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Seminar  

 

Digital Decision Making 

Entscheidungsfindung unter Risiko und Unsicherheit 

 
„Das Leben kann nur in der Schau nach rückwärts verstanden werden. Es muss aber in der Schau 

nach vorwärts gelebt werden. (Søren Aabye Kierkegaard)“  

 

Die Entscheidungsfindung wird heute maßgeblich von digitalen Technologien beeinflusst. Der 

nächste wichtige Schritt werden Systeme zur Entscheidungsunterstützung sein, die klassische 

algorithmische Modelle anwenden, um den maximalen Nutzen zu erreichen. Die Entscheidung 

selber wird jedoch von Menschen ausgeführt, sie steht im Mittelpunkt auf strategischer Ebene. 

Sie sollte auf dem Verständnis der Systeme, der Technologie aber auch auf dem Verständnis der 

verhaltensbasierten Phänomene und des Unternehmenskontextes, in dem Entscheidungen 

getroffen werden, beruhen.  

In diesem Seminar geht es darum, wie Sie Ihre Entscheidungen analytisch und faktenbasiert 

treffen können und wie Sie datenwissenschaftliche Methoden und Heuristiken in 

Geschäftsentscheidungen einbinden können. Oft ist es nützlich, mehrere verschiedene 

Werkzeuge zur Analyse einer Entscheidung einzusetzen, oder eine Entscheidung zu verzögern 

aber auch die eigene Intuition einzusetzen. Sie lernen weiterhin, wie Sie unterschiedliche 

Meinungen und Ansichten in einem Entscheidungsprozess miteinander verbinden, welche 

Gefahren bei Entscheidungen in Gruppen auftreten können und wie Sie die Kommunikation 

zwischen Geschäftsinteressenten und Datenwissenschaftlern verbessern können. 

 

Ziele: 

 

        Was sollen die Teilnehmer nach dem Seminar wissen? 

• Wie treffen wir Entscheidungen und welchen Einfluss hat der Kontext darauf 

• Mindset beeinflusst die Entscheidungsfindung, sowie die Wahl und Darstellung der Daten 

• Cynefin-Modell als Grundgerüst für unerschiedliche Art des Entscheidens 

 

     Was sollen die Teilnehmer verstehen? 

• Wann Entscheidungen intuitiv getroffen werden können und wann ist es besser sich an 

den Zahlen, Daten und Fakten zu orientieren – was können Zahlen aussagen, was nicht 

• Systemdenken im Entscheidungsprozess 

• Wie verhaltensbasierte Phänomene die Entscheidungen beeinflussen 

 

     Was sollen die Teilnehmer umsetzen können? 

• Ihr Entscheidungsprozess zu reflektieren – Bewusste Entscheidungen treffen,  
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• Für die Entscheidung relevante Daten und Informationen identifizieren, wählen, 

hinterfragen und interpretieren 

• Unterschiedliche Perspektiven und Beteiligten einbeziehen 

 

Inhalte: 

• Grundlagen der Entscheidungsfindung: Selbsteinschätzung und Unternehmenskultur 

• Entscheidungsformen und Psychologie des Entscheidens in Gruppen 

• Cynefin-Modell: Komplexität, Ziele, Mindset und Entscheidungsfindung  

• Verhinderer und Fallstricke der digitalen Entscheidungen 

• Die richtigen Informationen wählen und die richtigen Fragen stellen 

• Entscheidungen unter Risiko und Ungewissheit: Die eigene Risikokompetenz ausbauen 

• Systemdenken als Grundlage der Entscheidungen 

• Rationale und intuitive Entscheidungsmethoden – beide effektiv nutzen 

• Unternehmens- und Entscheidungskultur 

• Von Daten zur Entscheidung 

• Klassifikation von Analyse Methoden und Modellen: Deskriptive, prediktive und preskriptive 

Analyse  

• Zeitreihen und Prognosen 

 

Nutzen für die Teilnehmer: 

 

• Verständnis für unterschiedliche Entscheidungssituationen und Psychologie der 

Entscheidungen in Gruppen 

• Faktoren kennen, die die Entscheidungsfindung beeinflussen 

• Gestaltung des Entscheidungsverlaufs 

• Methodenkompetenz in Anwendung von rationalen und intuitiven Methoden der 

Entscheidungsfindung 

• Entwicklung der persönlichen Risikokompetenz 

• Umgang und Nutzen von Daten, Kategorisierung der Daten  

• Ausgewählte Visualisierungsverfahren kennen, korrekt interpretieren und anwenden können 

 

Methoden: 

• Trainer-Input 

• Übungen und Fallbeispiele aus der Praxis 

• Diskussion im Plenum 

• Reflexionsrunden und Feedback 

 

Voraussetzungen und Vorkenntnisse: 

 

Keine fachlichen Vorkenntnisse sind notwendig. 

Lust an Übungen teil zu nehmen, Offenheit, Bereitschaft zur Reflexion, Interesse an „state oft he 

art“ Prozessen. 

 

 

Für wen ist dieses Seminar geeignet? 

 

Führungskräfte und Projektleiter (auch ohne quantitativen Hintergrund), die ihre 

Entscheidungsfindung weiterentwickeln sowie die Anwendung der Intuition mit einbeziehen 



möchten. 

Dieses Seminar ist nicht für sog. Data Scientist konzipiert, welche speziell und vertieft statistische 

und quantitative Verfahren nutzen bzw. Entscheidungsmodelle aufstellen. 

Dauer und min./max. Teilnehmerzahl:    

2 Tage, empfohlen werden 6 – 15 Teilnehmer. 

 

 


