Time to decide... oder warten wir doch lieber noch
Die Notwendigkeit Entscheidungen zu treffen, treibt unsere Kunden und uns selbst um. Die
Spannweite reicht hier von simplen Alltagsthemen bis hin zu komplexen strategischen
Entscheidungen mit einer Vielzahl an vermeintlichen Unbekannten und einer großen
Auswirkung auf die Organisation und deren Zukunft.
Kann ich die notwendige Entscheidung treffen? Welche Informationen benötige ich für die
Entscheidung? Ist jetzt der richtige Zeitpunkt? Was passiert, wenn sich die äußeren
Gegebenheiten ändern? Diese und viele weitere Fragen stellen sich die Entscheider
regelmäßig. Ein großes Beratungshaus schrieb erst kürzlich, dass auch die großartigsten
Manager „spektakulär“ schlechte Entscheidungen treffen können und führt dies auf zwei
dominierende Faktoren zurück.
Bestätigungsfehler (Begriff aus der Kognitionspsychologie) – Die Neigung,
Informationen so auszuwählen, zu ermitteln und zu interpretieren, dass diese die
eigenen Erwartungen erfüllen
Selbstüberschätzung Fehleinschätzung des eigenen Könnens und
eigener Kompetenzen.
Wir stellen immer wieder fest, dass das Problem in vielen Fällen nicht nur in der Qualität
einer Entscheidung liegt, sondern in der Bereitschaft, die Entscheidung überhaupt bzw. zu
einem bestimmten Zeitpunkt zu treffen. Auf diesen Aspekt richten wir unser Augenmerk.
Tatsächlich herrscht oftmals Stillstand trotz einer akzeptablen Risikolage und objektiv
ausreichenden Informationen. Dieser Stillstand hat einige unter Umständen weitreichende
negative Folgen. Diese reichen von der verspäteten Umsetzung regulatorischer Vorgaben
über die verpasste Chance ein neues Produkt einzuführen, bis hin zur nicht rechtzeitigen
Anpassung des eigenen Geschäftsmodells. Eines der häufigsten Phänomene, dem wir bei
unseren Kunden begegnen, ist der zu späte Start von dringenden Projekten und dadurch die
Gefährdung der Projektziele noch vor dem eigentlichen Beginn.
Rückblickend betrachtet äußern die verantwortlichen Entscheidungsträger und die
Betroffenen häufig das Gefühl, dass das Mehr an Zeit, die sie sich für die Entscheidung
genommen hatten, keinen erkennbaren Vorteil erbracht hat. Oder in anderen Worten - man
hätte exakt die gleiche Entscheidung auch früher treffen können.
Der Spruch „Jede Entscheidung ist besser als keine Entscheidung“ schmerzt besonders
dann, wenn durch nicht getroffene Entscheidungen Fakten geschaffen wurden, denen
daraufhin mit viel Aufwand, Zeit und Kosten begegnet werden muss ohne das
sprichwörtliche Zepter noch selbst in der Hand zu halten.
Die RS GROUP hat eine Methode entwickelt, um das richtige Timing von Entscheidungen
analysieren zu können. Die Ziele hierbei sind, zum einen unseren Kunden einen Weg
aufzuzeigen, um vom lediglich „gefühlt schlechten Timing“ hin zu klaren Erkenntnissen zu
gelangen und zum anderen ihnen auf dieser Basis das Anpassen der Entscheidungsprozesse zu ermöglichen.
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Der Grundgedanke ist simpel. Wenn wir Zeitpunkte für Entscheidungen betrachten und
bewerten, muss in der Konsequenz ein perfekter Zeitpunkt für jede Entscheidung existieren.
à Der Ideal Decision Point (IDP).
Diesen definieren wir wie folgt:
Der Zeitpunkt in dem ein größtmöglicher Grad der Information vorliegt und ein längeres
Warten (und Informationssammeln) keinen Zusatznutzen generiert.
Um aus dem Sortiment unterschiedlicher Entscheidungsobjekte ein (fast) allgemeingültiges
Beispiel zu wählen, betrachten wir das Projektportfolio eines Kunden mit 20 Projekten.
