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Führungskultur – Was ist das?
Sybille David
Eine motivierende und von Werten
geprägte Praxis- und Teamkultur
entsteht nicht von selbst. Es bedarf
einer fairen, fordernden und fördernden Führungskultur, die Menschen
und deren unterschiedliche Talente
erkennt und weiterentwickelt. Das
folgende Zitat des bekannten Bene
diktinermönches, Managementtrainers und Buchautors Anselm
Grün unterstreicht dies vortrefflich:
„Führen ist die Kunst, den Schlüssel
zu finden, der die Schatztruhe des
Mitarbeiters aufschließt.“

Was ist Führung?
Führen bedeutet, Mitarbeiter
durch Interaktion vorgegebene
Ziele erreichen zu lassen und
beinhaltet asymmetrische soziale Beziehungen der Über- und
Unterordnung im Praxisalltag.
Neben der Orientierung auf das
Erreichen von Zielen durch einzelne Mitarbeiter und Teams in der
Praxis bestehen Führungsfunktionen in der Motivation der Mitarbeiter und in der Sicherung des
Teamzusammenhalts. Häufig wird
Führung mit Organisation verwechselt. Es werden Checklisten,
Dienst- und Ablaufpläne etc. entwickelt, Früh- und Spätdienste organisiert, Aufgabenlisten verfasst
– alles in der Annahme, das sei
Führung. Struktur und Organisation sind wichtige Bestandteile des
Praxismanagements und unerlässlich, wenn in der Praxis nicht das
Chaos regieren soll – aber es ist
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Abb. 1
Ein Organigramm hilft,
basale Organisationsprinzipien
offenzulegen.
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nicht alleine das, was man unter
Führung versteht.

Praxiserfolg durch gelungene
Mitarbeiterführung
Nur wenn Mitarbeiter wissen,
welche Werte die Basis der Praxisphilosophie sind, nur wenn
spürbar ist, dass diese Werte tagtäglich authentisch gelebt werden, machen sie sich diese Werte
ebenfalls zu eigen. Mitarbeiter
wollen wissen, warum sie etwas
tun, brauchen Bestätigung, dass
ihre Handlungen sinnvoll sind,
erwarten regelmäßiges Feedback
und Anerkennung für ihre Leistungen. Und sie erwarten Transparenz, Klarheit, Wahrheit und
Gerechtigkeit. Aber auch Kritik,
Konsequenzen und Kündigungen
gehören zu gelungener Führung.
Und natürlich wollen Mitarbeiter
wissen, wer ihnen überstellt ist,
wer ihnen Anweisungen geben
darf und muss und was passiert,
wenn diese Anweisungen nicht
befolgt werden.
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Praxis- und Teamkultur im
Alltag leben
So bedarf es einer klaren Verständigung über Arbeits- und Verantwortungsbereiche. Darüber hinaus muss allen klar sein, wer eine
Führungsrolle innehat, wer wem
etwas zu sagen hat und welche
Ziele jeder einzelne und welche
das Team gemeinsam erreichen
will bzw. muss. Dies wird im Organigramm der Praxis abgebildet.

