
Die im europäischen und
internationalen Vergleich ho-
hen Produktions- und Lohn-
kosten machen Kosteneinspa-
rungen in Unternehmen und

Praxen notwendig. Um kon-
kurrenzfähig zu sein, be-
schreiten Unternehmer des-
halb oft den einfachsten und
scheinbar effektivsten Weg:
Lohnkürzungen, Entlassun-
gen und die Streichung von
Zusatzleistung stehen an der
Tagesordnung. Dadurch wer-
den die Kosten reduziert.
Doch geschieht dies auch
nachhaltig? Eher weniger!
Um Kosten wirklich sinnvoll

zu reduzieren, wollen wir 
an dieser Stelle einmal 
die betriebliche Kennziffer
„Arbeitsproduktivität“ näher
beleuchten: 

Eine nachhaltige Möglichkeit,
Kosten zu reduzieren, liegt für
Unternehmen folglich in der
Herausforderung,die Ausbrin-
gungsmenge (= Leistung) der
Mitarbeiter zu erhöhen.

Menschen machen 
Erfolg

Natürlich gehört eine
knappe Kostenkalkulation

dazu, um im Wirtschaftspro-
zess bestehen zu können.
Doch auch um jeden Preis?
Immer weniger Menschen
sind dem Zwang ausgesetzt,
immer mehr zu leisten.
Angst, bald der Nächste zu
sein, macht sich breit. Füh-
rungskräfte geben den
Druck von oben nach unten
weiter. In einem solchen Um-
feld kann die Ausbringungs-
menge (= Leistung, Erfolg)
nicht gesteigert werden,
ganz im Gegenteil. Unter-
nehmer erkennen nicht, dass
sie genau an dem Punkt zu
sparen anfangen, in den sie
eigentlich investieren müss-
ten: Den Menschen und da-
mit dem Bindeglied zum
Markterfolg! Nur durch
Transparenz,Motivation und
eine gezielte Unterstützung
der Praxismitarbeiter ge-
lingt es, die Ausbringungs-
menge (= Leistung) zu erhö-
hen,so die Kosten zu reduzie-
ren und sich nachhaltige
Wettbewerbsvorteile zu ver-

schaffen. Folgende Maßnah-
men tragen dazu bei: 
• Fachmännische Personal-

auswahl und -begleitung,
• gezielter Einsatz und För-

derung der Mitarbeiter,
den Stärken entsprechend,

• betriebliches Vorschlags-
wesen, das einen kontinu-
ierlichen Verbesserungs-
prozess initiiert,

• interessante Anreizsys-
teme,um die Mitarbeiter,de-
nen die Möglichkeit gege-
ben wurde, sich individuell
zu entwickeln, auch ans
Unternehmen zu binden.

Führungskräfte sind
mehr denn je gefordert

Die Schlüsselstelle für einen
solchen Erfolgsprozess ist
die Führungs-Crew. Starke
Führungskräfte halten das
Schiff auf Kurs und über-
nehmen Verantwortung. Ob
Unternehmer, Abteilungslei-
ter, Meister oder Projekt-
manager – wenn Führungs-
kräfte wirklich gelernt ha-
ben zu führen, lassen sich
nachhaltig Kosten einspa-
ren. Allerdings fehlt es hier
oft an der notwendigen Qua-
lifikation. Als Führungskraft
wird man in der Regel nicht
geboren, das erforderliche
Know-how lässt sich jedoch
trainieren. Neun wichtige
Führungsaufgaben sollten
dabei im Zentrum der Quali-
fizierungsmaßnahmen ste-
hen:
1. Mitarbeiter auswählen,be-

urteilen, fördern 
2. Führen durch Kommuni-

kation
3. Ziele vereinbaren 
4. Motivation initiieren 
5. Konflikte (als direkt Invol-

vierter und als Vermittler)
managen 

6. Planen und entscheiden
(lassen) 

7. Delegieren, koordinieren,
organisieren 

8. Reifegrad spezifisch kont-
rollieren 

9. Kritikgespräche bei Fehl-
verhalten von Mitarbei-
tern.

In erfolgreichen Praxen
und Unternehmen herrscht
ein transparenter Informa-
tions- und Kommunikations-
fluss. Denn nur Mitarbeiter,
die wissen, was sie warum zu
erledigen haben und wel-
chen Zielen sie folgen, sind
auch bereit, sich einzusetzen
und sich über das normale
Maß hinaus zu engagieren.
Meetings,die schlecht vorbe-
reitet, ziellos abgehalten
werden und ohne greifbares
Ergebnis enden, verursa-
chen unnötige (Arbeits-)
Kosten. Haben Mitarbeiter
Positionen inne,die weder ih-
ren Fähigkeiten noch ihren
Neigungen entsprechen, lei-
det die Arbeitsproduktivität.
Werden Gespräche zwischen
Praxismitarbeitern und Vor-
gesetzten nur geführt, wenn

es „brennt“, verpufft die
Chance, Arbeitsprozesse zu
optimieren und motivierte,
reife und engagierte Mitar-
beiter „heranzuziehen“. Da-
bei ließe sich die Arbeitspro-
duktivität schon durch die
Einführung einer zudem noch
kostengünstigen und leicht
realisierbaren Maßnahme
deutlich steigern: das jährli-
che Mitarbeitergespräch.