Die Teilnehmer der Analyse betrachten hierbei im ersten Schritt die Entscheidungen
bezüglich der Projekte im vergangenen Kalenderjahr und beantworten zwei Fragen:
1. Wie viele Entscheidungen waren richtig / falsch?
2. Wie viele Entscheidung wurden vor, nach oder im IDP getroffen?
Gehen wir in unserem Beispiel von einer Verteilung von 40% richtiger und 60% falscher
Entscheidungen und einer Verteilung von 35% vor dem IDP, 5% im IDP und 60% nach dem
IDP aus.
Im zweiten Schritt werden an dieser Stelle die beiden Ebenen miteinander verzahnt. Um für
eine optimale Transparenz zu sorgen, nutzen wir zur Visualisierung die Ideal Decision Point
Ratio (IPDR) Methode:
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*Der Zeitpunkt in dem ein größtmöglicher Grad der Information vorliegt und ein längeres Warten keinen Zusatznutzen generiert.

Mit den Erkenntnissen der ersten beiden Schritte ist die Basis geschaffen, um eine tiefere
„Ursachenforschung“ zu betreiben.
Kernfragen hierbei sind:
Was hat zu den richtigen Entscheidungen vor dem IDP geführt? War das Ergebnis
lediglich Glück, da per Definition viele Informationen noch nicht vorlagen? Oder lässt
sich ein Muster ableiten?
Wären die falschen Entscheidungen vor dem IDP besser ausgefallen, wenn man den
IDP abgewartet hätte? War zum Zeitpunkt der Entscheidung bekannt, dass ein
längeres Warten einen Zusatznutzen generiert hätte? Warum wurden die jeweiligen
Entscheidungen getroffen?
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Nach welchem Vorgehen wurden die Entscheidungen im IDP getroffen? Lag eine
Methodik zugrunde? Ist ein Muster erkennbar?
Wieso wurden die richtigen Entscheidungen nach dem IDP getroffen? Lagen
strategische Gründe vor? War der Prozess der Abstimmung aufwendig? Gab es
Widerstände?
Wieso wurden nach dem IDP immer noch viele falsche Entscheidungen getroffen,
obwohl per Definition der größtmöglich Grad der Informationen vorliegt? Wären diese
Entscheidungen zu einem früheren Zeitpunkt richtig gewesen? Wäre der Schaden
oder die negativen Auswirkungen aufgrund der falschen Entscheidung geringer
ausgefallen, wenn sie früher getroffen worden wären (obwohl falsch)?
Die Bandbreite der Kernfragen leitet sich vom Ergebnis des IDPR ab und wird vielfältiger, je
tiefer die Analyse der Ursachen betrieben wird. Wie bei all unseren Methoden kann auch der
IDPR „Bottom Up“ auf Ebene einzelner Teams oder Abteilungen genutzt werden.
Einige klassische Antworten auf die oberen Fragen sind:
Einmal getroffene Entscheidungen werden bei uns als kaum existent betrachtet.
Wir machen Entscheidungen häufig durch „Vorbehaltlich XY-Weichmacher“
unverbindlich.
Entscheidungen werden nicht dokumentiert.
Gremien sind nicht beschlussfähig oder beschlusswillig.
Es gibt unterschiedliche politische Interessen, die eine frühere Entscheidung
unmöglich machen.
Falsche Entscheidungen vor dem IDP basieren oft auf Bestätigungsfehlern (siehe
oben).
Kommunikation von Entscheidungen: Diejenigen, die Entscheidung umsetzen
müssten, werden nicht oder nicht adäquat informiert.
Konsequenz/Committment: Abweichendes Verhalten von der formalen Entscheidung
Unsere Kunden konnten in unterschiedlichen Szenarien Lösungen entwickeln, um den
Zeitpunkt von Entscheidungen zu optimieren und die häufige Frage zu beantworten, wann
alle notwendigen Informationen vorliegen.
Wenn Sie sich demnächst die Frage stellen, „Time to decide... oder warten wir doch lieber
noch“, hoffen wir, Ihnen heute eine aktivierende Methode vorgestellt zu haben, um eine
Antwort zu finden.
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