
5 Strategie-Tipps zum optimalen Entscheiden 
aus dem Vortrag „Gedankengänge eines Pokerspielers“ 

 Wie kann Pokertheorie auf Unternehmensentscheidungen übertragen werden?

Sicher ist: Jeder kann von Pokerstrategien profitieren, auch wenn man selbst noch keine oder 
kaum Poker-Erfahrung hat.

Poker bietet einen wunderbaren Mikroskosmos für Entscheidungsfindung. Es ist ein Spiel über 
Menschen und ihre Entscheidungen unter Unsicherheit und Unvollständiger Information.
Unter diesen Konditionen und oft noch unter Zeitdruck treffen Pokerspieler tausende 
Investitionsentscheidungen am Tag.

Daher können Unternehmer und andere Entscheider Pokerkonzepte auch auf ihre 
Aufgabenbereiche übertragen.

Ein Pokerspieler muss lernen, die Unsicherheit über die Zukunft in seine Überlegungen mit 
einzubeziehen. Genauso wichtig ist es, den Informationswettbewerb gegen die Gegner zu 
gewinnen. Und man muss lernen, die Gegner, ihre Motive und ihre zukünftigen Verhaltensweisen 
einzuschätzen. Dazu noch eine Prise Mathematik und schon ist er fertig, der Cocktail für bessere 
Entscheidungsfindung.

Hat man die Basis verinnerlicht, geht man weiter in die Tiefe: 
Wie besiegt man langfristig den Zufall? Wie hängen Scheitern und Erfolg zusammen? 
Was unterscheidet entscheidungsorientiertes Denken von resultatorientiertem Denken? 
Wie gut denkt mein Gegner über diese Faktoren nach? Und was kann und sollte ich anders 
machen?

Es ist immer wieder faszinierend zu sehen, wer alles durch Pokerkonzepte inspiriert und bereichert 
wird. Ob Vertriebsleiter oder CEOs, ob in Verhandlungen mit Einkäufern, bei Gehaltsgesprächen 
oder in der Politik, überall finden sich Konzepte und Parallelen aus dem Poker wieder. 

Meine Aufgabe ist es, den Zuhörern einen Einblick in die Denkweise eines Pokerspielers zu geben, 
auf das sie die passenden Konzepte auch für sich nutzen können.

 Sind Unternehmer von Natur aus talentierte Pokerspieler?

Natürlich muss man nicht erst zum Weltklasse-Pokerspieler werden, bevor man Pokerkonzepte für 
sich nutzen kann. Unternehmer bringen oftmals schon die richtigen Voraussetzungen mit, um 
Pokerkonzepte zu verstehen: Analytisches Denken, Logik, Informationsbeschaffung und ein 
Gespür für die Psychologie der Gegner. Strategische Fähigkeiten und taktisches Denken sind die 
Grundlagen, die Unternehmer auch zu guten Pokerspielern machen können. Eine schnelle 
Auffassungsgabe und die Fähigkeit, sich schnell an sich verändernde Bedingungen anzupassen 
helfen ebenfalls.

 Wie können Unternehmer lernen, bessere Entscheidungen zu treffen?

Beim Poker gibt es drei Schlüsselfaktoren:



- Handstärke: Wie gut ist meine Hand in dieser Situation? (oft gleichzusetzen mit Produkt oder 
Service)

- Position: Informationslage, strategische Positionierung, Flexibilität bei unsicheren Verhältnissen, 
etc.

- Können - Wie gut spiele ich das Spiel im Vergleich zu meinen Gegnern? Was mache ich besser?

Diese drei Faktoren interagieren ständig: Mal ist das Können wichtiger, mal die Position. In 
mindestens einem dieser Faktoren (und idealerweise allen dreien) möchte ich der „Boss“ sein, 
sonst habe ich in dieser Hand (in diesem Markt, in dieser Verhandlung, etc.) nichts zu suchen und 
verliere wahrscheinlich Geld.

Pokerspieler treffen am Tag tausende Investitionsentscheidungen unter Unsicherheit und 
unvollständiger Information. Daher haben sie viele Konzepte entwickelt und verfeinert, um mit 
diesen Hindernissen klar zu kommen.

Eines meiner Lieblingskonzepte ist das entscheidungsorientierte Denken. Wir lassen uns viel zu oft 
im Nachhinein durch Resultate beeinflussen. Für den Pokerspieler sind Einzelresultate (wie das 
Gewinnen oder Verlieren einer einzigen Hand) aber von untergeordneter Bedeutung. Viel 
interessanter ist die Bewertung der Entscheidung zum Entscheidungszeitpunkt. Habe ich die 
bestmögliche Entscheidung getroffen? Dann werde ich sie in Zukunft wieder so treffen. Oder habe 
ich Fehler gemacht und dadurch sogar etwas gelernt? Auch Unternehmer und Unternehmen 
sollten die Qualität des Entscheidungsprozesses in den Vordergrund stellen und stetig verbessern. 
Dann kommen die Resultate von ganz allein.

 (Wie) kann man generell besseres Entscheiden erlernen? 

Es ist wie bei allem: Üben, üben, üben. Vor allem aber: Bewusstsein für die Situation entwickeln. 
Auch das kann man üben. Die regelmäßige Reflexion der eigenen Entscheidungen ist die Basis. 
Am besten überprüft man von Fall zu Fall seine Erwartungen vor und das Ergebnis nach einer 
Verhandlung oder einer Entscheidungs-Situation. Die Analyse hilft einem dabei, zu erkennen, ob 
man richtig entschieden hat - wobei es hier wichtig ist, das entscheidungsorientierte Denken im 
Auge zu behalten: Habe ich aufgrund der mir vorliegenden Fakten richtig entschieden? Die 
Einstellung von wegen „hätte ich das vorher gewußt, hätte ich es anders gemacht“ ist falsch und 
führt auf Irrwege, denn ich habe es vorher nicht besser gewusst. Wenn ich das verinnerlicht habe, 
bin ich auf einem guten Weg, optimales Entscheiden zu lernen.

 Wie wichtig sind Bauchgefühl und Mathematik?

Bauchgefühl ist ein schwieriges Wort. Gerade im Poker wird es oft als Entschuldigung für 
irrationales Handeln genutzt. Nach dem Motto: „Ich hatte ein gutes Gefühl, dass die richtige Karte 
kommt.“ Auf diese Art Bauchgefühl möchte ich mich nicht verlassen.
Definiert man aber Bauchgefühl als intuitive Entscheidungsfindung, die auf langer Erfahrung und 
blitzschnellen, unbewussten Einschätzungen fusst, so bin ich ein großer Fan.
Diese Art von Bauchgefühl kann man sich hart erarbeiten und sollte man dann kultivieren. In der 
Entscheidungstheorie gibt es da interessante Erkenntnisse, warum die schnelle Intuition so gut 
funktioniert.
Beim Pokern wie in anderen komplexen Situationen ist dieses Bauchgefühl oft eine starke 
Methode.


