
Zahlreiche Untersuchungen zeigen,
dass sich ein „harmonisches und
freundliches Team“ bei den Patienten

zum Vertrauensbildungsfaktor Nr. 1 ent-
wickelt hat. Dieses Ergebnis zeigt  wie ent-
scheidend der Aspekt der Mitarbeiterführung
und Teambildung für die Patientengewin-
nung und -bindung geworden ist. Mitarbei-
terführung ist damit weit mehr als die Bereit-
stellung eines angemessenen Gehalts für eine
zu erwartende Leistung. Während die Mehr-
zahl der Praxisinhaber das „gute Gehalt“ als
Motivationsfaktor Nr. 1 bei den Teams ver-
muten, stellen die Mitarbeiter die Bezahlung
an Nr. 4 bis 6 ihrer Prioritätenliste zur per-
sönlichen beruflichen Zufriedenheit. Aspekte
wie persönliche Anerkennung/Wertschät-
zung, Lob, Harmonie, Ver-/Zutrauen, 
Betriebsklima, interessante Aufgabenberei-
che etc. werden als gleichwertig oder gar noch
wichtiger empfunden als eine ausschließliche
finanzielle Zufriedenheit. Das ergaben unsere
Untersuchungen, die wir in mehr als 500
Zahnarztpraxen in den letzten Jahren durch-
führten.

Die Mitarbeiter(-perspektive) 
Die BSCmed orientiert sich im Bereich der
Mitarbeiter-Perspektive vorrangig auf die
„weichen Faktoren“ und ermittelt regel-
mäßig über Befragungen anhand von aus-
führlichen Fragebögen die subjektive Mitar-
beiterzufriedenheit. Diese Befragungen wer-
den in der Regel anonym durchgeführt, um

die Wahrheiten und Befindlichkeiten ans Ta-
geslicht für fördern.

Umsetzung der Erkenntnisse 
Allein das Wissen um die Wünsche, Erwar-
tungen und Ziele der Mitarbeiter reicht je-
doch nicht aus, um eine erfolgreiche Mitar-
beiterführung zu gewährleisten. Es gilt dafür
geeignete „Werkzeuge“ einzusetzen, um die
einzelnen Vorstellungen in praktisches Han-
deln zu transferieren. Gemäß dem wichtigen
Führungsgrundsatz „Fordern und Fördern“
gilt es nun allerdings auch, weitere Notwen-
digkeiten innerhalb eines ausgewogenen Ge-
samtansatzes zur Praxis- und Mitarbeiter-
führung zu vereinigen. Kein Unternehmer
kann es sich leisten, auf Kennzahlen wie Wirt-
schaftlichkeit, Produktivität, Überschüsse
und Liquidität zu verzichten. Entscheidend ist
allerdings, dass der Praxisinhaber die Mitar-
beiter in diese notwendigen Zielstellungen ak-
tiv einbindet und …

… dass auch die Mitarbeiter an dem wirt-
schaftlichen Erfolg der Praxis gerecht beteiligt
werden!

Wirtschaftliche Beteiligung muss das
Machbare berücksichtigen, allerdings sei-
tens der Mitarbeiter auch als gerecht emp-
funden werden. Dies ist ein zentrales Prob-
lem der Mitarbeiterführung, nämlich das
einer leistungs- und erfolgsabhängigen
Vergütung!
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Erfolgsabhängige Vergütungs-
systeme 

