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Praxiserfolg heute: Der Mitarbeiter im Fokus

Nichts ist so beständig wie die Veränderung. Was uns heu-

te noch unmöglich erscheint, kann morgen bereits die Norm 

sein. Wirtschaft und Gesellschaft befinden sich im rasan-

ten Wandel. Kein Wunder, dass zahlreiche Menschen, auch 

Führungskräfte, von diesen Umwälzungen überdurch-

schnittlich gefordert sind. Fast täglich stehen wir vor neuen 

Realitäten. Das Führungsverhalten und die Management-

methoden jedoch sind vielerorts noch dieselben wie vor zig 

Jahren.

Eine erfolgreiche Zukunft kann angesichts dieses rasanten 

Wandels nicht in der Wiederholung der Vergangenheit lie

gen. Im Gegenteil. Wer in den Märkten von morgen mitma

chen will, braucht heute außergewöhnliche Orientierungs 

und Führungsinstrumente.

Ist gute Führung in Zukunft ein wirtschaft-
liches Muss?
Der Arbeitsmarkt hat sich in einen Arbeitnehmermarkt ver

ändert. Arbeitnehmer haben immer mehr die Wahl und su

chen sich Arbeitgeber mit einem guten Image am Markt. 

Zudem müssen die Arbeitsbedingungen gut mit den Vorstel

lungen des Arbeitnehmers vereinbar sein.

Die Basis guter Unternehmensführung ist immer eine klare 

und transparente Organisation. Wer macht was? Oder viel

leicht noch wichtiger: Wer darf was? Überprüfen und opti

mieren Sie regelmäßig Ihre Abläufe für bessere Ergebnisse. 

Darauf baut sich die persönliche Frage auf: Was führt mich? 

Wie gestalten Sie Ihre Führungsaufgaben, wie das Planen 

von Tätigkeiten bis zur Kontrolle und die erforderlichen An

passungen? Im Rahmen der Mitarbeiterführung hat die Eta

blierung einer Kultur anerkennenden und sachlichen Feed

backs höchste Priorität. Sie ist die Basis für ein gutes 

Miteinander und macht Teamarbeit erst möglich.

Führen und Entwickeln von Mitarbeitern dient dem wirt

schaftlichen Erfolg des Unternehmens. Mitarbeiter sind die 

wichtigste Säule. Zur Erreichung der Unternehmensaufga

ben benötigen Sie Unterstützer sowie klar messbare und 

definierte Ziele. Achten Sie dabei auf eine gemeinsam ge

tragene Unternehmenskultur. Mitarbeiter wollen stolz auf ihr 

Unternehmen und ihre Vorgesetzten sein. Helfen Sie also 

Ihren Mitarbeitern, sich für ein Ziel zu begeistern, das sie mit 

Stolz erfüllt. Unternehmerisches Denken wird unterstützt 

durch Zielvereinbarungen und regelmäßige Gespräche.

…organisieren und fördern  
die Zusammenarbeit.

…fördern und motivieren  
die Mitarbeiter.

…kommunizieren  
Unternehmensziele.

…loben glaubwürdig  
und kritisieren sachlich.

…sind ansprechbar und  
sprechen mit ihren Mitarbeitern.

…delegieren und  
kontrollieren Aufgaben.

…treffen Entscheidungen.

…sind wertschätzend. …klären Konflikte.

…sind am Wohlergehen  
ihrer Mitarbeiter interessiert.

„Gute“
Führungskräfte

…

…schaffen die Basis für eine ge-
meinsame Unternehmenskultur.
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Wechseln Sie von der Beurteilung zur Förderung und helfen 

somit den Mitarbeitern, den „Mitunternehmern“, sich so oft 

wie möglich auszuzeichnen. Lob ist Nahrung für die Seele. 

Das spornt an. Unterstützen Sie Ihre Mitarbeiter aus Fehlern 

zu lernen, um nicht bei der Rechtfertigung stehen zu bleiben. 

Sie als Führungskraft sorgen dafür, dass die Unterneh

mensziele nicht bloß auf dem Papier stehen, sondern auch 

in den Köpfen und Herzen Ihrer Mitarbeiter lebendig sind.

Kluge Führungskräfte übersehen keinen An-
lass zum Loben
Echte Mitarbeiter im Sinne von Mitunternehmern wissen, 

dass Sie ein Recht haben, Fehler zu machen. Und auch die 

Pflicht daraus zu lernen. Daher ist eine gute Fehlerkultur, ne

ben der Kommunikationskultur, Grundvoraussetzung. Keine 

Angst vor Fehlern zu haben ist die beste Voraussetzung für 

Weiterentwicklung. Bei Fehlverhalten wird Tadel genauso 

erwartet wie Lob bei guten Leistungen. Bleiben diese aus, 

wird das als Führungsschwäche ausgelegt. Die eigentliche 

Herausforderung liegt in der Wertschätzung. Hart in der Sa

che und weich zum Menschen. Beachten wir den wert

schätzenden Ablauf im Kritikgespräch, so sehen wir die Per

son als ganzen Menschen und nicht nur seine einzelnen Verhaltensweisen. 

