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So gehen Sie mit eigenen Fehlentscheidungen um 
 
 

Niemand ist vor Fehlentschei-
dungen gefeit – auch erfahrene 
Chefs und Vorgesetzte nicht. Sollte 
Ihnen ein Fehler unterlaufen, sendet 
die Art und Weise, wie Sie damit 
umgehen, klare Signale an Ihre Mit-
arbeiter, Vorgesetzten und Kunden. 
Gehen Sie die Fehlerbehebung da-
her stets zügig an und scheuen Sie 
sich nicht, Fehler offen zuzugeben – 
auch wenn das manchmal schwer 
fällt. Die folgenden Tipps unter-
stützen Sie bei einem offensiven 
Umgang mit Fehlentscheidungen. 

Analysieren Sie alle möglichen 
Folgen der Fehlentscheidung 
Sobald Sie Ihre Fehlentscheidung als 
solche erkannt haben, sollten Sie un-
verzüglich eine sorgfältige Analyse der 
Auswirkungen vornehmen. Dies ist be-
reits die erste Bewährungsprobe für 
Sie als Führungskraft. Denn nur Sie 
verfügen in der Regel über den er-
forderlichen Überblick, um aus einer 
ersten Analyse die notwendigen 
Sofortmaßnahmen und weitere Schritte 
abzuleiten. 
Fragen Sie hierfür sich und alle betrof-
fenen Mitarbeiter: 

 Was ist genau schief gelaufen? 

 Welche Bereiche des Unterneh-
mens sind von dem Fehler be-
troffen? 

 Wer muss umgehend nach Er-
kennen des Fehlers in Kenntnis ge-
setzt werden? 

 Welche sofortigen Korrekturmaß-
nahmen sind erforderlich? 

Agieren Sie offen gegenüber Ihrem 
Vorgesetzten 
Ihr Vorgesetzter muss völlige Klarheit 
über Ausmaß, Folgen und Ursachen 
eines Fehlers haben. Informieren Sie 
ihn daher umgehend, sobald Sie den 
Status quo Ihrer Fehlentscheidung 
ermittelt haben. Unterbreiten Sie ihm 
zugleich erste Vorschläge, wie Sie die 
Folgend beseitigen und/oder  
zukünftige Fehler vermeiden wollen. 
Nur so können Sie das Vertrauen Ihres 
Vorgesetzten in Ihre Führungskom-
petenz zurückgewinnen. 

Entschuldigen Sie sich bei den 
Betroffenen 
Nehmen Sie Kontakt zu denjenigen 
auf, die von Ihrer Fehlentscheidung ne-
gativ betroffen sind, und entschuldigen 
Sie sich. Dadurch können Sie in den 
meisten Fällen nicht nur die Situation 
entkrampfen, sondern Sie zeigen auch 
Charisma. Außerdem erhalten Sie im 
persönlichen Gespräch mit den Leid-
tragenden eventuell nützliche Hinweise 
darauf, wie Sie solche Fehlentschei-
dungen künftig vermeiden können. 
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Stehen Sie zu Ihrer Fehlentschei-
dung im Team ! 
 
Wenn Sie als Führungskraft falsch 
gehandelt haben, müssen Sie sich 
auch förmlich vor Ihrem Team zum 
Fehler bekennen. Dies erwarten Ihre 
Mitarbeiter von Ihnen – so wie Sie 
dies auch von Ihren Mitarbeitern 
erwarten. Stellen Sie anschließend 
Ihr Konzept zur Fehlerbewältigung 
vor. Sie beweisen 

dadurch Führungskraft und zeigen, 
dass Sie die Herausforderung im Griff 
haben. Informieren Sie Ihr Team über 
die Reaktionen Ihres Vorgesetzten – 
insbesondere wenn daraus eine 
positive Ermutigung abzuleiten ist. 