Jeder kennt das: die Mitarbeiter erhalten ein
„echtes“ 13. Gehalt, ersatzweise „Urlaubs-
und Weihnachtsgelder“. An diese Zuwen-
dungen – wie auch an viele andere wie die
Kostenübernahme der Fortbildungen, der Ar-
beitskleidung, Monatskarten für öffentliche
Verkehrsmittel, alternativ Fahrtkosten, ver-
mögenswirksame Leistungen,  Direktversi-
cherungen, u.v.m. – hat sich der Mitarbeiter
„gewöhnt“, sie werden als selbstverständlich
entgegengenommen. Der Motivationseffekt
ist eher gering. Es sei denn, die wirtschaftliche
Lage der Praxis erlaubt einmal nicht, z.B. das
Weihnachtsgeld zu zahlen! Der Negativeffekt
ist extrem hoch, Verunsicherung und Verär-
gerung sind nachhaltige und lang anhaltende
Begleiter des Praxisalltags!
Eine weitere „Enttäuschung“ erleben viele
Praxisinhaber mit persönlichen Bonuszu-
wendungen oder Umsatzbeteiligungen ein-
zelner Mitarbeiterinnen wie z.B. für die Pro-
phylaxekraft. Auch hier wird die Bonus-Zah-
lung schnell zur Gewohnheit, und – was oft
noch verheerender ist – der Rest des Teams
schaut argwöhnisch auf den Bonus der Kolle-
gin und ist enttäuscht, dass nicht das gesamte
Team an der Erfolgsbeteiligung partizipiert.
Diese Verärgerung kann zuweilen interes-
sante Blüten treiben. Da werden seitens der
Rezeption auch schon einmal „Scheinter-
mine“ für die Prophylaxe-Kollegin gelegt in
der Hoffnung, diese bekommt Ärger mit dem
Praxisinhaber … Das sind erlebte Erfahrun-
gen und Bilder aus dem Praxisalltag!
So geht es also auch nicht. Aber wie kann ein
alltagstaugliches Beteiligungssystem nun ge-
staltet werden?

Grundsätze für Vergütungssysteme
Bevor der Praxisinhaber die mitarbeiter- und
teambezogenen Regelungen trifft, sollte er
zunächst den „Überbau“ seines Praxiskon-
zeptes mit allen Teammitgliedern erörtern
und festlegen. Daher an dieser Stelle kurz und
knapp einige Hinweise zu dieser elementaren
Vorarbeit:
• Klärung der Praxis-Positionierung, der Praxis-Vision: Stär-

ken-Schwächen-Profil der Praxis, Chancen-Risiko-Profil,
wo sind die besonderen Alleinstellungsmerkmale der Pra-
xis in Bezug auf ein attraktives Leistungsangebot, welche
Erwartungen haben die „Wunsch-Patienten“ der Praxis
etc.! Nur wenn das gesamte Team dieser „übergeordneten
Praxis-Zielsetzung“ folgen kann/will, klappen auch die
nächsten Schritte …

• Transfer in praktische Aktionen: Welche Aktionen/Maß-
nahmen sind erforderlich, um diese Zielsetzungen umzu-

setzen (Marketing, Qualifizierungsmaßnahmen, gezielte
Erweiterung des Leistungsangebots etc.)?

• Ableitungen von (Erfolgs-)Kennzahlen: Zu jeder Ak-
tion/Maßnahme sollten – wieder gemeinsam mit dem
Team – geeignete Kennzahlen festgelegt werden, an de-
nen Erfolg und Misserfolg gemessen werden können! Da-
bei sind sowohl quantitative/„harte“ (Finanzen, Produkti-
vität, Wirtschaftlichkeit etc.) wie auch qualitative/„weiche“
Faktoren (Mitarbeiter-/Patientenzufriedenheit etc.) zu de-
finieren.

• Vorbereiten eines Soll-Ist-Vergleichs: Nur wer ein Soll fest-
legt (wie hoch muss der Stundenhonorarsatz des Be-
handlers ausfallen, wie viele Neupatienten möchten wir
über Empfehlungen gewinnen etc.?), kann später auch das
erreichte Ergebnis, das IST, bewerten. Es entsteht ein
„Spiegel“ des (Miss-)Erfolgs und die Chance zur Einrich-
tung eines „Frühwarnsystems“!

Damit sind auch die wesentlichen Kern-
punkte der Balanced-Scorecard-Methode ge-
nannt, die für die Einführung praktischer und
ergänzender „Umsetzungs-Werkzeuge“ von
elementarer Bedeutung sind.  Zurück zu den
Fragen unseres Bonus-Malus-Systems. 
Sobald der „Überbau“ erarbeitet  und das ge-
samte Team „abgeholt“ wurde, erfolgen die
nächsten Schritte zur aktiven Teambildung,
zum gemeinsam abgestimmten Teamver-
halten:

Schritt 1 – Erstellen eines Organigramms:
Zur Umsetzung der gemeinsam definierten
Ziele muss nun festgelegt werden, wer für
welchen Praxisbereich Verantwortung über-
nimmt. Zusätzlich gilt es zu klären, was es
praktisch bedeutet, wenn eine Mitarbeiterin
zuständig ist z.B. für den Bereich Rezeption.
Es empfiehlt sich, der zuständigen Person zu-
sätzlich eine Vertreterin zuzuordnen. Aber
Achtung: wer nicht gleichzeitig Zeiten
„blockt“, an denen die „kleine Arbeitsge-
meinschaft Rezeption“ zusammentrifft, um
ihre Arbeit zu leisten, darf sich später über et-
waige Versäumnisse nicht wundern!

