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Management-Fallen managen  

Das Zusammenspiel von Coping- und Entrapment-Strategien

Gemeinhin werden Management-Fallen, 
also schlecht erkennbare  Gefahren wie 
zum Beispiel Beschleunigungs- und Kos-
tenfallen, als Schicksal betrachtet, mit 
dem man sich arrangieren muss. Ferner 
stuft man sie durchweg als Störfaktoren 
ein. Beide Einschätzungen sind unange-
bracht: Zum einen kann man Fallen nicht 
nur enttarnen, sondern auch „optimal“ 
handhaben. Zum anderen gibt es Akteu-
re, für die Fallen kein Risiko, sondern ein 
Instrument darstellen, um die eigene Posi-
tion dadurch zu verbessern, dass man an-
dere durch getarnte Aktivitäten schädigt. 
Schließlich existieren Dienstleister, für die 
die Mitwirkung beim Fallen-Management 
ein Geschäftsfeld und damit eine Einkom-

mensquelle darstellt. Diese Service Provider unterstützen die Strategien der Fallenab-
wehr beziehungsweise der Fallenkonstruktion sowie die Lösung von Konflikten zwischen 
Opfern und Tätern des Fallenmanagements. 

In Literatur und Praxis findet man umfangreiche Listen von sogenannten Management-Fallen 

(„Fallstricke“, „pitfalls“, „traps“). Zudem ist dieser Risikofaktor auch aus anderen Domänen 

bekannt. Durchgängig handelt es sich um schlecht erkennbare und entstehungsseitig schwer 

erklärbare Herausforderungen: Fallen in der Alltagsbewältigung treten etwa in Gestalt  einer 

Kostenfalle bei der Handy-Nutzung, Abofalle, Schuldenfalle oder Abseitsfalle auf. Behörden ope-

rieren mit (unangekündigten) Radarfallen, Betriebsprüfungen und Razzien. Militärische Taktiken 

wie Tarnung, Vernebelung, Landminen sowie Formen der asymmetrischen Kriegsführung basie-

ren ebenso auf Fallen wie kriminelle Praktiken, vom Betrug, Cybercrime bis hin zu Briefbomben. 

Jäger agieren mitunter als Fallensteller (unterstützt durch Köder und Tarnung), im Glücksspiel 

fungieren Bluffen und Pokerface als Standardverhalten. 

Alle Fallen zeichnen sich durch zwei Erkennungsmerkmale aus:  Zum einen stellen sie insofern 

ein komplexes Phänomen dar, als sie mit vielen Fragezeichen verbunden sind, von der Erken-

nung  über die mehrdeutige Erklärung bis zu den unerwarteten Negativwirkungen bei den Op-

fern („Windfall Losses“). Zum anderen werden sie (nur) dadurch zur Gefahr, dass die Targets 

ein intensives Engagement zeigen, das sich in voreiligen, naiven, riskanten, unternehmerischen 

oder ambitionierten Verhaltensreaktionen niederschlägt. Mitunter zeigen sie ein Routineverhal-

ten, obwohl eine situationsspezifische Reaktion angesagt wäre: Nur die Kombination der Exis-

Dienstleister wie Service Provider helfen bei Fallenab-
wehr beziehungsweise -konstruktionen und tragen durch 
Enttarnung und gute Handhabung von Fallen zur Lösung 
von Konflikten zwischen Opfern und Tätern des Fallen-
managements bei.
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tenz einer Falle und der Mitwirkung des Geschädigten macht sie zum Risikofaktor. Innerhalb 

des breiten Spektrums von Erscheinungsformen solcher Risikofaktoren lassen sich drei Cluster 

identifizieren (Reiss 2012):

Orientierungsfallen: Sie erzeugen Orientierungslosigkeit oder Fehlorientierung aufgrund von 

verwirrenden, irreführenden oder fehlenden Navigationsdaten, also Zielen, Bedarfen oder Lö-

sungsansätzen. In diese Kategorie gehört beispielsweise die Nostalgie-Falle (Orientierung an 

den guten alten Zeiten) oder die Paralyse durch Analyse (Handlungsunfähigkeit infolge einer um-

fangreichen, aber widersprüchlichen Informationsbasis).

