
She-Rules
Führung mit Intuition und Bauchgefühl



Ziele & Inhalte

 Etwas über Intuition erfahren

 Wie Führung und Intuition 
zusammen gehören

 Wissen, wann es gut ist, auf die 
eigene Intuition / das eigene 
Bauchgefühl zu hören und 
wann nicht



Intuitive Vorstellungsrunde

Was sagt Ihnen Ihr Bauchgefühl 
über diese Person?
 sie beruflich macht,

 wie / wo sie lebt,

 was ihr wichtig ist,

 nächstes berufliches Ziel,

 Vorlieben,

 wozu sie dieses Seminar besucht,

 …



„Die Intuition ist ein Genie. Sie arbeitet schneller als wir denken und 

denkt schneller, als wir arbeiten. Genies muss man nicht verstehen, nur 

auf sie hören.“ Martin Wehrle, Sei einzig, nicht artig



Übung

1. Rufen Sie sich eine Situation vor Augen, in der Sie gegen Ihre 
Intuition entschieden haben, was sich später als falsch herausstellte!

2. Fragen Sie sich: 
 Welche leisen Zweifel regten sich früh?

 Welche Beobachtungen haben mich misstrauisch gemacht? 

 Wie oft war die Alarmanlage meiner Intuition angesprungen?

 Welcher Schaden hätte sich verhindern lassen, wenn ich meiner Intuition 
früher gefolgt wäre?



Welche Stadt hat mehr Einwohner, Detroit 
oder Milwaukee?



Maximaler Verkaufserfolg durch?

24 Alternativen 6 Alternativen



Myers, David G.. Intuition: Its Powers and Perils (S.6). Yale University Press. Kindle-Version. 



„Wer sich auf sein Herz verlässt, ist ein Narr…“
Sprichwort aus der  Lutherbibel: 28:26
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Was ist dieses Bauchgefühl?

Eine Form der unbewussten 
Intelligenz!

„Ein Urteil, 
 das rasch im Bewusstsein 

auftaucht,

 dessen tiefere Gründe nicht 
ganz bewusst sind,

 das stark genug ist, um 
danach zu handeln.“

Gigerenzer, Gerd. Bauchentscheidungen: Die Intelligenz des Unbewussten und die Macht der Intuition 



Wie funktioniert es?

.  Bauchgefühl & Intuition basieren auf 
Faustregeln

 Faustregeln basieren auf angeborenen 
Möglichkeiten, die durch längere 
Übung (Erfahrung) zu einer Fähigkeit 
wird

 ≠ bewusster Entscheidungstechniken
Herausgreifen der wichtigsten
Information zur schnellen
Entsscheidungsfindung

 Erfolg oder Scheitern hängen vom 
Kontext abGigerenzer, Gerd. Bauchentscheidungen: Die Intelligenz des Unbewussten und die Macht der Intuition 



Gute Führungskräfte…

 verfügen über eine Toolbox 
verschiedener 
Entscheidungsregeln, die aus 
persönlicher Erfahrung 
stammen. 

 spüren, in welcher Situation 
welche Entscheidungsregel 
angewandt werden sollte.



Intuition gilt in vielen Unternehmen als illegal 

Das kann zu:

 Zweitklassigen, da defensiven 
Entscheidungen,

 Zeitverschwendung,

 Geldverschwendung führen.



Wann lohnt es sich auf die Intuition zu hören? 

 Immer dann, wenn eine 
ausreichende Erfahrung im 
entsprechenden Kontext 
vorhanden ist!



 Die Situation komplex ist, oder 
chaotisch ist …

Andresen, Judith. Agiles Coaching: Die neue Art, Teams zum Erfolg zu führen (S.1). Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG. Kindle-Version. 



Ist Intuition weiblich?

 Männer wie Frauen glauben 
das es so sei …

 In Studien fallen die intuitiven 
Urteile von Frauen etwa gleich 
gut aus, wie die von Männern

Vgl.Richard Wiseman, University of Hertfordshire, siehe z.B. : http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/4436021.stm



Literatur



Für Fragen oder Feedback erreichen Sie mich unter:

mailto@bettina-gierke.de

Für weitere Informationen zu meiner Person:

www.bettina-gierke.de

Für aktuelle Informationen folgen Sie mir auf Facebook

@bettinagierkepersonalentwicklung

Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit!

mailto:mailto@bettina-gierke.de
http://www.bettina-gierke.de/