Schritt 2 – Stellenbeschreibungen:
Während das Organigramm die „Gesamt-
struktur“ der Praxis beschreibt, wird es in
den Stellenbeschreibungen nun bereits
konkreter. Wichtig ist hier u.a. die Festle-
gung von Qualifikationsanforderungen!
Das bedeutet z.B. für die Leitung der Pro-
phylaxeabteilung muss eine Mitarbeiterin
den Abschluss einer ZMF haben oder zu-
mindest planen. Oder alternativ drei adä-
quate Fortbildungen p.a. durchführen.
Jede Praxis legt hier ihren eigenen (Qua-
litäts-)Maßstab fest!
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Auch dieser Aspekt ist ein wesentli-
ches Kriterium der BSC-Methode: die
Festlegung von Maßnahmen zu
Wachstum, Innovation, Qualifizie-
rung! Ohne Entwicklung erreicht
kein Unternehmen nachhaltige Er-
folge, insbesondere dann nicht, wenn
entsprechende Maßnahmen bezüg-
lich der „Human Ressources“ fehlen!

Schritt 3 – Persönliche Leistungs-
Vereinbarungen (PLV): Während
Organigramm und Stellenbeschrei-
bungen mehr auf die Praxisstruktur
zielen, beinhalten die PLVen die per-
sönlichen Absprachen zwischen Pra-
xisinhaber und jeder einzelnen Mit-
arbeiterin. Dieser extrem wichtige
strategische Schritt der Mitarbeiter-
führung fehlt in fast allen Unterneh-
men, was häufig fatale Auswirkun-
gen nach sich zieht! Inhalte einer PLV
sind u.a.:
• Klären gegenseitiger Erwartungen, Ziele, Wün-

sche und Perspektiven
• Festlegen von Fortbildungsaktivitäten/Abspre-

chen der Kostenerstattung
• Klären eines mehrstufigen Vergütungssys-

tems …

Die konkrete Zielvereinbarung mit
jeder einzelnen Mitarbeiterin schafft
die Basis für eine gerechte Mitarbei-
terbeurteilung. Wenn konkrete Vor-
gaben abgestimmt, Regeln für das
persönliche Verhalten der Mitarbei-
terin aufgestellt und vereinbart wur-
den, Maßnahmen zur internen und
externen Qualifizierung vereinbart
wurden, kommen Sie einen wichti-
gen Schritt voran. Auch hier können
Kennzahlen, Bewertungssysteme
und Anreize eingeführt werden, die
eine individuelle Förderung der Mit-
arbeiterin zulassen.  Bewährt haben
sich hier „Feedbackfragebögen“, die
von der Mitarbeiterin und dem Chef
parallel ausgefüllt und anschließend
gemeinsam ausgewertet werden.
Ferner können Einarbeitungshand-
bücher oder Listen hilfreich sein, auf
denen Sie die Aufgabenerfüllung der
Mitarbeiterin dokumentieren und
bewerten.

An dieser Stelle erfolgt nun der Auf-
bau eines mehrstufigen Vergütungs-
systems!

Stufe 1 – Grundgehalt: 
Das Grundgehalt orientiert sich an
der Leistungsstärke und der Bedeu-
tung der Position und wird zwölfmal
gezahlt!

Stufe 2 – Zulagen:
Übernimmt die Mitarbeiterin zusätz-
lich relevante Führungsaufgaben (z.B.
das Qualitätsmanagement/QMB), so
erhält sie dafür eine persönliche Leis-
tungszulage.  