 Organigramm
Mitarbeiter müssen wissen, was
von ihnen erwartet wird, welche
konkreten Aufgaben zu erfüllen
sind. Stellen Sie eine Teamsitzung
unter das Motto „Workshop Organigramm“ und identifizieren
Sie gemeinsam sämtliche Aufgabenbereiche Ihrer Praxis, auch die
unangenehmen und wenig beliebten Bereiche (Abb. 1). In erster Linie entscheidet natürlich die
Qualifikation einer Mitarbeiterin/
eines Mitarbeiters darüber, welche Aufgaben eigenverantwort-
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lich übernommen werden sollen.
Um auch im Krankheitsfall und
bei Urlaub der hauptverantwortlichen Stelleninhaber reibungslose
Praxisabläufe zu gewährleisten,
gibt es für jeden Aufgabenbereich
Stellvertreter. Dieser muss nicht
über das komplette Know-how
der Erstbesetzung verfügen, aber
über einen Großteil. Nur so kann
sichergestellt werden, dass auch
im Vertretungsfall kein Qualitätsverlust in der Praxis entsteht. Die
Stellvertreterregelung bietet den
Vorteil, dass mindestens zwei
Mitarbeiterinnen über gute Kenntnisse und Kompetenzen in einem
Bereich verfügen. Zudem werden
auf diese Weise Talente im Team
entdeckt und bislang verborgene
Kompetenzen von Mitarbeitern offengelegt. Natürlich benötigen die
beiden Stelleninhaberinnen immer
wieder Zeit, um den Arbeitsbereich wie gefordert erfolgreich
auszufüllen, sich gegenseitig zu
schulen und das Wissen auf einen
Beispiel
Nach der Fortbildung zur Praxismanagerin und Betriebswirtin
im Gesundheitswesen soll die
noch recht junge Mitarbeiterin
als Assistenz der Praxisleitung
fungieren. Durch neu erworbene Kompetenzen im Bereich
Betriebswirtschaft und Personalführung, Marketing und
Projektmanagement erhält
sie weitreichende Befugnisse
und Verantwortungsbereiche.
Für den Praxisinhaber und die
frischgebackene Praxismanagerin ist die neue Aufgabenverteilung klar, hoch motiviert geht
die junge Frau an ihre Arbeit.
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gemeinsamen aktuellen Stand zu
bringen. Diese Zeit ist jedoch eine
ausgezeichnete Investition in reibungslose Arbeitsabläufe und Festigung der Eigenverantwortung
jeder einzelnen Mitarbeiterin.

Ein wichtiger Aspekt des Organigramms ist die Festlegung von
Hierarchieebenen. So wird festgelegt, wer wem gegenüber wei-

sungsbefugt ist. Dieser eminent
wichtige Bestandteil des Organigramms ist zugleich eine exzellente Chance, die Führungskräfte der
Praxis offiziell zu benennen und
damit deren Führungskompetenz
zu stärken und den Praxisinhaber
zu entlasten. Die Führungskraft
braucht die Loyalität des Chefs,
um ihre Führungsrolle ausüben
zu können, um die Anerkennung
und den Respekt des gesamten
Teams zu erhalten. Praxisleitung
und Führungskraft sollten deshalb
in regelmäßigen Intervallen Führungsmeetings veranstalten, um
den Kurs der Praxis festzulegen.
Ist Kritik an der Führungskraft zu
üben, geschieht dies ausschließlich unter vier Augen – ansonsten
verliert die Führungskraft womöglich Ansehen im Team, was natürlich nicht erwünscht ist. Alle Mitarbeiter müssen wissen, wer eine
Führungsaufgabe innehat und
was das für die anderen Teammitglieder bedeutet.

Doch kaum beginnt sie mit ihrer
Arbeit, erfährt sie Widerstand aus
dem gesamten Team. Nicht nur
die langjährigen und deutliche
älteren Kolleginnen respektieren
die neue Führungskraft nicht,
auch junge Helferinnen und sogar die Auszubildenden agieren
nach dem Motto: „Du hast mir
gar nichts zu sagen!“ Was ist
schief gelaufen? Die Praxisleitung
hat es versäumt, die neue Mitarbeiterin als neue Führungskraft
zu „bestellen“. Das Team wurde
nicht genügend informiert, das
bisherige Organigramm nicht
aktualisiert, die neuen Befugnisse
nicht kommuniziert. Dies wurde –
verspätet – nachgeholt. In einer

Feierstunde wurde die Qualifizierung der neuen Führungskraft
und Assistenz der Praxisleitung
gebührend gewürdigt und die
Kollegin in ihr neues Amt eingeführt. Der Praxisinhaber stellte
klar, welche Rolle die neue
Führungskraft konkret ausfüllen
wird, welche Aufgaben sie übernimmt und welche Entscheidungen und Befugnisse sie künftig
übernehmen wird. Klar kommuniziert wurde dabei, dass die
neu qualifizierte Mitarbeiterin
weitreichende Aufgabenfelder
erhält, dass aber die gemeinsamen Ziele nur durch die respektvolle Zusammenarbeit aller
erreicht werden können.

