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Das „Orchester“ im Dentalunter-
nehmen sind die Mitarbeiter. Sie
sind gleichzeitig der Schlüssel zum

Unternehmenserfolg, denn gut geführte
Mitarbeiter sind grundsätzlich motiviert,
sie identifizieren sich mit „ihrem“ Unter-
nehmen und denken im Sinne der Firma mit.
Im Gegensatz dazu sind schlecht geführte
Mitarbeiter unmotiviert, erfüllen ihre Ar-
beit oft lustlos und unkonzentriert, manch-
mal allein aus der Notwendigkeit heraus,
den Lebensunterhalt zu verdienen – solange
sich keine bessere Alternative bietet.

Mitarbeiterzufriedenheit 
und Führungsverhalten

„Führung“ im Dentalunternehmen heißt,
das Handeln aller Mitarbeiter auf die Errei-

chung der gemeinsamen Unternehmens-
ziele einzuschwören. Es betrifft also das
Miteinander von Unternehmer oder
„Führungscrew“ und Mitarbeitern und hat
damit direkten Einfluss auf den Leistungs-
willen und die Leistungsfähigkeit der Mit-
arbeiter und so letztlich auf die Produkti-
vität und den Erfolg des gesamten Dental-
unternehmens. Wie aber schaffen Sie es,
durch optimales Führungsverhalten den Er-
folg Ihres Betriebs zu erhöhen? 

Ziele und Aufgaben der Führung 
von Mitarbeitern

Für viele Handwerksbetriebe stellt sich die
Personalsituation oft nicht so dar, wie der
Unternehmer sich das wünschen würde.
Trotz Arbeitslosigkeit sind kompetente

Im Orchester ist er unumstritten der Chef: Der Dirigent. Er wählt
die Musiker aus, gibt den Einsatz der Stimmen und der Instrumente
sowie den Takt vor und er motiviert zu Höchstleistungen. Was der
Dirigent in der Musik – ist der Chef im eigenen Unternehmen. Auch
er hat aus Menschen ein Team aufgebaut, das er geschickt einsetzt,
um beim Kunden ein stimmiges Unternehmensbild und eine erst-
klassige Leistung abzuliefern.

Claus-Jürgen Möll

Menschen 
führen lernen



und einsatzbereite Mitarbeiter oft schwer
zu finden. 
Umso wichtiger ist in dieser Situation die
Ausbildung, Förderung und motivierende
Führung der Mitarbeiter. Daraus ergeben
sich folgende personalwirtschaftliche Auf-
gaben für den Unternehmer: 

• Befähigte und leistungsstarke Mitarbei-
ter für das Unternehmen gewinnen und
mit geeigneten Maßnahmen zu dauerhaft
hohen Leistungen motivieren. 

• Auszubildende so motivieren, dass sie
dem Betrieb treu bleiben.

• Ihre Leistungsfähigkeit sollte durch stän-
diges Training und laufende Weiterbil-
dung erhalten werden. 

• Von den qualifizierten Mitarbeitern am
Markt die Besten für den eigenen Betrieb
gewinnen. 

• Weniger gute Mitarbeiter durch fortbil-
dende und integrative Maßnahmen auf
ein einheitliches Niveau bringen. 

• Mitarbeiter aktiv und systematisch moti-
vieren. 

Wie erlangt man 
Führungskompetenz?

Was versetzt einen Unternehmer in die
Lage, seine Mitarbeiter sinnvoll und ziel-
entsprechend führen zu können? Führung

kann man nicht im eigentlichen Sinne ler-
nen, so wie man Formeln und Definitionen
lernt. Ein Studium, der Erwerb des Ausbil-
dereignungsscheins, die Meisterprüfung
oder der Besuch von Führungsseminaren
machen allein noch keine gute Führungs-
kraft. Man wird weder als solche geboren,
noch wird man dazu gemacht. Man ent-
wickelt sich vielmehr dazu, so wie sich Per-
sönlichkeit entwickelt – diese Entwicklung
ist niemals abgeschlossen. Der Weg zur

guten Führungskraft ist ein Weg des le-
benslangen Lernens. 
Was ist jedoch „eine gute Führungskraft“?
Welche Merkmale zeichnen sie aus? 
Drei Arten von Qualifikation sind wesent-
lich, um Mitarbeiter verantwortungsvoll
zu führen: Fachkompetenz, persönliche
Autorität und Überzeugungskraft.
Fachkompetenz setzen wir als gegeben 
voraus – dokumentiert durch einen 
Meisterbrief und ergänzt durch Berufser-
fahrung und fachliche Fortbildung. Fol-
gende Punkte tragen dazu bei, persönliche
Autorität und Überzeugungskraft zu ge-
winnen. 