Stufe 3 – Teambonus:
Das KERNSTÜCK des VERGÜ-
TUNGSSYSTEMS. Wenn alle  zuvor
definierten Kennzahlen inkl. der er-
wirtschafteten Erträge „im grünen
Bereich“ liegen, hat die Mitarbeiterin
Anspruch auf einen Teambonus. In
der PLV wird festgelegt, welchen pro-
zentualen Anspruch die MA hat, ab-
hängig von der  persönlichen Leis-
tung, der Stundenanzahl (Voll- oder
Teilzeitvertrag) etc. 

In der PLV sind zudem wesentliche
Verhaltens- und Leistungskriterien
aufgelistet, die jede Mitarbeiterin zu
erfüllen hat. Nur so lässt sich sicher-
stellen, dass einzelne „Ausreißer“ aus
dem Bonustopf auch einmal ausge-
schlossen werden können, wenn die
Leistungen nicht stimmen. Allein zum
Schutz des restlichen Teams ist dieses
Korrektiv erforderlich, damit sich
nicht einzelne Mitarbeiterinnen auf
Kosten anderer „ausruhen“…
Der Teambonus sollte einmal pro
Quartal gezahlt werden, die Ergeb-
nisse einmal pro Quartal – ggfs. sogar
zweimal in Form einer Ergebnisbe-
trachtung zur „Halbzeit“ nach sechs
Wochen – vorgestellt und diskutiert
werden. Anschließend wird festge-
stellt, ob die erzielten Ergebnisse für
den Quartalsbonus „ausreichen“.
Die Quantifizierung der Bonusleis-
tung hängt einerseits von der Höhe
der Grundvergütung ab, zum anderen
natürlich vom wirtschaftlichen Er-
gebnis. Dafür ermittelt der Praxisin-
haber im Vorfeld seine „Nulllinie“ –
das ist das wirtschaftliche Ergebnis,
das er zunächst einmal benötigt, um
seinen Verpflichtungen und seinen 
Lebensunterhalt zu bestreiten. An-
schließend erfolgt die Festlegung der
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erforderlichen (oder gewünschten) Ertrags-
steigerung als so genannte „Ziellinie“. Ab die-
sem Punkt wird ein Bonus in festgelegter Höhe
ausgezahlt. Die meisten Praxen sehen bei der
Gestaltung des Bonussystems die „Kompen-
sation“ eines 13. Gehalts vor, zahlbar in vier
Quartalszahlungen. Damit muss jedoch nicht
zwingend Schluss sein. Wenn der wirtschaftli-
che Erfolg entsprechend hoch ausfällt, sollte
auch eine höhere Bonuszahlung möglich sein.
Der Bonus kann auch differenziert ausgestal-
tet werden, z.B. indem „Sondertöpfe“ und
Sonderzahlungen definiert werden: z.B. bei
entsprechender Steigerung des Prophylaxe-
umsatzes oder einer nennenswerten Kostenre-
duzierung im Materialbereich. Da kommt es
schon einmal auf die Kreativität des Praxis-
inhabers an. Entscheidend ist, dass nicht allein
die quantitativen Faktoren in die Vorgaben für
die Bonuszahlung aufgenommen werden. Nur
wenn auch die Vorgaben bezüglich der quali-
tativen Faktoren wie Patientenzufriedenheit
oder organisatorische Kriterien (in der BSC so
genannte Prozess-Kennzahlen)  ebenfalls rea-
lisiert wurden, kommt das Team in den Genuss
der Bonuszahlungen. Das verhindert den
„Tunnelblick“ auf die nackten Zahlen, was
auch schon einmal zu „Irritationen“ bei den
Patienten mit entsprechendem Rückgang der
Zufriedenheitswerte führen kann. 
Die besondere Wirkung dieses Ansatzes liegt
darin, dass es sich nun für die Mitarbeiter im
wahrsten Sinne des Wortes auszahlt, wenn sie
sich engagieren und Schwachstellen beseiti-
gen helfen. Und dennoch, erfahrungsgemäß
reicht es nicht aus, ein solches System ohne
weitere begleitende „Rahmenmaßnahmen“
einzuführen.