Das jährliche 
Mitarbeitergespräch
sorgt für Entwicklung

Das Mitarbeitergespräch ist
Ausdruck einer zugleich
aufgaben- und mitarbeiter-
orientierten Führungskultur.
Das Mitarbeitergespräch

wird einmal im Jahr nach ei-
nem vorgegebenen Leitfa-
den geführt. Es unterschei-
det sich grundlegend von den
herkömmlichen Gesprächen
zwischen Vorgesetzten und
Mitarbeitern, die meist an-
lassbezogen sind. Im Unter-
schied dazu sollen beim Mit-
arbeitergespräch in einem
offenen und vertrauensvol-
len Gedankenaustausch zwi-
schen Vorgesetztem und Mit-
arbeiter,ohne Bezug zu einer
konkreten Situation, die bis-
herige Leistungserbringung
ausgewertet und gewürdigt,
eine gemeinsame Linie für
die Erledigung der anstehen-
den Aufgaben erarbeitet so-
wie Maßnahmen zur indivi-
duellen fachlichen und be-
ruflichen Entwicklung des
Mitarbeiters erörtert wer-
den. Im Detail helfen fol-
gende Richtlinien:

➊ Wer nimmt teil?
Vorgesetzter und Mitarbei-
ter

➋ Gesprächsdauer
ca.1 Stunde

➌ Vorbereitung
anhand eines Leitfadens für
Mitarbeiter und Führungs-
kraft

➍ Durchführung
• Führungskraft sichert Ver-

traulichkeit des Gesprächs
zu

• informiert den Mitarbeiter
über den Gesprächszweck
und legt das Gesprächs-
ziel fest

• stellt fest, dass Abspra-
chen und die Art ihrer
Weiterverwendung in bei-
derseitigem Einverständ-
nis getroffen werden.

➎ Gesprächsziele
• Stärkung der Leistungs-

fähigkeit des Mitarbei-
ters

• verstärkte Wahrnehmung
von Führungsverantwor-
tung

• Verbesserung der Arbeits-
zufriedenheit der Mitarbei-
ter

• Erschließung von Leis-
tungspotenzialen bei den
Mitarbeitern

• Erhöhung der Identifika-
tion der Mitarbeiter mit
der Aufgabe und dem
Unternehmen.

➏ Gesprächsinhalte
Je nach Bedarf besteht das
Mitarbeitergespräch aus fol-
genden Elementen:
• Besprechung der Arbeits-

ergebnisse und der Ar-
beitssituation (einschl. der
Fragen der Führung und
Zusammenarbeit)

• Auswertung der erbrach-
ten Leistungen

• Zielvereinbarung (qualita-
tiv und quantitativ sowie
zeitlich und inhaltlich)

• Maßnahmen zur Zielerrei-
chung

• Maßnahmen und Empfeh-
lungen zur beruflichen
Entwicklung.

Derartige Mitarbeiterge-
spräche können von Füh-
rungskräften nicht von heute
auf morgen und qualitativ
hochwertig geführt werden.
Zumindest nicht, ohne vor-
hergehende Schulungsmaß-
nahme. Führungskräfte nei-
gen ansonsten dazu, in ihrer
Rolle verhaftet, eher ein Kri-
tikgespräch oder Beurtei-
lungsgespräch zu führen.
Das jährliche Mitarbeiterge-
spräch sollte jedoch viel-
mehr ein Instrument der Mo-
tivation, Zielvereinbarung,
der Führung sein.

Teamarbeit in 
Theorie und Praxis

Das Team – ein Zusammen-
schluss mehrerer Personen
zur Lösung einer bestimm-
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Wie Führungskräfte das Beste aus Ihren Mitarbeitern hervorholen und Kosten gleichzeitig sinnvoll gelenkt werden 

Mitarbeiterführung: In Menschen investieren – Kosten reduzieren
Kleine und mittlere Unternehmen tun sich im Kampf gegen Konzerne und Discounter zunehmend schwer. Der Wettbewerbsdruck nimmt zu – auch in der kieferorthopädischen Praxis.Wollen mittelständi-
sche Praxen konkurrenzfähig bleiben,gelingt dies scheinbar nur über den Preis.Viele sehen sich deshalb gezwungen, ihre Kosten zu senken.Barbara Hess-Häusler erklärt,wie dies nachhaltig möglich ist.

