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Schweiz. Zu den Kunden seiner Unternehmensberatung ARNOLD Management gehören
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1999 tätig. Darüber hinaus ist Dr. Frank Arnold weltweit als Bestsellerautor erfolgreich und
international als Redner gefragt.
Alfred P. Sloan jr. (1875–1966) gehört zu
jenen Managern, von denen man mit
Gewissheit sagen kann, dass sie die Welt
des Managements verändert haben. Sloan
war von 1923 bis 1946 CEO und von 1937
bis 1956 Vorsitzender des Aufsichtsrats
von General Motors. In diesen 33 Jahren
seiner Führung gelang GM eine enorme
Expansion und ein kontinuierlicher Ausbau
von Marktanteilen. Seine Analysen und
sein Verständnis für Probleme der
Unternehmensführung, sein Weitblick und
sein außergewöhnliches Urteilsvermögen
galten und gelten als maßgeblich für den
Erfolg, das Wachstum und den Fortschritt
von GM in jener Zeit. Von ihm kann man
lernen, wie man wirksame Entscheidungen
trifft.

dass wir uns bei dieser Entscheidung alle
einig sind.“ Jeder um den Tisch nickte
zustimmend. „Dann schlage ich vor“,
setzte Sloan fort, „dass wir die weitere
Diskussion über dieses Thema auf unsere
nächste Sitzung vertagen, um uns Zeit zu
geben, zu unterschiedlichen Auffassungen
zu gelangen und vielleicht etwas Verständnis zu entwickeln, worum es bei
dieser Entscheidung wirklich geht.“
Zu richtigen Entscheidungen gelangen Sie
nicht, indem Sie möglichst schnell einen
Konsens herbeiführen. Sie gelangen zu
richtigen und wirksamen Entscheidungen,
indem Sie einen Dissens herbeiführen und
nutzen. Genau das tat Alfred P. Sloan –
und zwar systematisch. Durch einen
ausgetragenen Dissens zu einem Konsens
zu gelangen ist eine Grundregel für
richtige und wirksame Entscheidungen. Sie
brauchen unterschiedliche Sichtweisen,
verschiedene Einschätzungen und den
damit einhergehenden intensiven Dialog.
Das alles bildet die Grundlage für bessere
Alternativen und für einen Konsens, der
tragfähig genug ist, um Probleme während
der Umsetzung aufzufangen.

Normalerweise
riefen
Grundsatzentscheidungen in Sitzungen des Topmanagements von General Motors stets
große Diskussionen hervor. In einem
konkreten Fall aber war ein Vorschlag so
gut vorbereitet, dass jeder im Raum ihn
unterstützte. Man ging auch davon aus,
dass Sloan ihn stark befürworten würde.
Sloan aber sagte: „Meine Herren, ich sehe,
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Wenn Sie mehr von Alfred P. Sloan erfahren möchten, interessiert es Sie
vielleicht, was Bill Gates über Sloans Buch
schreibt: „Meiner Ansicht nach ist Alfred
Sloans Buch Meine Jahre mit General
Motors wahrscheinlich das beste Buch,
welches Sie lesen können, wenn Sie nur
ein Buch über Führung lesen wollen. Es ist
inspirierend, wie rational und positiv sich

Sloan mit all den verschiedenen Themen
beschäftigte: dem Organisieren und
Beurteilen, dem Zufriedenstellen von
Führungskräften, dem Umgang mit Risiko,
dem Verständnis von Modellreihen und
dem Effekt von gebrauchten Fahrzeugen
sowie dem Lernen von Wettbewerbern.“

Aufgaben und Denkanstösse:
•

Nutzen Sie Dissens, um zu einem tragfähigen Konsens zu gelangen.
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