• Eine ausgeglichene Persönlichkeit ist
Voraussetzung für einen überlegten Um-
gang mit anderen Menschen. Das heißt,
dass Sie Ihre persönlichen Stärken und
Schwächen kennen, sie akzeptieren und
Ihre Stärken bewusst einsetzen. 

• Glaubwürdigkeit ist wichtig, damit Ihr
Verhalten als Vorgesetzter vom Mitarbei-
ter auch richtig eingeschätzt werden
kann. So vermeiden Sie Missverständ-
nisse und schaffen eine Vertrauensbasis. 

• Auch das Vorbildverhalten einer
Führungskraft ist in diesem Zusammen-
hang anzusprechen. Sie als Chef sind eine
„öffentliche Person“; Ihr Verhalten wird

wahrgenommen, eingeschätzt und Ihre
Mitarbeiter ziehen ihre persönlichen
Schlüsse daraus, was wiederum Ihr per-
sönliches  Verhalten bestimmt.

• „Wasser zu predigen und selbst Wein zu
trinken“ geht zu Lasten von Akzeptanz
und Vertrauen. Mit gutem Beispiel
voranzugehen und das, was man fordert,
auch selbst zu erbringen, spricht für 
Persönlichkeit und sollte selbstverständ-
lich sein. 
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Der Erfolg im Unternehmen entsteht

grundsätzlich durch das Zusammenspiel 

von Kundenorientierung, 

Unternehmerkompetenz und motivierten 

leistungsfähigen Mitarbeitern.
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• Kritikfähigkeit, Fehler erkennen und
Fehler zugeben zu können ist keine Cha-
rakterschwäche, sondern vielmehr eine
Stärke. Niemand ist perfekt – wie tröst-
lich. Jeder begeht zuweilen Fehler, und
sollte deshalb für ehrliche und sachlich
vorgebrachte Kritik dankbar sein, ob-
wohl diese manchmal schmerzt. Schließ-
lich lernen Sie durch eigene Fehler mehr
als durch positive Erfahrungen – auch in
Ihrer Eigenschaft als Chef. 

• Verantwortungsbewusstsein heißt, sich
immer klar darüber zu sein, dass eine
Führungskraft persönlich für das Wohl
und Wehe des Unternehmens aber auch
des einzelnen Mitarbeiters einstehen
muss. Es wäre falsch zu leugnen, dass ein
Chef Macht besitzt und diese ausübt.
Hierbei muss Ihnen bewusst sein, was ge-
nau Sie mit Ihrem Verhalten bewirken.
Sie haben es in der Hand, Mitarbeiter zu
motivieren oder zu demotivieren, und
diese Macht sollten Sie bewusst und vor-
sichtig einsetzen. 

• Menschenkenntnis, Sensibilität und so-
ziale Kompetenz sind mehr als nur
Schlagwörter. Wer Menschen führt, muss
sich mit ihrer Persönlichkeit beschäfti-
gen. Der Chef ist jedoch kein Therapeut –
so viel ist auch klar. Das Zeitalter all-
mächtiger Unternehmens-Patriarchen ist
vorüber. Ziele können optimal nur mit-
einander und nicht gegen eine Front von
Widerständen erreicht werden. Jeder
Mitarbeiter hat Anspruch auf Berück-
sichtigung seiner Persönlichkeit –
schließlich ist er nicht nur eine Nummer
in der Personalkartei. Deshalb muss man
als Führungskraft erkennen, wie er ist
und warum er so ist. 

• Das sollte immer mit einer fundierten  Ar-
gumentationsstärke  einhergehen. Einen
Standpunkt zu haben ist eine Sache, ihn
auch so zu vertreten, dass man gemein-
sam mit den Mitarbeitern zum Ziel
kommt, eine andere. Argumente sind
grundsätzlich nur dann schlagkräftig,
wenn es gelingt, den Standpunkt des 
anderen mit einzubeziehen und ihm klar
zu machen, was er davon hat, sich so und
nicht anders zu verhalten. 

Kommunikation als Führungs-
instrument im Dentalunternehmen 

Führung bedeutet, das Handeln aller Mit-
arbeiter auf die gemeinsamen Unterneh-
mensziele auszurichten. Ziel ist es, dass je-
der in der täglichen Arbeit sein Bestes im

Sinne des Unternehmens gibt und dass jeder
bereit ist, ständig hinzuzulernen und sich
selbst und das Unternehmen zu verbessern. 