 Aufgaben gerecht verteilen
Es gibt in jeder Praxis spannende
und beliebte Aufgaben, während
auch Routineaufgaben erfüllt
werden müssen, die keiner gerne
übernimmt. So ist es ratsam, insbesondere unbeliebte Aufgaben
in einem rollierenden System erledigen zu lassen. So muss jedes
Teammitglied einmal unliebsame
Aufgaben erledigen und nicht nur
immer ein und dieselbe Person.

 Führen und geführt werden
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Vergleich G7 – Gruppe der 7 führenden Industrieländer
Hohe Bindung

USA

Geringe Bindung

32 %

Kanada

51 %

18 %

Deutschland

17 %

70 %

16 %

Großbritannien

Keine Bindung

12 %

68 %

13 %

16 %

65 %

22 %

Frankreich

7%

68 %

25 %

Japan

6%

70 %

23 %

Italien

3%

0%

69 %

20 %

40 %

28 %

60 %

Abb. 2 Gallup Engagement Index 2015.

 Akzeptanz von Autortäten
Nicht jeder ist bereit, eine ihm
überstellte Führungskraft zu akzeptieren. Dies scheint ein Phänomen unserer Zeit zu sein und
hat sicher viel mit dem Selbstverständnis des einzelnen Mitarbeiters zu tun. Die Aufgabe der
Praxisleitung bzw. die Aufgabe
der Führungskraft ist es nun, die
Akzeptanz von Hierarchien einzufordern und so die Entlastung der
Praxisleitung zu gewährleisten.
Gelingen kann dies, indem es in
der Praxis ganz unterschiedliche
Verantwortungsbereiche zu besetzen gibt, die die jeweilige Stelleninhaberin zu einer Führungskraft
in genau diesem Bereich macht
und sie hierin Verantwortung
übernimmt und so für Erfolg
und/oder Misserfolg geradesteht.
Gute Erfahrungen gibt es mit einer sogenannten „Doppelspitze“,
einem Führungsduo, z. B. aus
Qualitätsmanagerin und ZMV/
Praxismanagerin o. Ä.
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 Mitarbeiterengagement und
Mitarbeiterzufriedenheit
Laut des jüngsten Gallup Engagement Index 2015 (Studie
zur Bindung von Mitarbeitern an
Unternehmen, s. Abb. 2) zeigen
die Zahlen, dass lediglich 16 %
der Mitarbeiter eines Unternehmens eine hohe Bindung an das
Unternehmen haben, während
die Mehrzahl der Befragten
(68 %) nur eine geringe Bindung
und 16 % gar keine Bindung an
das Unternehmen haben. Was
bedeuten diese Zahlen für die
Praxis? Es geht darum, die engagierten und der Praxis stark
verbundenen Mitarbeiterinnen
zu identifizieren und die Bindung an den Arbeitsplatz zu
vertiefen. Es geht darum, deren
Talente zu erkennen, ihre Entwicklung zu fördern und sie so
auch weiterhin für die Praxis zu
begeistern! Und es geht darum,
die Mitarbeiter der Gruppe mit
nur geringer Bindung an das Un-

ternehmen näher zu betrachten
und herauszufinden, ob hier eine
Erhöhung des Praxiszugehörigkeitsgefühls zu erreichen ist.
Und letztendlich geht es auch
darum, sich von Mitarbeitern zu
trennen, die emotional gar nicht
(mehr) an die Praxis gebunden
sind und nur noch „Dienst nach
Vorschrift“ versehen.

 Die emotionale Bindung
der Mitarbeiter zur Praxis
vertiefen
Ein wichtiger Hebel, um emotionale Bindung am Arbeitsplatz zu
erhöhen, ist der kontinuierliche
Dialog zwischen Führungskraft
und Mitarbeiter. Feedback und
Anerkennung, regelmäßige
Mitarbeitergespräche sowie
eine fördernde und fordernde
Fehlerkultur schaffen die Voraussetzung hierfür. Gallup weist in
seiner Studie nach, dass durch
regelmäßige Gespräche über die
Arbeitsleistung die emotionale
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Bindung des Mitarbeiters an das
Unternehmen signifikant (31 %)
steigt.