Nehmen wir dabei Verärgerung bei uns selbst wahr, so verarbeiten wir dennoch 

das Ergebnis persönlich im Sinne von „Ja“ zur vereinbarten Lösung. 

Reine Fördergespräche sind ebenfalls die jährlichen individuellen Zielvereinba

rungen. Geben Sie Ihren Mitarbeitern die Möglichkeit, sich angemessen darauf 

vorzubereiten und laden Sie förmlich dazu ein. Ideal ist es, wenn sich beide Seiten 

zu folgenden Themen vorbereiten: Aufgabenstellung, Ziele, Ergebnisse, Weiter

entwicklung und Zusammenarbeit.

Hauptzweck von Führungsgesprächen ist die Motivation (zu neuen Zielen), we

niger die (Weiter)Qualifizierung. Zufriedene und motivierte Mitarbeiter führen 

zu weniger Fluktuation und zu einem positiven Image. Gute Kommunikation und 

Zusammenarbeit motivieren, die persönlichen Ziele mit denen der Praxis zu ver

binden und umzusetzen.

Alles Gelingen hat sein Geheimnis. Alles Misslingen seine Gründe. Leben wir eine 

wertschätzende Unternehmenskultur mit dem Fokus auf pragmatischen Lösungen. 

Richten wir dafür unsere Aktivitäten konsequent auf die Bedürfnisse unserer Mitar

beiter und Kunden bzw. Patienten aus. Die persönliche Anteilnahme wirkt höchst 

verbindlich und steigert langfristig den Erfolg und die Freude in der Praxis.

 Michaela Lückenotto

Anzeige
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„Ein guter Chef fordert und fördert“

Ein Chef kann seine Mitarbeiter mit Geld motivieren. Bes-

ser, weil nachhaltiger sind jedoch gemeinsame Ziele, ein 

gutes Arbeitsklima und Weiterbildungschancen, sagt Busi-

nesscoach Michaela Lückenotto.

KZV aktuell: Frau Lückenotto, womit können Chefs ihre 

Mitarbeiter richtig demotivieren?

Lückenotto: Viele Jobs sind sicher, doch eine Vielzahl 

der Arbeitnehmer geht nicht gern zur Arbeit. Teils sind es 

unangemessene oder zu hohe Erwartungen und ganz beson

ders mangelnde Wertschätzung, die Mitarbeiter vermissen. 

Auch Fairness ist ein häufiges Thema sowie schlechtes Ar

beitsklima und viele Überstunden.

KZV aktuell: Warum?

Lückenotto: Häufig ist der Terminkalender gut gefüllt, 

dann fällt noch eine Kollegin aus und es bleibt keine Zeit für 

Austausch und Abstimmung. Auf Dauer führt ständiger Ter

mindruck zu emotionalem Stress. Der Mitarbeiter fühlt sich 

wie eine Maschine, die nur funktionieren soll.

KZV aktuell: Können Arbeitgeber ihre Mitarbeiter über

haupt motivieren? Oder können diese das nur selbst?

Lückenotto: Grundsätzlich kann sich jeder eher selbst 

motivieren. Ein sehr wichtiger Beitrag des Arbeitgebers ist 

jedoch ein motivierendes Umfeld. Wie ist die interne Kom

munikation, die gemeinsame Kultur und Ziele? Verbinden die 

Mitarbeiter ihre persönlichen Ziele mit den Zielen der Pra

xis, dann entsteht eine emotionale Bindung, die sich sehr 

positiv auf die Zusammenarbeit, Belastbarkeit und Ergebnis

se der Praxis auswirkt.

KZV aktuell: Welche Haltung eines Chefs wirkt sich be

sonders vorteilhaft auf die Zufriedenheit der Mitarbeiter aus?

Lückenotto: Ein situativer Führungsstil, der den aktuellen 

Bedürfnissen der einzelnen Mitarbeiter entgegenkommt, ist 

sehr vorteilhaft. Ebenso regelmäßige Gespräche und eine 

offene Fehlerkultur.