Dosierungsfallen: Sie verursachen schlechte Performance als Folge einer überdosierten Inter-

vention. Typische Erscheinungsformen sind die Aktionismus-Falle, die Doping-Falle (kurzfristige, 

aber nicht nachhaltige Performance-Steigerung durch massiven Einsatz von Top Management-

Unterstützung), die Erfolgsfalle (langandauernde Erfolge münden in eine Selbstüberschätzung) 

und die Beschleunigungsfalle (gezielte Verkürzung der Lebenszyklen von Produkten oder Ma-

nagement-Konzepten). 

Timing-Fallen: Sie entstehen durch das zu frühe oder zu späte Timing von Interventionen, ohne 

dass diese Fehlterminierung evident wäre. Dies gilt etwa für die Ultima-Ratio-Falle (aufgescho-

bener Personalabbau führt zu mehr Personalabbau) oder die Zeitfalle, also die Kombination von 

verkürzten Marktzyklen bei verlängerten Entwicklungs- und Implementierungszeiten. 

Das Ausmaß der Negativwirkung von Fallen reicht von moderaten Beeinträchtigungen bis zu 

existenziellen Einbrüchen der Performance. Ein Beispiel für derartige Abwärtsspiralen ist die 

Überreglementierungsfalle: Hier induziert die Reglementierung durch das Management („Ord-

nung schaffen“) das Reaktanzverhalten der Mitarbeiter (zum Beispiel Schlupflöcher, Ausreden, 

Schattenwirtschaft) und damit paradoxerweise mehr Unordnung.

Management von Management-Fallen
Management-Fallen sind nicht nur ein emergentes Phänomen, sondern auch ein Management-

Objekt. Hier zeichnen sich die Konturen einer bislang vernachlässigten Management-Sparte ab: 

das „Management von Management-Fallen“. Die Management-Aktivitäten umfassen dabei die 

klassischen Kernfunktionen, also die Erkennung und die Gestaltung von Fallen. Nach den jeweils 

verfolgten Zielsetzungen lassen sich zwei grundsätzlich unterschiedliche Management-Ansät-

ze unterscheiden: Mit dem defensiven Fallenmanagement will man das Risiko vermindern, in 

Fallen zu geraten. Zu diesem Zweck werden Coping-Strategien entwickelt. Mit dem offensiven 

Fallenmanagement lassen sich Fallen konstruieren und Akteure in diese Fallen locken. Hierfür 

kommen Entrapment-Strategien zum Einsatz. Organisatorisch wird dieses Management von den 

„Stakeholdern“ der jeweiligen Fallen betrieben. Sie sind von Fallen entweder positiv betroffen 

(profitierende „Täter“) oder negativ betroffen (geschädigte „Opfer“). Hinzu kommen Dienstleis-

ter, die mit ihren Services die Täter, die Opfer oder deren Beziehung unterstützen.

Offensives Fallenmanagement 
Diese aggressive Variante folgt einer zweigleisigen Leitidee:  Mehr Intransparenz schaffen und/

oder mehr Engagement der Targets provozieren. Die zu diesem Zweck eingesetzten Entrap-

ment-Strategien erfordern demgemäß eine zweigleisige Intervention: Zum einen das Erkennen 

einer Verhaltensneigung bei den potenziellen Opfern und zum anderen das Lancieren einer Falle, 

das Ausweichmöglichkeiten möglichst unterbindet. Um Verhaltensgewohnheiten und Reaktions-

neigungen zu erkennen, werden transparente oder intransparente Operationen eingesetzt, von 

Mit dem defensiven Fal-
lenmanagement will man 
das Risiko vermindern, in 
Fallen zu geraten. Zu die-
sem Zweck werden Co-
ping-Strategien entwi-
ckelt. Mit dem offensiven 
Fallenmanagement lassen 
sich Fallen konstruieren 
und Akteure in diese Fal-
len locken.
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Cookies, Data Mining und Profiling bis zur Industriespionage. Als Kandidaten für das Betreiben 

eines offensiven Fallenmanagements kommen vor allem persönliche Feinde, unternehmensin-

terne Rivalen (etwa Kollegen oder Business Units), Wettbewerber auf dem Markt und Hacker, 

aber auch Geschäftspartner (Kunden/Lieferanten) in Betracht. Die Zielgruppen des offensiven 

Fallenmanagements besitzen eine oder mehrere der folgenden Eigenschaften: Beeinflussbarkeit 

