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Denkstrategien

Intuition – Die 
unbewusste Intelligenz 
In der Wirtschaft werden in erster Linie Zahlen, Daten und Fakten eingesetzt, um darauf basierend Ent-
scheidungen zu treffen. In der universitären Ausbildung von Betriebswirten, MBA’s und anderen Entschei-
dern der Wirtschaft herrscht das Diktat der Logik. Doch da gibt es noch etwas anderes, das Menschen wie
Bill Gates oder Heidi Klum so erfolgreich macht: Sie hören auch auf ihr Bauchgefühl, um Entscheidungen zu
treffen und diese sind immer wieder erfolgreich. Auch wenn manchmal Statistiken und alle Experten der
Welt dagegensprechen,sollten Menschen lernen, ihrer ganz persönlichen Intuition zu vertrauen.Denn wenn
der Bauch beim Denken hilft, wird ein enormes Erfolgspotenzial freigesetzt.

Dr. Jürgen Wunderlich/Rösa

� Unsere heutige Wirtschaftswelt ist

eine Welt der Analyse. Keine wichtige Ent-

scheidung wird ohne vorhergehende Ana-

lyse getroffen. Stehen gar wichtige und vor

allem komplexe Projekte in Unternehmen

wie Restrukturierungen und Sanierun-

gen, die Expansion in neue Märkte, der

Kauf anderer Unternehmen u. a. an, dann

wird keine erfahrene Führungskraft auf

die zusätzliche Expertise externer Berater

verzichten wollen. Nach den Gründen für

die Beauftragung der teuren Experten ge-

fragt, lautet die Antwort meistens, dass ge-

rade für wichtige Entscheidungen eine ex-

terne Analyse unverzichtbar sei. Anders

ausgedrückt könnten wir sagen, dass

Unternehmen, wenn sie Berater beauftra-

gen, durch den Einkauf von analytischem

Denken erfolgreicher sein möchten. Doch

ist dem wirklich so?

Macht analytisches 
Denken wirklich Sinn?

Eine Antwort gibt uns die Finanzwelt.

Sie ist gleichzeitig eine Domäne des analy-

tischen Denkens. Denn welche Aktie kauft

ein Anleger schon, ohne einen Blick auf

die Prognosen und Kaufempfehlungen

der Analysten zu tun. Der klassische An-

satz der Experten ist eben, über eine Ana-

lyse des Geschehens eine Prognose der

zukünftigen Entwicklung vorzunehmen.

Dafür bekommen Analysten viel Geld und

ihr Wort hat Gewicht  in den Augen der  Bör-

senwelt. Betrachtet man allerdings die Ge-

schehnisse an der Börse, muss man sich

fragen: Inwieweit hat den Börsenexperten

das analytische Denken tatsächlich gehol-

fen, die richtigen Entscheidungen zu tref-

fen oder zumindest zutreffende Empfeh-

lungen für Kaufentscheidungen zu geben?

Und auf was soll man sich selbst bei anste-

henden Entscheidungen in den unter-

schiedlichsten Bereichen verlassen?

Intuition – Wirksamer entscheiden

Auch wenn immer wieder Wissen-

schaftler und Gehirnforscher erklären

wollen, wie Intuition funktioniert, steckt

die Entdeckung der tatsächlichen Fähig-

keiten der Intuition noch in den Kinder-

schuhen. Trotz der aktuellen Bücher, die

Wissenschaftsjournalisten und Forscher

über die Intuition verfasst haben, wird sie

in der Businesswelt immer noch stiefmüt-

terlich behandelt. Die Ursache liegt darin,

dass nach einer intuitiven Entscheidung

immer auch eine logisch-rationale Be-

gründung verlangt wird. Darüber hinaus

werden in unseren Schulen und Hoch-

schulen vor allem die logisch-nachvoll-

ziehbaren Entscheidungsprozesse unter-

richtet. Die Nutzung der Intuition wird dort
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