Führungsinstrument
Mitarbeitergespräch
„Nix gesagt ist genug gelobt“,
lautet ein gängiges Zitat, über
das jeder schmunzelt. Angesichts der Ergebnisse aus der
Gallup-Studie bleibt einem das
Schmunzeln jedoch förmlich im
Halse stecken. Das „Nicht-Kommunizieren“ ist leider häufig
gängige Praxis. Es wird nur
miteinander gesprochen, wenn
etwas schief gelaufen ist, gute
Ergebnisse hingegen werden
kaum thematisiert. Dabei ist
eine aktive und wertschätzende
Mitarbeiterkommunikation ein
Motivationswerkzeug, das nichts
kostet und dennoch höchste
Wirkung entfaltet. Regelmäßige
Mitarbeitergespräche sind ein
hervorragendes Instrument,
motivierend und fördernd mit
jedem einzelnen Mitarbeiter
dessen Leistungen zu analysieren, eine Standortbestimmung
vorzunehmen, zu reflektieren,
gemeinsame Ziele festzustecken.
Doch allzu häufig verfehlen
Mitarbeitergespräche ihr eigentliches Ziel: dem Arbeitnehmer
Feedback zu seiner Arbeitsleistung zu geben und diese
nachhaltig zu verbessern. Auch
hier unterstreichen Zahlen aus
der jüngsten Gallup-Studie, wie
wichtig Mitarbeitergespräche
sind: Zwar erklärte eine Mehrheit (60 %) derjenigen, die im
letzten halben Jahr ein
Mitarbeitergespräch führten,
dass sie den Eindruck hatte, der
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Austausch stelle für den Vorgesetzten keine lästige Pflichtübung dar. Aber nur jeder dritte
Beschäftigte (31 %) konnte aus
dem Gespräch ausdrücklich etwas mitnehmen, das für seine
Entwicklung als Person nützlich
und hilfreich war. Und nur jeder fünfte Arbeitnehmer (22 %)
stimmte uneingeschränkt zu,
das Gespräch habe dazu beigetragen, dass sich seine Leistung
bei der Arbeit verbessert habe.
Doch genau dies ist das angestrebte Ziel von Mitarbeitergesprächen. Die Führungskraft
bekommt durch das persönliche
Mitarbeitergespräch die einmalige Chance, Leistungspotenziale
zu erkennen, diese freizusetzen,
und damit den Mitarbeiter
weiterzuentwickeln und die
Beziehung zur Praxis zu intensivieren. Mitarbeitergespräche
sollten sich jedoch nicht nur
auf die subjektive Beurteilung
der Führungskraft beschränken,
sondern durch objektive Fakten
und messbare Leistungskennzahlen gestützt werden. Objektivität schafft Transparenz und
Vergleichbarkeit (Benchmark),
sorgt für ein hohes Gerechtigkeitsempfinden bei Mitarbeitern
und erhöht die Akzeptanz der
Ergebnisse. (Mehr Informationen zur kennzahlenbasierten
Leistungsbewertung erhalten Sie
bei der Autorin.)

Die 3 Phasen eines
Mitarbeitergesprächs
1.




Analyse und Feedback
aktuelle Arbeitsaufgaben
bisherige Erfolge
Zielerreichung
(Kennzahlenmessung)
 eventuelle Kritikpunkte
 Mitarbeiterzufriedenheit
2.




Planung und Ziele
Veränderungen
Aufgabenplanung
Zielformulierung

3. Perspektive und
Weiterentwicklung
 berufliche Perspektiven
 persönliche Wünsche
 Weiterbildung
 Förderplanung
 Entwicklungsoptionen
Ein solch strukturiertes Mitarbeitergespräch alle 6–12 Monate ist
ein hervorragendes Instrument,
um mit dem einzelnen Mitarbeiter in ständigem Dialog zu
bleiben. Es signalisiert Interesse
an der Person des Mitarbeiters,
schafft Vertrauen und erhöht
die emotionale Bindung an die
Praxis. Denn nur emotional stark
gebundene Mitarbeiter entfalten
ihr gesamtes Leistungspotenzial, sichern damit das Erreichen
bestehender Leistungsziele und
leisten somit einen wichtigen
Beitrag zum Erfolg der gesamten
Praxis .