(Bedürfnisse lassen sich suggerieren), Mitläufer-Mentalität („Go with the flow“), Kurzsichtigkeit 

(Ausblenden von längerfristigen Wirkungen und Nebenwirkungen, etwa Altersarmut im Zusam-

menhang mit der Teilzeitfalle), extrem ambitionierte Wettbewerbsmentalität (Überforderungsrisi-

ko durch Stretch Goals), unkritische Haltung (zum Beispiel gegenüber virenverseuchten E-Mail-

Anhängen),  Unachtsamkeit (Anfällig für überraschende Wettbewerber-Aktionen oder  Mystery 

Shopping) sowie Informationsdefizite: Diese gehen zurück auf a) irreführende Orientierungsda-

ten (Gerüchte, Hoaxes, Fakes, Mogelpackungen, vorgetäuschte Bestechlichkeit, Täuschungsma-

növer, etwa im Rahmen der unternehmensinternen Budgetierung), b) verwirrende Informationen 

(beispielsweise Sternchen-Preise oder Doppelbindungskonstellationen, also widersprüchliche 

Aufforderungen) und/oder c) fehlende Orientierungsdaten infolge einer Unterbindung der Infor-

mationsversorgung, das heißt das Verbergen von Produkteigenschaften, Absichten und Neben-

wirkungen. 

Ein alles andere als exotischer, allerdings sehr frustrierender Sonderfall des offensiven Fallen-

managements ist das Self entrapment, bei dem Täter und Opfer identisch sind: In aller Regel 

wird das selbstschädliche Verhalten  dadurch verursacht, dass eine Falle nicht erkannt wird oder 

zwar erkannt wird, aber aufgrund eines Dilemmas kein Ausweichen möglich ist. Dieses Ver-

sagen des defensiven Fallenmanagements ist beispielsweise typisch für folgende Fallen: das 

eskalierende Commitment (mehr Investment in ein offensichtlich ineffektives Vorhaben) oder die 

irrationalen Muster zur Beseitigung sogenannter kognitiver Dissonanzen im Gefolge von getrof-

fenen Management-Entscheidungen (etwa: Aufwertung der gewählten Option, Abwertung der 

Alternativen). 

Defensives Fallen-Management
Hier stellen Fallen einen Risikofaktor dar, gegen den man mit Instrumenten des Risiko-Manage-

ments angehen will. Diese Bemühungen orientieren sich an folgender Leitidee: Intransparenz 

verringern und das eigene Commitment besser dosieren. Die zum Einsatz kommenden Co-

ping-Strategien sind einerseits präventiv angelegt und bezwecken den Aufbau von Resilienz. 

Zunächst fördert ein Problembewusstsein für Fallen die Vigilanz, etwa über ein intensiviertes 

Risk Assessment. Darüber hinaus fördert Awareness die Sorgfalt, etwa durch intensivierte In-

formationsbeschaffung (beispielsweise Einholen von Kostenvoranschlägen, Probefahrten oder 

explizites Opt-in). Auch eine optimierte Dosierung sorgt für Resilienz, etwa Entschleunigung (zur 

Abwehr der Beschleunigungsfalle), optimale Erfolgsintensitäten (Erfolgsfalle) oder Reglementie-

rung (Überreglementierungsfalle) sowie das optimierte Timing  von Interventionen (Ultima-Ratio-

Falle). Die palliativen Coping-Strategien bezwecken eine Schadensminderung. Diesem Anliegen 

dienen Widerrufsoptionen, Escape-Klauseln, Fallbacks oder der Abschluss einer Versicherung 

(zum Beispiel Manager-Haftpflichtversicherung).

Service-Providing für das Fallen-Management
Dienstleister sind in das Fallen-Management involviert, ohne im eigenen Interesse Fallen zu 

konstruieren oder selbst mit Fallen konfrontiert zu sein. Sie stellen Services für die offensiv und/

oder für die defensiv involvierten Stakeholder bereit. Je nach Service-Kategorie lassen sich drei 

Typen von Dienstleistern unterscheiden:

Stichwörter
Fallenmanagement

Risiko-Management 

Performance-Management

Coping-Strategien

Entrapment-Strategien
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Provider defensiver Services: Sie agieren im Dienste potenzieller oder faktischer Targets. Rele-

vante Services stammen zunächst von Informationsprovidern, etwa Virenwarnungen des Bun-

desamts für Sicherheit in der Informationswirtschaft, von Verbraucherzentralen oder Communi-

ty-Betreibern für Informationen zu Cyberrisiken (wie etwa der Chaos Computer Club) sowie von 