Arbeitsproduktivität =
Ausbringungsmenge

Anzahl der Lohnstunden
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ten Aufgabe bzw. zur Errei-
chung eines bestimmten
Ziels – ist aus der arbeitsteili-
gen Wirtschaft nicht mehr
wegzudenken. Doch bevor
ein Team in der Praxis effi-
zient arbeiten kann, muss es
erst einmal aus einzelnen
Mitarbeitern, unter Abwä-
gung fachlicher und per-
sönlicher Kompetenzen,
zusammengestellt werden.
Hilfreich erweisen sich dabei
verschiedene Methoden, zu-
mindest in der Theorie. In der
Praxis ist man dagegen oft
anderen Zwängen ausgelie-
fert. Dann heißt es, aus der
Not eine Tugend zu machen.
Werden Konflikte auch als
Chance betrachtet, ist eine
erfolgreiche Team-Arbeit re-
alistisch. Eine Begleitung
durch externe Berater gibt
Hilfestellung sowohl bei 
der Teamentwicklung als
auch bei der Konfliktbewäl-
tigung.
Der Idealfall wäre, aus dem
Vollen zu schöpfen. Aus Be-
werbungen bzw. einem Mit-
arbeiter-Pool werden diejeni-
gen Personen ausgewählt,
die aufgrund ihrer Qualifika-
tion, Fähigkeiten und Per-
sönlichkeit in das zu bil-
dende Team passen. Dabei
hat sich die DISG®-Methode
als ein zuverlässiges Aus-
wahlinstrument erwiesen.
Das DISG®-Persönlichkeits-
profil beruht auf der Arbeit
des Psychologen William
Moulton Marston und wurde
von John Geier, Professor für
Verhaltenspsychologie an
der Universität Minnesota,
methodisiert. Ein spezieller
Test gibt Aufschluss über die
eigenen Verhaltensweisen
und ordnet diese je nach Aus-
prägung in ein Quadranten-
system ein. Durch die beiden
Dimensionen „Orientierung
am Menschen“ und „Kom-
munikativer Charakter“
lässt sich nach dem Grund-
verhalten eine Zuordnung
für das zu bildende Team ab-
leiten. Die vier Verhaltens-
stile finden sich wieder in den
vier Buchstaben DISG®:

D – dominante Personen
überwinden gerne Opposi-
tion und Konkurrenz.Durch-
setzungsfähigkeit und Risiko-
bereitschaft kennzeichnen
diesen Typ mit Autoritäts-
anspruch. Im Team schätzen 
D-Typen direkte Antworten,
weniger die Diskussion.
Grundlagen- und Detailar-
beit wird gerne den Team-
partnern überlassen.

I – initiative Personen fühlen
sich herausgefordert, wenn
andere gewonnen und zu-
sammengebracht werden
müssen. Sie sind kommuni-
kativ, knüpfen Kontakte, be-
geistern, machen gerne Vor-
schläge. Prioritäten und Ter-
minvorgaben sowie Kollegen,
die systematisch die Arbeit
verfolgen, verstärken ihre 
Teamfähigkeit.

S – stetige Personen arbeiten
am liebsten mit anderen zu-
sammen und schätzen dabei

fest definierte Arbeitsab-
läufe.In die Gruppe eingeglie-
dert, konzentrieren sie sich
auf ein Arbeitsgebiet und
können sich dort zu Spezialis-
ten mit Ausdauer entwickeln.
Hilfsbereitschaft und Loya-
lität kennzeichnen diesen Ver-
haltenstyp.

G – gewissenhafte Personen
zeigen sich qualitätsbewusst.
Ihr Streben nach Perfektion
setzt sorgfältige Planung und
bewährte Verfahrensweisen
voraus. Mit Diplomatie und
Toleranz werden auch Kon-
fliktsituationen gemeistert.

Ein nach DISG®erstelltes Per-
sönlichkeitsprofil zeigt auf, in
welchen Anteilen und Kombi-
nationen die verschiedenen
Verhaltensweisen vorherr-
schen. Wird ein Team neu zu-
sammengestellt, kann durch

eine geschickte Auswahl sich
ergänzender Mitarbeiter ein
Höchstmaß an Fähigkeiten
berücksichtigt werden.

