
n Hinter der Frage, wie man seine Crew am besten mo-
tiviert, steckt letztlich die Frage des eigenen Menschen-
bildes: Werden Mitarbeiter „von Natur aus“ eher als
träge, faul und unzuverlässig gesehen, die bei der Arbeit
angetrieben und kontrolliert werden müssen? Oder
schätzen wir sie grundsätzlich als leistungsbereit ein, er-
kennen, dass sie sich aktiv einbringen, wenn man ihnen
Möglichkeiten dazu eröffnet? Ein gutes Arbeitsklima
rangiert bei den Motivationsfaktoren für viele Men-
schen weit oben. In einem schlechten Klima dominieren
Konkurrenzdenken und das Beharren auf Zuständigkei-
ten. Wer sich dagegen zugehörig und im Team aner-
kannt fühlt, ist eher bereit, sich für die gemeinsame
 Sache ins Zeug zu legen. 

Galeere oder Traumschiff?

Der Alltag sieht heute dagegen oft so aus: Mitarbeiter
fühlen sich wie auf einer Galeere. Sie sehnen den wö-
chentlichen Landgang herbei, den nächsten Urlaub, die
Rente oder zumindest das nächste Wochenende. Radio-
sender berichten über erschreckende Studien zur Moti-
vation, feiern dann aber jeden Brückentag und gehen of-
fenbar davon aus, dass am Freitag das ganze Land ins
echte (Freizeit-)Leben startet. Wer es als Chef heute
wagt, gegenüber seinen Mitarbeitern vom „Unterneh-
mensboot“ zu reden, in dem alle gemeinsam sitzen, ern-
tet häufig nur noch matte Seufzer, nicht selten zynische
Sprüche. Kein Wunder, denn das Bild ist ebenso treffend
wie gewagt: Zwar kann man, wenn alle zusammenhal-
ten, mit einem Schiff große, ferne Ziele erreichen. Man
kann jedoch auch gemeinsam Schiffbruch erleiden. Und
zweifellos kommt es auf einem Schiff tatsächlich auf je-
den Einzelnen an, wenn die Reise ein Erfolg werden soll –
vom Matrosen bis zum Kapitän. 

Ähnliche Motivatoren 

Gutes Arbeitsklima, persönliche Wertschätzung, Aner-
kennung für das Geleistete, Eigenverantwortung und
Zielklarheit sind ein gutes Rezept für eine hohe Motiva-
tion in der Zahnarztpraxis. 

Bleibt noch die spannende Frage, ob alle Menschen
durch dieselben Dinge zu motivieren sind oder ob es da
Unterschiede gibt. Kurz gesagt: Grundsätzlich sind die
genannten Motivatoren für jedermann und jede Frau re-
levant. Wer legt keinen Wert auf Wertschätzung? Für die
grundsätzliche Freude an der Arbeit und die persönliche
Zufriedenheit ist es wichtig, dass man sich persönlich
wahrgenommen und wertgeschätzt fühlt. Wer mag es
schon, wenn er wie eine wandelnde Personalnummer
behandelt wird? Ein verheerender Satz, den ein Chef zu
seinen Mitarbeitern sagen kann, ist: „Hier ist jeder er-
setzbar!“ Rein rational mag das ja stimmen, doch Enga-
gement wurzelt eben auch in dem Gefühl, persönlich
geschätzt und gebraucht zu werden. Austauschbar, er-
setzbar zu sein, demotiviert – das ginge dem Chef, der
solche Sätze sagt, selbst auch nicht anders. Wer hasst es
nicht, gegängelt zu werden? Dennoch gibt es graduelle
Unterschiede. Der eine Mitarbeiter braucht besonders
viel Lob und Bestätigung, ein anderer nicht ganz so viel.
Nicht alle Menschen wollen für dieselben Dinge gelobt
werden. Der eine sucht fachliche Anerkennung, der an-
dere möchte eher für seine Freundlichkeit und mensch-
lichen Qualitäten gewürdigt werden. Auch was Mitar-
beiter als „Gängelei“ empfinden, variiert je nach Kompe-
tenz, Naturell und Erfahrungshintergrund. Und schließ-
lich hängt es auch von der Lebenssituation ab, womit
Mitarbeiter vollends begeistert werden können. Famili-
enfreundliche Arbeitszeiten und eine Kinderbetreu-
ungsmöglichkeit sind für junge Mitarbeiter heute z. B.
ein dicker Pluspunkt. Ältere Mitarbeiter wissen vielleicht
eher zu schätzen, wenn ihre Praxis ihnen durch gezielte
Angebote hilft, gesund und fit zu bleiben. 