Menschen führen können Sie durch:
Information 
Überzeugung  
Vereinbarung 
Anweisung 
Macht  gezielt einsetzen (z. B. durch Sanktionen bei
Fehlverhalten)

Grundsätzlich gilt:
Jeder Mensch ist bestrebt, über die Dinge
die ihn betreffen, informiert zu sein. Das
schafft Sicherheit, sich objektiv richtig zu
verhalten. 
Mitarbeiter sind dann motiviert, Ziele zu
verwirklich, wenn sie an deren Vereinba-
rung beteiligt waren. Das bedeutet, wenn
Sie Ihre Mitarbeiter um deren Meinung fra-
gen, sie damit als auf ihrem Gebiet kompe-
tente Partner akzeptieren und ihre Vor-
schläge und Lösungen gleichwertig der
Ihren anerkennen und umsetzen, erhöhen
Sie spürbar die Motivation und Leistungs-
bereitschaft. Intensive Kommunikation
schafft ein offenes Betriebsklima und Ver-
trauen. Bitte denken Sie immer daran: soll-
ten Sie Ihre Mitarbeiter zwar um deren Mei-
nung fragen, diese jedoch nie berücksichti-
gen, werden Sie schnell Unzufriedenheit
und Frustration zu spüren bekommen. 
Kommunikation findet jeden Tag und über-
all statt. Kommunikation im Sinne von Un-
ternehmensführung bedeutet jedoch auch,
alle Mitarbeiter mit allen wichtigen Infor-
mationen zu versorgen, und zwar gleichbe-
rechtigt. 

Möglichkeiten, die Kommunikation
im Unternehmen zu systematisieren

1. Regelmäßige Teambesprechungen 
Führen Sie regelmäßig mit allen Mitarbei-
tern Teambesprechungen durch. Legen Sie
am besten einen konkreten Tag dafür fest, 
z. B. jeden ersten Freitag im Monat. Infor-
mieren Sie über neue Projekte, Aufträge,
Marktentwicklungen.
Teambesprechungen sind auch eine gute
Möglichkeit, die „Geburtstagskinder des
Monats“ etc. zu würdigen. 

2. Mitarbeitergespräche mit Zielvereinba-
rungen (Jahresgespräche) 
Nehmen Sie sich die Zeit und führen Sie min-
destens einmal im Jahr ein persönliches Ge-
spräch. Dieses Gespräch dient dazu, die Leis-
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tungen des Mitarbeiters im vergangenen
Jahr zu besprechen, gemeinsam neue Ziele
abzustecken und Entwicklungsmöglichkei-
ten, z. B. neue Aufgabenfelder, Weiterbil-
dung zu besprechen. Gemeinsam verein-
barte Ziele spornen an und tragen dazu bei,
Ihr Unternehmensergebnis zu verbessern. 

3. „Schwarze Bretter“ 
Diese Aushangbretter sind jedem bekannt.
Platzieren Sie diese an einer für alle gut zu-
gängliche Stelle im Unternehmen. Achten
Sie darauf, dass wirklich nur aktuelle In-
formationen dort zu finden sind und auch
immer wieder etwas Neues daran hängt.
Dann werden Ihre Mitarbeiter auch regel-
mäßig dort vorbeischauen. 

4. Mitarbeiterveranstaltungen 
Wer zusammen erfolgreich arbeitet, soll
auch zusammen feiern. Lassen Sie Ihre Mit-
arbeiter am Unternehmenserfolg teilha-
ben. Laden Sie zu Ihrer Veranstaltung ein-
mal die Familien mit ein und sorgen Sie für
ein „Programm“, das allen Spaß macht.
Das schweißt zusammen und motiviert –
und Sie erfahren jede Menge über Ihre 
Mitarbeiter als „Privatmenschen“. Das 
Betriebsklima beschreibt die soziale
Atmosphäre, wie Mitarbeiter sie in einem
Unternehmen empfinden. 
Die zwischenmenschlichen Beziehungen
und die Zusammenarbeit der Mitarbeiter
spielen eine besondere Rolle. Bei einem
guten Betriebsklima steigen in der Regel die
Identifikation mit dem Betrieb und die Leis-
tung der Mitarbeiter. Ein schlechtes Be-
triebsklima macht sich in erhöhter Fluktua-
tion und höheren Fehlzeiten bemerkbar. 
Wichtige Faktoren, die das Betriebsklima
beeinflussen, sind die sozialen Kontakte
unter Kollegen, das Vorgesetztenverhalten
(Personalführung), die Arbeitsorganisa-
tion (Personaleinsatz), die Arbeitsbedin-
gungen und die Möglichkeiten zu Mitspra-
che und Mitbestimmung.

Mit einem Fragebogen finden 
Sie es heraus

Mit einem Fragebogen können Sie einige
Punkte nachvollziehen, die sich auf das Be-
triebs- bzw. Arbeitsklima in Ihrem Betrieb
auswirken können. Beziehen Sie Ihre Mit-
arbeiter in die Beantwortung der Fragen
mit ein, damit ermitteln Sie deren Sicht-
weise und können gegebenenfalls etwas
verändern. Der Testbogen kann beim Au-
tor bestellt werden (siehe Kontakt). 

ANZEIGE