Ohne Konflikte geht 
es nicht

Ein Team braucht die Gele-
genheit, sich als Organismus
zu entwickeln, eine Arbeits-
gruppe ist noch nicht auto-
matisch ein Team. Die einzel-
nen Mitarbeiter müs-
sen erst als Team 
zusammenwachsen.
In den verschiedenen
Stadien einer Team-
entwicklung sind
Konflikte vorpro-
grammiert. Durch
das Miteinander von
Menschen mit unter-
schiedlichen Charak-
teren entstehen im-
mer wieder Reibungs-
punkte. Verstärktes
Konkurrenzdenken,

Überempfindlichkeit, des-
truktive Grundeinstellung,
Aggressivität, Informations-
vorsprung bergen Konflikt-
potenzial, können Teamar-
beit erschweren oder gar zum
Scheitern verurteilen. Selbst
mit besten Vorsätzen lässt
sich Harmonie nicht als Dau-
erzustand beschwören. Und
das wäre auch nicht gut, ber-
gen doch sinnvoll gelöste
Konflikte immer auch ein
Entwicklungspotenzial für
das Team.
Erfahrungen haben gezeigt,
dass es für ein Unternehmen
durchaus Sinn macht, bereits
in der Team-Aufbauphase auf
das Wissen externer Berater
zurückzugreifen. Ein Fach-
mann begleitet das Team
durch die einzelnen Phasen,
hilft beim Erstellen der Re-
geln und übernimmt den Part
der Moderation. Als neutrale
Stelle ist der Coach prädesti-
niert für die Konfliktlösung.
Der Berater sorgt dafür, dass
Diskussionen offen ausgetra-
gen werden,wobei eine kons-
truktive Kommunikation im
Vordergrund steht (anstelle
eines Schuldigen zu suchen)
und Probleme ruhig gelöst
werden (anstatt diese eska-
lieren zu lassen). Getroffene
Vereinbarungen werden klar
formuliert und mit konkre-
ten Handlungen verknüpft.
Wichtig ist dabei die enge Zu-
sammenarbeit sowohl mit
dem Team als auch dem
Unternehmer. So kommt es
gar nicht erst zu verhärteten
Fronten, und es wird vermie-
den, dass unnötig viel Ener-
gie in Kontroversen verpufft.
Diese wird schließlich für die
Lösung der Aufgaben benö-
tigt, für die das Team gebildet
wurde.

Herausforderung für
kleine und mittlere 
Praxen

Von Führungskräften wird
verlangt,das Beste aus ihren
Mitarbeitern herauszuho-
len. Der Kostendruck sitzt
ihnen im Nacken. Von oben
diktierte Vorgaben, sei es in
der Produktion oder im Ver-
trieb,müssen erfüllt werden.
Verständlich, dass sich die-
ser Druck von oben nach un-
ten durchzieht und so oft al-
len Beteiligten die Luft zum
Atmen und zum erfolgrei-
chen Arbeiten nimmt. Das
Betriebsklima ist erschre-
ckend, Ideen liegen brach,
von Identifikation mit der
Arbeit oder dem Unterneh-
men kann keine Rede sein,
Ziele sind nicht bekannt und
können so auch nicht ge-
meinsam verfolgt werden.
Sind Führungskräfte, die
durch eine konsequente Per-
sonalentwicklung begleitet
werden, in der Lage, das Po-
tenzial in Menschen zu er-
kennen, zu wecken und zu
fördern, brauchen sich
Unternehmen keine Sorgen
mehr um Einsparungspo-
tenziale und Kostensenkung
zu machen.
Unternehmen, die sich ab-
heben von der Masse und
auch oder gerade in schwie-
rigen Zeiten außergewöhn-
lich erfolgreich sind, sind
immer diejenigen, die ge-
zielt in ihre Mitarbeiter in-
vestieren. Statt Preiskampf
wird auf die Qualität der Be-
ziehungen – zwischen Füh-
rungskraft und Mitarbeiter
ebenso wie zwischen Mitar-
beitern und Kunden – ge-
setzt. So entsteht ein Pro-
zess, der Menschen und
Unternehmen gemeinsam
erfolgreich sein lässt.
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Barbara Hess-Häusler

Barbara Hess-Häusler, Wirt-
schaftswissenschaftlerin mit dem
Schwerpunkt Betriebs- und Füh-
rungspsychologie, ist der Kopf von
kopfarbeit. Das Expertenteam hat
es sich zur Aufgabe gemacht,
mittelständische Unternehmen
durch ganzheitliches Personalma-
nagement profitabler zu machen.
Trainer und Coachs überzeugen mit
einer gelungenen Mischung aus
Unternehmenserfahrung und fun-
dierter Hochschulausbildung. Im
Mittelpunkt steht dabei die Kon-
zeption von Trainings-, Coachings-
und Personalentwicklungsmaß-
nahmen – immer unter dem Ge-
sichtspunkt des Deckungsbeitrags
für das Unternehmen. 

Kurzvita

kopfarbeit
Barbara Hess-Häusler
Karl-Seckinger-Straße 20
76229 Karlsruhe
Tel.: 07 21/46 56 96
Fax: 07 21/4 64 44 55
E-Mail: kontakt@kopfarbeit.org
www.kopfarbeit.org

Adresse

DOMINANT

STETIG

INITIATIV

GEWISSENHAFT

Fortsetzung von Seite 12


