 
Dagegen hilft eine mehr interessierte und weniger kontrollierende Fragehaltung. Das gelingt am besten 
gepaart mit einem Verkneifen jeglicher Negativ-Wertung.

Eine zweischneidige Karte: Einerseits großer Vertrauensbeweis an die Kompetenz des Teams, anderer-
seits Gefahr des dokumentierten Desinteresses. Wenn die Karte zu abgegriffen ist, besser ab und zu auf 
7 ausweichen. Es hat noch keinem geschadet zu wissen, was in seinem Laden läuft.
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