„Praxis-Spielregeln“ 
Ziele setzen ist eins, ohne begleitende kon-
krete Umsetzungsrichtlinien wird das 
Ergebnis jedoch selten zufrieden stellend aus-
fallen. Da nutzen auch die besten Kennzahlen
nichts, da die Praxis lediglich ihre eigenen De-
fizite misst. Ein kleiner Zwischenschritt wirkt
hier oft Wunder: in Form so genannter „Pra-
xis-Spielregeln“ werden für gezielte Praxisbe-
reiche konkrete Verhaltensvorgaben gemein-
sam im Team abgestimmt. Vorschläge dazu er-
arbeiten die im Organigramm benannten je-
weiligen „Bereichsleiterinnen“ mit ihren
Vertretungen, darüber befunden und ent-
schieden wird anschließend in den Teambe-
sprechungen. Die Spielregeln sollen dem
Team eine verbindliche Orientierung ver-
schaffen, um zuallererst dem Patienten eine
möglichst optimale Betreuung zu bieten. Dazu

gehört natürlich auch, dass die internen Ar-
beitsabläufe möglichst fehlerfrei klappen. Um
dieses Ziel gemeinsam zu erreichen, sollten
Spielregeln mindestens für fünf zentrale Berei-
che aufgestellt werden:
1. Spielregel: Patientenansprache und -service
2. Spielregel: Perfekte Behandlungsabläufe
3. Spielregel: Lückenlose und perfekte Dokumentation für
eine fehlerfreie Abrechnung
4. Spielregel: Professionelle Teamarbeit durch perfekte in-
terne Kommunikation
5. Spielregel: Professionelle Materialverwaltung und per-
fekte Hygiene; versierter Umgang mit der Praxistechnik.

Die „Fehlervorbeugungs-Liste“
Auch das kennen viele Praxisinhaber. Trotz
ständiger Mahnungen treten diverse Fehler
immer wieder auf. Bisher fehlten jedoch dem
Praxisinhaber die Einflussmöglichkeiten auf
diese Fehler. Mit mündlicher Kritik, Abmah-
nungen oder gar Entlassungen erreicht man
selten die erhofften Effekte. Und hier kommt
nun der „Malus-Effekt“ des Bonus-systems
ins Spiel. Da der Begriff „Malus“ so negativ
besetzt ist, nennen wir unser Werkzeug
„Fehlervorbeugungs-Liste“.
Auf einer Liste werden die wichtigsten Feh-
ler und Fehlverhalten definiert, anschlie-
ßend dokumentiert und je nach Wichtig-
keit/Bedeutung qualifiziert. Im Ergebnis
werden nun „Fehler“ gesammelt, die mit un-
terschiedlich hoher Punktzahl versehen wer-
den, je nach „Schwere“ des aufgetretenen
Fehlverhaltens. Und dennoch: die Fehler-
vorbeugungs-Liste“ enthält vorrangig prak-
tische Defizite aus dem Praxisalltag, denn
denen will man nun einmal positiv begeg-
nen.  Die Summe der Fehlerpunkte kann sich
auf die Bonuszahlung auswirken, das ist der
entscheidende Punkt. Wird eine zuvor fest-
gelegte Gesamtzahl an Fehlerpunkte über-
schritten, erfolgt eine Verringerung der Bo-
nuszahlung.
Zugegebenermaßen trifft dieser wichtige
Punkt selten auf sofortige Akzeptanz bei den
Teams. Erst wenn die Teams verstehen, dass
diese Punkte Ausdruck nicht eingehaltener
Spielregeln sind und sich auf das erzielte Ge-
samtergebnis auswirken können, ziehen die
Teams mit: Fehlervorbeugungs-Liste als Ga-
rant für die Einhaltung der gemeinsam auf-
gestellten Zielstellungen zur Realisierung
der Bonuszahlungen! Zur Klarstellung: Bei
dieser Liste ist nicht beabsichtigt, einzelne
Mitarbeiter an den Pranger zu stellen. Dem
Team wird lediglich dokumentiert, an wel-
chen Fehlerquellen es gemeinsam arbeiten
muss. Das ist entscheidend!
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Korrekturfaktor 
Abschließender Korrekturfaktor
für die Fehlervorbeugungs-Liste
ist die Berücksichtigung besonde-
rer Leistungen, die sich vorrangig
in Lob und Begeisterung bei den
Patienten widerspiegeln. Solche
besonderen Ergebnisse (z.B. ein
äußerst positives Patienten-Feed-
back bezüglich einer Prophylaxe-
sitzung oder die erfolgreiche Zerti-
fizierung des praxisinternen Qua-
litätsmanagementsystems) führen
zur Streichung von Fehlerpunk-
ten. Damit rundet der innovative
Praxisinhaber seinen Systeman-
satz ab.