Zuckerbrot oder Peitsche?

Im Alltagsverständnis geht es immer wieder schlicht um
die Frage: Zuckerbrot oder Peitsche – was wirkt besser?
Zahlreiche Untersuchungen bestätigen inzwischen,
dass man mit dem Zuckerbrot weiter kommt. Starre Vor-
gaben und Gängeleien schüchtern ein und machen un-
selbstständig. Wer immer gesagt bekommt, was er tun
soll, macht irgendwann nur noch das, was man ihm sagt.
Hinzu kommt: Wer Angst hat, denkt schlechter. Wer je un-
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Mythos Motivation  

Mitarbeiter begeistern und die richtigen Bewerber anlocken

Die Diskussion zum Thema Motivation reißt seit Jahrzehnten nicht ab. Hartnäckig hält sich
dabei der Glaube, es gäbe einen Knopf, auf den man nur zu drücken braucht, damit Mitar-
beiter besser funktionieren. Doch so funktioniert die Sache eben nicht. Wer mehr will als
ein Strohfeuer, sorgt am besten für ein dauerhaft motivierendes Arbeitsumfeld, für ein
Klima, das Mitarbeiter ebenso wie Bewerber begeistert und letztendlich die beste Basis ist,
um als Team im Umgang mit den Patienten täglich Außergewöhnliches zu leisten.  

Ralf R. Strupat/Halle (Westf.)



ter einem cholerischen Mathematiklehrer gelitten hat,
weiß, dass ihm unter dieser Fuchtel oft die einfachsten
Dinge nicht einfallen wollten. Wieso sollte da bei Mitar-
beitern die „Peitschenstrategie“ besser funktionieren?
Dass es immer wieder Mitarbeiter gibt, die durch Lethar-
gie oder Anspruchsdenken förmlich dazu provozieren,
Druck auf sie auszuüben, steht auf einem anderen Blatt.
Da sind klare Ansagen gefragt, und es wird Fälle geben, in
denen eine Trennung die beste Lösung ist. Aber gerade in
diesen schwierigen Fällen erreicht man mit autoritärem
Auftreten keine wirklich guten und dauerhaften Erfolge.
Dafür bremst man mit autoritärem Gestus gleich jene
mit aus, die eigentlich von sich aus wollen und eher Frei-
raum und positive Bestärkung brauchen.

Jedem Mitarbeiter  individuell gerecht werden

Die meisten Menschen haben ein Bedürfnis nach Aner-
kennung und Aufmerksamkeit. Dieses Bedürfnis, beach-
tet zu werden, kann sich ganz unterschiedlich äußern:
Manche strengen sich sehr an, gesetzte Ziele zu erfüllen
oder gar zu übertreffen. Andere jammern ständig. Dritte
wissen alles besser. Wieder andere bemühen sich um
eine blendende Fassade. Wenn Sie auf Klagen und Bes-
serwissen gar nicht eingehen oder auch das Imponier-
gehabe eines Blenders ignorieren (also Aufmerksamkeit
verweigern), ist die Gefahr groß, dass nachgelegt wird.
Alternativen: Muntern Sie den Jammerer mit einer kur-
zen Bemerkung auf. Nehmen Sie den Besserwisser beim
Wort und übertragen Sie ihm eine herausfordernde Auf-
gabe. Fordern Sie vom Blender konkrete Ergebnisse ein.

Die richtigen Bewerber anlocken

Wer als Kind Seefahrer- und Piratenfilme geliebt hat,
kennt die folgende Szene: Eine zwielichtige Gestalt

durchkämmt im Auftrag der Reederei dunkle Hafen-
kneipen, um neue Seeleute für ein Schiff anzuwerben.
Mancher betrunkene Matrose begreift erst auf hoher
See, auf welches Himmelfahrtskommando er sich
 eingelassen hat und verflucht den Tag, als er auf den
„Heuerbaas“ hereinfiel. Auch in Unternehmen herrscht
inzwischen  „War for talents“, ein Krieg um die besten
Talente. Statt auf großzügige Rumrationen setzen be-
geisternde Zahnärzte allerdings lieber auf Mundpropa-
ganda, auf sorgfältige Auswahlverfahren und auf ge-
zielte Nachwuchsförderung. Wer heute gesundheits-
politischen Stürmen trotzen will, tut gut daran, genau
hinzuschauen, wen er an Bord nimmt. Zahnärzte, die
Begeisterung leben, suchen die Besten. Dabei geht es

nicht allein um Sachkompetenz. Mindestens ebenso
wichtig ist, dass ein neues Crewmitglied ins Team passt
und sich für die Kultur der Praxis begeistern kann. 