 Die Arten von
Mitarbeitergesprächen
Es gibt unterschiedliche Arten
von Mitarbeitergesprächen. Das
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oben beschriebene Jahresfeedbackgespräch ist nur eines davon. Dieses Gespräch sollte ausnahmslos von der Praxisleitung
geführt werden, während andere
Mitarbeitergespräche durchaus
auch von einer kompetenten
und in Gesprächsführung ausgebildeten Mitarbeiterin geführt
werden können.
 Feedbackgespräch
 z. B. bei Mitarbeitern nach
der Ausbildung,
 bei Mitarbeitern nach einer
Fort- oder Weiterbildung,
 bei Mitarbeitern, die ein
neues Aufgabengebiet
übernommen haben,
 bei Mitarbeitern nach der
Probezeit,
 etc.
 Probezeitgespräch,
 Einarbeitungsgespräch,
 Kritikgespräch,
 Wiedereingliederungsgespräch
(z. B. nach Elternzeit),
 Fördergespräch,
 Gehaltsgespräch.
Wichtig für den Erfolg eines jeden
Mitarbeitergesprächs ist die Vorbereitung auf das Gespräch.
 Nehmen Sie sich ausreichend
Zeit für das Gespräch, begrenzen Sie diese jedoch vorab.
 Schaffen Sie eine angenehme
Gesprächsatmosphäre.
 Aufgeräumtes Büro, gut gelüftet!
 Seien Sie Gastgeber, bieten Sie
Getränke an.
 Warm-up durch Smalltalk.
 Gehen Sie nur gut vorbereitet
in das Gespräch, studieren
Sie das Protokoll des letzten
Gesprächs, halten Sie die
Ergebnisse der Beurteilungskennzahlen bereit.
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 Strukturieren Sie das Gespräch
(z. B. nach o. g. Checkliste).
 Bedanken Sie sich für das offene Gespräch.
 Gehen Sie diskret mit den Gesprächsinhalten um.
 Benennen Sie die vereinbarten
Ziele konkret.
 Sprechen Sie auch Kritik klar
und deutlich, aber immer respektvoll an.
 Stellen Sie Fragen!
 Fassen Sie am Ende alles Wichtige zusammen.
 Halten sie das Gespräch in
einem Gesprächsprotokoll fest
(Unterschrift).

Führungsinstrument
Wertschätzung
Um Mitarbeiter nachhaltig zu
motivieren sind nicht immer
kostspielige Teamevents nötig,
selbst Gehaltserhöhungen sind
kein Garant für neue Motivation und mehr Engagement im
Arbeitsalltag. Es sind oft die
kleinen Gesten, die Mitarbeiter
emotional berühren, so z. B. ein
ehrlich gemeintes „Danke“, ein
anerkennendes „Das haben Sie
klasse gemacht!“ u. Ä. Mitarbeiter wollen Leistung anerkannt
wissen, sind stolz, wenn Chef,
Kolleginnen, Patienten diese
Leistung ab und an würdigen.
Insbesondere bei geleisteten
Überstunden, bei Mehrarbeit,
bei besonderem Engagement
z. B. bei temporären Projekten
der Praxis ist diese Anerkennung
für Mitarbeiter besonders wichtig. Häufig beklagen Mitarbeiter,
dass Leistung nicht anerkannt
und noch weniger honoriert
wird.