„Management by
Objektives“ 

Hintergrund des Erfolges dieses
Ansatzes ist der „objektive Fak-
tor“: Ziele werden anhand kon-
kreter Vorgaben gemeinsam im
Team entwickelt, praktikable
Maßnahmen abgeleitet und mit
„Messzahlen“ (Kennzahlen) ver-
sehen. Der anschließende „Soll-
Ist-Vergleich“ bietet ein reales und
damit gerechtes Bild, Erfolg/Miss-
erfolg wird transparent. Emotio-
nen auf Grund „subjektiver Ein-
schätzungen“ des Praxisinhabers
– ein häufig festzustellender „Big
Point“ für Mitarbeiterverärge-
rung werden reduziert. Das Team
bleibt motiviert, auch wenn die Er-
gebnisse einmal nicht zufrieden
stellen.

Produktivitätssteigerung 
Produktivitätssteigerungen in der
Zahnarztpraxis werden vorrangig
durch motivierte und qualifizierte
Mitarbeiter erzielt. Reibungslose
Abläufe, mehr Mitarbeiterverant-
wortung, mehr eigenständiges
Handeln des Teams. Der geschil-
derte Ansatz hilft hier weiter, da es
sich für die Mitarbeiter auszahlt!
Eklatante Produktivitätssteige-
rungen lassen sich erzielen, wenn
es dem Praxisinhaber gelingt,
mehr Aufgaben zu delegieren. Die
Ergebnisse können sogar recht ein-
fach gemessen werden (auf ein
wichtiger Punkt der BSCmed): je
mehr Zeit Ihr Team im direkten Pa-

tientenkontakt verbringt (Prophy-
laxe, Beratungen, Vor- und Nach-
bereitung des Patienten etc.), desto
höher die Produktivität. Bedenken
Sie: Ihre Praxisminute kostet nicht
selten 4 bis 5 €, die Ihrer Mitar-
beiterin vielleicht 50 Cent! Mit ei-
nem sinnvollen „Gegen-Check“
überprüfen Sie, ob sich im gleichen
Zug mit der Erhöhung der Mitar-
beiterstunden „am Patienten“
auch Ihre Tätigkeiten effizienter
gestalten ließen: messen Sie die
„reinen“ Behandlungsstunden,
die Zeit, die Sie aktiv mit dem Pati-
enten verbringen konnten. Steigt
dieser Wert, steigt auch Ihre Pro-
duktivität!
Auf den ersten Blick erscheint der
vorgestellte Ansatz äußerst kom-
plex und aufwändig. Und das ist
auch richtig! Mitarbeiterführung
lässt sich nicht „en passent“ reali-
sieren, sie erfordert dauerhaftes En-
gagement und die Einführung all-
tagstauglicher Umsetzungswerk-
zeuge. Die Balanced Scorecard stellt
dabei das Gerüst dar, ein Funda-
ment in Form von Kennzahlen und
unterschiedlichen Betrachtungs-
ebenen (Perspektiven). Aber erst die
zusätzlichen „Hilfsmittel“ schaffen
den Transfer in operatives Handeln. 
Und eine entscheidende Tatsache
kennt jeder Praxisinhaber: ohne ein
motiviertes und leistungsbereites
Team ist er außer Stande, den ge-
wünschten nachhaltigen Erfolg zu
realisieren. Eine aktive Mitarbeiter-
führung und Teammotivation stellt
damit das wirkungsvollste Element
für die Sicherung der Zukunfts-
fähigkeit einer Praxis dar.

Ausblick
In den nächsten Folgen dieser
Reihe werden die Möglichkeiten
betrachtet, wie man mittels der
BSCmed die Zufriedenheit der Pa-
tienten steuern, messen und korri-
gieren kann. Darüber hinaus wird
die Privatsphäre des Zahnarztes
betrachtet. Hier wird gezeigt, wie
die BSCmed auch die finanziellen
privaten Bereiche des Praxisinha-
bers, seiner finanzellen Verpflich-
tungen, seiner „Lebensführung“
etc. abzubilden in der Lage ist. �
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