Mitarbeiterauswahl: 
Premiummarke sorgt für Sog 

Eine gelebte Begeisterungskultur ist das beste Mittel,
gute Mitarbeiter zu gewinnen. Menschen reden über
ihre Arbeit. Wenn Ihre Mitarbeiter begeistert von ihrer
Arbeit erzählen – vielleicht nicht immer, aber eben im-
mer öfter – ist das die beste Voraussetzung für eine Sog-
wirkung. Diese können Zahnärzte verstärken, indem sie
den Mitarbeitern deutlich machen: Wir sind ein gutes
Team. Und wer ein tolles neues Crewmitglied kennt, sagt
mir bitte Bescheid. 
Hinter all dem steckt ein wichtiges Erfolgsprinzip: Su-
chen Sie neue Mitarbeiter oder auch Azubis, bevor Sie
diese brauchen! Schaffen Sie Möglichkeiten zum Ken-
nenlernen, nutzen Sie Anlässe, bei denen zukünftige
Mitarbeiter auf Ihre Praxis aufmerksam werden, und
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umgekehrt Anlässe, bei denen Sie auf vielversprechende
Neuzugänge aufmerksam werden können:

Werbung an Schulen
Bieten Sie Führungen durch die Praxis  und Schülerprak-
tika an. Schicken Sie Ihre Azubis auf Werbetour – Sie kön-
nen Gleichaltrigen am besten vermitteln, worauf es bei
Ihnen ankommt. Knüpfen Sie gezielt Kontakte zu Leh-
rern, die Sie auf handwerklich geschickte und/oder ser-
viceorientierte Schüler aufmerksam machen. 

Auszeichnungen und Preise
Nehmen Sie an Wettbewerben teil, in denen vorbildliche
Ausbildungsbetriebe prämiert werden. Durch eine Teil-
nahme bekommen Sie nicht nur Anregungen für eine
Optimierung Ihres Praxisalltags; Sie erwerben auch ein
Gütesiegel, das Bewerber anlockt, wenn Sie zu den Ge-
winnern gehören.

Pressearbeit
Sorgen Sie dafür, dass die Lokalpresse über Sie berichtet.
Dafür müssen Sie den Journalisten einen Anlass bieten.
Neben Preisverleihungen sind etwa Firmenjubiläum, Pu-
blikumstage, das Schaffen zusätzlicher Ausbildungs-
plätze, Aktionen in und mit Schulen, Sponsoring, Innova-
tionen und ungewöhnliche Erfolge Anlässe für Artikel.

Unternehmenspräsentation
Im Zeitalter von Facebook und YouTube ist ein überzeu-
gendes Praxisvideo ein wunderbares Rekrutierungsin-
strument, insbesondere, wenn Sie jüngere Mitarbeiter
 ansprechen wollen. Ein solcher Kurzfilm sollte den „Geist“
Ihrer Praxis realistisch und anziehend widerspiegeln.

Ganz schön kompliziert das alles mit der Motivation?
Nicht im Geringsten! Ähnlich wie bei der Begeisterung
von Patienten hilft auch bei Mitarbeitern und Bewer-
bern grundsätzlich die MMMM-Regel: „Man muss Men-
schen mögen“ – eben bereit sein, genau hinzuschauen,
und sich dafür auch Zeit nehmen! Resultate dieser Hal-
tung sind eine positive Einstellung zu den Menschen in
der Praxis und echtes Interesse an ihnen. Dabei darf na-
türlich auch die Leistungsbereitschaft nicht zu kurz
kommen. Präsentieren Sie sich ruhig als ehrgeizige Pra-
xis, die leistungsorientierten Mitarbeitern möglichst
große Spielräume und Entwicklungsmöglichkeiten bie-
tet – kurz: als Premiummarke! Nebenbei bemerkt: Es
schadet nichts, wenn Sie all jene von vornherein ab-
schrecken, die keinen begeisternden, sondern vor allem
einen bequemen Job suchen! n
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Praxisstempel

OEMUS MEDIA AG
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Bitte senden Sie mir das aktuelle Jahrbuch Laserzahnmedizin ’11 zum
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