Michaela Lückenotto
Business und ManagementCoach 

›  qualifizierter Business und zertifizierter Management

Coach

›  Agility Leader (360° Feedback für Führungskräfte)

›  Fachwirtin im Gesundheitswesen (IHK)

›  registrierte Beraterin der KfW

›  Lizenztrainerin (Beljean Seminare AG)

›  zurzeit in Weiterbildung zum Konfliktcoach und Mediator

›  Arbeitsschwerpunkte: Seminare und Trainings zu den 

Themen Mitarbeiterführung und Motivation, Konflikt

management; Kompetenz/KarriereCoaching; Praxis

standortanalysen, Begleitung und Moderation von  

Strategieworkshops
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KZV aktuell: Welche Rolle spielt Geld für die Motivation?

Lückenotto: Eine wettbewerbsfähige Vergütung (je nach 

Region und Standort) ist immer von Vorteil. Die jüngere Ge

neration hat häufig noch den Wunsch auf persönliche Ent

wicklung und eine ausgeglichene WorkLifeBalance, sowie 

ein gutes Praxisklima. Das gute Image der Praxis ist ein kla

rer Vorteil bei der Gewinnung neuer Mitarbeiter.

KZV aktuell: Neben Geld gibt es noch andere materielle 

Zuwendungen wie Dienstwagen. Was halten Sie davon?

Lückenotto: Zukünftig werden flexible Arbeitszeiten 

noch wichtiger. Richten Sie die Praxis darauf aus und hono

rieren besondere Leistungen. Wenn der Mitarbeiter nur auf 

die Vergütung schaut, dann ist er ständig auf dem Sprung. 

Auch Qualifizierungen und Entwicklungschancen sind bei 

guten Mitarbeitern hoch im Kurs.

KZV aktuell: Wie wirkt sich Verantwortung und Freiraum 

auf die Motivation der Mitarbeiter aus?

Lückenotto: Nicht jeder Mitarbeiter trägt gerne Verant

wortung. Es gilt diese zu identifizieren und zu fördern. Unter

forderung ist ebenso wie Überforderung eine Belastung für 

die Mitarbeiter.

KZV aktuell: Wie wichtig ist Lob?

Lückenotto: Leider wird noch zu wenig gelobt. Lob ist 

Balsam für die Seele. Wer individuell und angemessen lobt, 

der hat auch eher eine gute Chance kritische Punkte anzu

sprechen. Auch hier ist eine gute Balance von Vorteil.

KZV aktuell: Was können Arbeitgeber sonst noch tun, da

mit Mitarbeiter gerne zur Arbeit kommen?

Lückenotto: Gute Strukturen und klare Zielvorgaben ge

ben eine gute Orientierung. Der Mitarbeiter kann sich darauf 

einstellen und seine Arbeitskraft ausrichten.

KZV aktuell: Und wie motiviere ich mich als Chef selbst?

Lückenotto: Ist die Führungsaufgabe gewollt und keine 

lästige Pflicht im Praxisalltag, dann macht es viel Freude 

Mitarbeiter zu fordern und zu fördern. Daher ist es wichtig 

im Vorfeld die Rolle gut zu klären. Eventuell kann eine weite

re Führungsebene eingefügt werden oder eine Person damit 

bevollmächtigt werden. Mitarbeiter wollen stolz sein auf ih

ren Chef und die Praxis, sonst orientieren sie sich auf Dauer 

um. Der aktuelle Arbeitsmarkt bietet dafür vielfältige Mög

lichkeiten. 

KZV aktuell: Motivieren deutsche Chefs genug?

Lückenotto: Nicht immer wird die Arbeit an der Praxis 

und den Mitarbeitern wichtig genug eingeschätzt. Die Fluk

tuation gibt dazu eine gute Rückmeldung.

KZV aktuell: Welche Maßnahme hat den stärksten Effekt? 

Also: Womit anfangen?

Lückenotto: Vertrauen wächst aus guter Kommunikation. 

Eine gute Gesprächs und Fehlerkultur ist die Basis für gute 

Zusammenarbeit. Richten Sie Aktivitäten auf die Förderung 

der Mitarbeiter aus. Aktive Führung wirkt höchst imagestei

gernd und steigert langfristig den Ertrag.

KZV aktuell: Was zeichnet einen guten bzw. führungs

starken Chef sonst noch aus?

Lückenotto: Ein guter Chef fordert und fördert. Er stellt 

Fragen, teilt Verantwortung und gibt Feedback. Er wirkt ins

pirierend und setzt klare und realistische Ziele. Er ist außer

dem offen und hat keine Schwierigkeiten damit, Fehler zuzu

geben. Er verkörpert Werte und versucht, Vorbild für seine 

Mitarbeiter zu sein.

KZV aktuell: Vielen Dank für das Gespräch.

Foto: © Westend61 / Fotolia

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/