Security-Services (beispielsweise Schutz vor Kreditkartenmissbrauch). Management-Berater 

klären nicht zuletzt über die Gefahren des Self-Entrapment auf, etwa von Erfolgsverwöhntheit 

oder schlechtem Timing. Rechtsanwälte vertreten die Interessen der Geschädigten gegenüber 

den Schädigern. Der Gesetzgeber schafft hoheitlich installierte Infrastrukturen zum Schutz 

gegen Fallen (zum Beispiel Widerrufs- und Umtauschrecht für das palliative Risikomanagement, 

Informationspflichten in Form von Packungsbeilagen oder dem Ausweis der Nettorendite von 

Anlagen) sowie  Abschreckung durch Strafandrohung für spezielle Varianten des offensiven Fal-

lenmanagements (beispielsweise unterschwellige Werbung). Flankierend oder alternativ erfüllen 

Selbstverpflichtungen von Verbänden eine Schutzfunktion, etwa die Verbrauchswarnungen bei 

der Smartphone-Nutzung. 

Provider von offensiven Services: Deren Dienste unterstützen die Täter beim Entwurf und Ein-

satz von Fallen. Management-Berater konzipieren hierfür Wettbewerbsstrategien, die auf Über-

raschungseffekte, etwa über ein irreführendes Signaling fokussiert sind. Business Intelligence-

Dienstleister liefern Erkenntnisse über Verhaltensmuster (via Data-Mining/Predictive Analytics, 

Clickstream-Analyse, Web Analytics) und über Strategien von potenziellen Targets (etwa mithilfe 

von Competitive Intelligence).

Provider von Koordinationsservices: Hierbei handelt es sich um neutrale Drittparteien, die mit 

ihren Diensten einen Interessenausgleich herbeiführen wollen. Die Ombudsstellen, Gerichte, 

Compliance-Verantwortlichen, Mediatoren und weitere interaktionelle Dienstleister involvieren 

sich zu diesem Zweck in die Interaktionen zwischen defensiven und offensiven Stakeholdern 

von Fallen, etwa in die Mediation, Schlichtung oder in gerichtliche Auseinandersetzungen. Die 

infrastrukturellen Dienstleister schaffen Rahmenbedingungen für die Konflikthandhabung. Zu 

den erfolgskritischen Bausteinen einer solchen Infrastruktur zählen Gesetze, Verordnungen, 

Spielregeln (etwa zur Cookie-Policy), Selbstverpflichtungen sowie Institutionen zur Gestaltung 

und zur Überwachung der Einhaltung. Hier reicht das Spektrum von Zertifizierungsagenturen, 

Rating- und Ranking-Agenturen bis zu Behörden, beispielsweise Kartellbehörden oder die Bun-

desnetzagentur mit der Transparenzverordnung für den Telekommunikationsmarkt. 

Fazit
Das defensive und mehr noch das offensive Management von Fallen repräsentiert eine bislang 

vernachlässigte Sparte des Performance-Managements. Wie bei jeder in der frühen Entwick-

lungsphase befindlichen Innovation muss noch intensiv in den Reifegrad des Ansatzes investiert 

werden. Dies betrifft etwa komplexere, aber realitätsnahe Konfigurationen der Stakeholder, etwa 

n:1-, 1:m- oder n:m-Täter-Opfer-Verhältnisse, beispielsweise im Fall von Gruppenentscheidun-

gen (Risikoschub) oder Kartellen. Außerdem gilt es, Multi-Fallen-Konstellationen näher zu un-

tersuchen, etwa die Kombination von Orientierungs- und Timing-Fallen.  Hier ist beispielsweise 

zu prüfen, ob sich die Performance-Effekte der einzelnen Fallen gegenseitig verstärken oder 

abschwächen.

Das defensive und mehr 
noch das offensive Ma-
nagement von Fallen re-
präsentiert eine bislang 
vernachlässigte Sparte 
des Performance-Manage-
ments. Wie bei jeder in 
der frühen Entwicklungs-
phase befindlichen Inno-
vation muss noch intensiv 
in den Reifegrad des An-
satzes investiert werden.
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