Beispiel
Durch den krankheitsbedingten längerfristigen Ausfall
einer Mitarbeiterin stand eine
Praxis vor nicht unerheblichen
organisatorischen Problemen.
Viele teilzeitbeschäftigte Mitarbeiterinnen mit Kindern
verfügten nicht über die nötige Flexibilität, Mehrarbeit zu
leisten bzw. Arbeitszeiten auszuweiten, mit Kolleginnen zu
tauschen, um den Ausfall zu
kompensieren. So entschloss
sich die Abrechnungskraft,
die Rezeption mit einem Azubi und einer Teilzeitkraft im
Wechsel zu besetzen, während
sie in der Assistenz einsprang.
Die Abrechnung erledigte sie
abends und am Wochenende
von zu Hause aus online. Nach
drei Wochen war die Krankheit
der Kollegin überstanden und
das Team wieder komplett.
Der Praxisinhaber bedankte
sich pauschal bei dem gesamten Team für die Top-Organisation der Praxis während
des Ausfalls der Kollegin. Was
er überhaupt nicht würdigte,
war die Eigeninitiative der Verwaltungskraft, die durch ihre
eigene Mehrarbeit und die
personelle Umbesetzung der
Rezeption für diese reibungslose Organisation erst gesorgt
hatte. So fühlte sich die betreffende Mitarbeiterin nicht
anerkannt, nicht gewürdigt,
sie spürte, dass ihre besondere
Leistung nicht wahrgenommen wurde. Gut vorstellbar,
dass dieses bemerkenswerte
Engagement einer
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Mitarbeiterin beim nächsten
Notfall deutlich geringer ausfällt, wenn nicht gar ganz unterbleibt. Eine menschen- und
dennoch leistungsorientierte
Führungskultur bedeutet somit, dass es die Aufgabe der
Praxisführung ist, zu differenzieren, Leistung objektiv zu
messen und anzuerkennen
und so Mitarbeiter für Engagement und Einsatzbereitschaft
auch weiter zu begeistern!
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nur die besten Talente anzieht.
Dies hat auch Auswirkungen
auf die Bindung zwischen Praxis
und Patient. Begeisterte Mitarbeiter behandeln auch Patienten
mit Begeisterung, präsentieren
sich professionell-herzlich, man
spürt ihre Lust an ihrem Job.
Dies begeistert auch Patienten,
die die Praxis dann noch mehr
schätzen und dies durch Empfehlungen auch weitertragen. So ist
die Investition in ein beständiges
und motiviertes Team eine der
besten Anlagen überhaupt!

 Employer Branding
Eine wertschätzende Führungskultur ist also nicht nur „nice
to have“, ist kein Kuschelkurs,
sondern ein unverzichtbarer
strategischer Bestandteil eines
auf wirtschaftlichen und persönlichen Erfolg ausgerichteten
Praxismanagements. Zudem
sind Wertschätzung, Achtsamkeit und Respekt soziale Faktoren, die Menschen im sozialen
Miteinander erwarten. Wenn
Mitarbeiter sich in einer Praxis
wohlfühlen, sich entwickeln und
wachsen können, wenn sie anerkannt und geschätzt werden,
bauen sie eine tiefe Bindung
zur Praxis und zum Arbeitgeber
auf. So wird der Arbeitsplatz zu
einem Platz, an dem man gerne
ist, gerne Leistung erbringt und
keinen Gedanken an Jobwechsel
verschwendet. Fühlen sich Mitarbeiter also gut, wird die Praxis so
attraktiv, dass sich auch andere
Top-Mitarbeiter um eine Stelle in
der Praxis bewerben. Die Praxis
wird zur Arbeitgebermarke, die

Praxis-, Team- und
Führungskultur als Basis für
nachhaltigen Praxiserfolg
Wenn also die Praxisführung
Mitarbeiter nicht nur als bezahlte
Arbeitskraft sieht, sondern wenn
Mitarbeiter erleben, dass man
auch Interesse an ihnen als Person hat, dass es der Leitung wichtig ist, dass das Team achtsam
miteinander umgeht, dass das
Praxisleitbild täglich aufs neue
gelebt wird und die Führungskraft als Beispiel vorangeht, dann
herrscht eine Praxiskultur vor,
die eine exzellente Grundlage für
dauerhaften Praxiserfolg bietet.
Überprüfen Sie regelmäßig, ob
Ihre Werte noch gültig sind, ob
sie von allen akzeptiert werden
können, ob Ihr Leitbild auch im
Praxisalltag noch seine Wirkung
entfaltet. Denn nur, wenn der
Leuchtturm am Horizont noch
erkennbar ist, behalten die Schiffe
ihre Orientierung bei. So ist das
auch in der Praxis.
QJ
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