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Die Mitte ist out. Wer sich profilieren will, nimmt extreme 
Positionen ein und gibt sich kompromisslos. Hat er zudem 
Macht, ist ihm qua Position Durchsetzungskraft gegeben 
ebenso wie Anziehungskraft. Da weiß einer, wo es in dem 
Durcheinander langgeht, dem folgen wir. Sich in der Mit-
te zu halten, bedeutet dagegen, sich nicht entscheiden 
können, Schwäche zeigen, hasenpfötig sein. Eine Mei-
nung, die überdenkenswert ist: Darauf zu beharren, dass 
gute Lösungen meist nicht im Entweder-oder, sondern ir-
gendwo dazwischen liegen, heißt mittlerweile gegen den 
Strom schwimmen und Mut beweisen.

Abseits der extremen Ränder nach 
Kompromisslösungen zu suchen, 
ist immer dann sinnvoll, wenn auch 
der andere recht haben könnte. 
Derjenige, der weiß, dass er recht hat, braucht dagegen 
keine Kompromisse. Doch wer kann das heute noch von 
sich sagen – in Zeiten, in denen Probleme und Aufgaben 
immer komplexer und Rahmenbedingungen immer vola-

tiler werden? Es gibt 
keine eindeutigen 
Wahrheiten und da-
mit keine einfachen 
Lösungen mehr. Was 
bleibt, ist die Möglichkeit des gu-
ten Kompromisses. Voraussetzung 
dafür ist statt Macht eine Stärke 

ganz anderer 
Art: Überzeu-
gungskraft. 

Ein guter Kompromiss ist nicht, es al-
len gleichermaßen recht zu machen, 
sich sozusagen in der Mitte zu tref-
fen oder den kleinsten gemeinsamen 
Nenner zu suchen. Dahinter steckt 
vielmehr die Kunst, unterschiedli- 
che Positionen und Interessen zu re- 
spektieren, zusammenzuführen und 
angemessen zu gewichten, sie also –  
verdeutlicht am Bild eines Misch- 
pultes aus der Tontechnik – so ab-
zumischen, dass eine harmonische, 
für alle Beteiligten gangbare Lösung 

entsteht. Eine solche Kom-
promisslinie zu finden, 
erfordert Persönlich-

keit, Empathie, Verant-
wortungsbewusstsein, 

ist anstrengend und zeit- 
intensiv. Dafür erhält man 
eine differenzierte, qualitativ 
hochwertige Lösung, die 
überdauert und von allen 
getragen in der Regel schnell 

und wirkungsvoll umgesetzt 
werden kann. Bei kompromiss-
losen, einseitig durchgedrück-

ten Entscheidungen ist es da- 
gegen umgekehrt. Sie sind schnell 
getroffen, dafür holen einen im Nach- 
hinein die Probleme ein.

Es könnte so, 
aber auch anders sein

ABSEITS DER RÄNDER 

Dipl.-Kfm. Wilfried Bantle ist überzeugt, es gibt 
immer weniger Themen, bei denen wir sagen 
können, die Erde ist eine Scheibe. So einfach ist 
die Welt nicht mehr. Mut hat, wer sich das einge-
steht und gemeinsam mit anderen nach Lösun-
gen und Kompromissen sucht.
liebich-partner.de/wilfried-bantle

››Wer sich profilieren will, 
nimmt extreme Positionen ein.‹‹

Schnelligkeit und Qualität sind zwei 
auch im Unternehmensumfeld wich-
tige Dimensionen, zwischen denen 
immer wieder von Neuem eine ideale 
Kompromisslinie gefunden werden 
muss. Wo es im Rahmen technischer 

P r o z e s s e 
und Ent-
wicklungen 
ein klares Ja 
oder Nein 

braucht und der Weg zur optima-
len Lösung nur über Trial and Error 
führt, macht schnelles, agiles, iterati-
ves Vorgehen Sinn. Im Personal- und 
Strategiebereich haben dagegen 
Qualität und Konsens mehr Gewicht. 
Bei einem übereilten „Das machen 
wir jetzt so!“ wäre die Gefahr der 
Kollateralschäden für Mensch und 
Unternehmen zu hoch.

In einer Welt voller Optionen gewinnen extreme Positionen Zulauf. Zeigen all 
diese Menschen plötzlich mutig Haltung oder machen sie es sich schlichtweg 
einfach? Schließlich wusste schon Friedrich Schillers Wallenstein um die Wohltat, 
keine Wahl zu haben.

››Es gibt keine eindeutigen 
Wahrheiten und damit keine 
einfachen Lösungen mehr.‹‹




