
Sie haben noch Fragen? Tel. 08152 929820 · info@thomaswuttke.com · www.thomaswuttke.com

Jede Entscheidung braucht Emotion – ein emo-
tionsloser Entscheider würde tatsächlich verhun-
gern!

Jede Entscheidung ist unsicher – und bleibt   
es auch, egal wie viele Daten wir sammeln.

Zahlen, Daten und Fakten sind an sich wichtig -  
nur nehmen sie uns nicht die Entscheidung ab. 

Im Verlust neigen wir zur Risikofreude – und rich-
ten dann noch mehr Schaden an.

Verluste sind nicht zu vermeiden - aber wir kön-
nen ihre Auswirkungen kontrollieren.

Mit seinem berühmten Satz „Die Würfel sind gefallen“ 
überschritt Cäsar den Rubikon. Eine Entscheidung 
ohne Zurück, unsicher im Ergebnis, aber entschlossen 
in der Tat. Und am Ende erfolgreich im Ergebnis. Und 
wir? Wir tun uns meist schwer, unseren eigenen Ru-
bikon zu überschreiten, weil nicht garantiert ist, dass 
wir neben nassen Füssen auch Erfolg haben werden! 
Also lieber warten. Warten auf die noch bessere Ge-
legenheit, auf noch mehr Daten, auf noch sicherere 
Indizien.
Keine Entscheidung ist aber auch eine Entscheidung - 
leider meist die schlechteste. Wir müssen Lernen, die 

Stärken von Kopf und Bauch richtig für uns zu nutzen. 
Und wir müssen wissen, wo uns Kopf und Bauch auch 
mal gerne im Stich lassen. 
Und wenn eine Entscheidung bereits in den Verlust 
gelaufen ist mutieren Entscheidungshelden gerne zu 
Angsthasen. Und genau diese Unentschlossenheit 
macht alles nur noch schlimmer.

Lernen Sie in diesem Vortrag, Ihren eigenen Entschei-
dungsprozess besser zu verstehen und Ihrem Kopf 
und Ihrem Bauch zu trauen, und zwar jedem im je-
weils richtigen Moment.

Die Würfel sind gefallen
Über die Kunst, sich zu entscheiden
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AUFBAU DES VORTRAGS
Die Vorträge von Thomas Wuttke zeichnen sich durch 
eine hohe Interaktion mit dem Publikum aus, selbst 
wenn der Saal voll ist. Technik kommt eher sparsam 
zum Einsatz, dafür viel Begeisterung und ein lebhaf-
ter und bildreicher Vortragsstil.


