
PRAXISMANAGEMENT

Wie kann und sollte nicht
mehr motiviert werden?
Bisher war Geld eines der
wichtigsten Motivationsmit-
tel. Wird die Bezahlung als
leistungsgerecht empfun-
den, so gewinnen andere Mo-
tivationskräfte an Bedeu-
tung. Auch der Rang ist übli-
cherweise ein Kunstgriff der
Motivation. Neben den nega-
tiven Rückwirkungen, die
häufig von Rangstufungen
ausgehen, ist der Spielraum
für Motivation durch Rang
und Titel ebenfalls eng ge-
worden. Manche Titel wirken
künstlich. Echte Rangstufen
bedeuten aber neue Hierar-
chieebenen. Das kann heut-
zutage jedenfalls im Hinblick
auf die betriebliche Zu-
sammenarbeit in Deutsch-
land nicht das Ziel sein. Aus
allem bisher Ausgeführten
ergibt sich, dass moderne
Mitarbeiter stärker im Team
als mit einer Hierarchiepyra-
mide geführt werden müs-
sen. Selbstredend sind von
der Betriebsorganisation her
verschiedene Führungsebe-
nen notwendig. Die Strecke
von der Basis zur Spitze sollte
jedoch kurz sein. Der Versu-
chung Leistungsanreize her-
vorzurufen, indem man neue

Ränge schafft, sollte wider-
standen werden. Im anderen
Falle wird aus einer funktio-
nalen Hierarchie eine Hack-
ordnung. Welche Folgen dies
für das motivatorische Klima
hat, ist bekannt.
In der jüngeren Vergangen-
heit wurden häufig Motiva-
tionstechniken eingesetzt.
Ich denke, ihre Zeit ist vorbei.
Der kritische und gerade
auch wegen manipulatori-
scher Beeinflussung durch
Führungs- und Motivations-
techniken misstrauischer ge-
wordene Mitarbeiter lässt
sich auf diese Weise nicht
mehr zur Leistung bewegen.
Er durchschaut den Schwin-
del und nimmt Leitenden
schließlich auch dann nichts
mehr ab, wenn sie es ehrlich
meinen. So wurde früher in
den üblichen Seminaren, in
denen man Humantechniken

lernte, den Teilnehmern ein-
geschärft, dass man Mitar-
beiter loben müsse, wenn
man Leistung wolle. Lob
wurde damit zu einem Trick,
um mehr Leistung zu erzeu-
gen. Natürlich brauchen Mit-
arbeiter und Führende Lob
und Anerkennung. Solche
Äußerungen sollten jedoch
ehrlich sein und nicht als
Mittel zum Zweck dienen. Im
anderen Fall geschieht das,
was Goethe in seinem Tor-
quato Tasso schreibt: „So
fühlt man Absicht und man
ist verstimmt.“

Was demotiviert?
Ich behaupte nun: Wir könn-
ten uns viele Bemühungen
um Motivation ersparen,
wenn von den Leitenden we-
niger demotivierende Ein-
flüsse ausgingen. Das be-
ginnt schon in der nonverba-
len Kommunikation. Der Ge-
sichtsausdruck, der Blick,
der Klang der Stimme, die
Art, wie einer spricht, die
Körperhaltung können de-
motivieren. Misstrauen in
den Augen demotiviert.
Chefs, in deren Gesicht sich
keine innere Regung spie-
gelt, die sich vielleicht ganz
bewusst ein „Pokerface“ zu-

gelegt haben, machen
unsicher, erzeugen
Angst und lähmen da-
mit die Motivation. Es
gibt Führungskräfte,
die sich in der Rolle der
grauen Eminenz gefal-
len. Sie sind undurch-
schaubar, unberechen-
bar. Der Mitarbeiter
weiß nicht,woran er bei
ihnen ist. Wieder ist
emotionale Unsicher-
heit die Folge.
Es gab Versuche, die
richtige Körperhaltung
anzutrainieren. Damit
wurde das Ausdrucks-
verhalten nur noch
künstlicher. Das er-
zeugte bei den Mitar-
beitern Misstrauen,Un-
sicherheit und Rück-
zug nach innen. Ferner:

Selbst wenn man sich eine
perfekte Körpersprache zu-
legen würde, seinen Augen-
ausdruck hat man nicht im
Griff. Mitarbeiter sehen je-
doch, was Chefs im Auge
haben.Vieles wird ihnen ver-
ständlich nicht klar. Im Emo-
tionalen passiert als Reak-
tion darauf allerdings eini-
ges. Aus den Schichten des
Emotionalen erwächst aber
nachhaltiger als aus ratio-
nalen Einsichten Motiva-
tion oder Motivationsschwä-
chung.

Was motiviert?
Wenn wir dieser Frage nach-
gehen,mögen Sie sich an Ihre
Schulzeit erinnern. Im glei-
chen Fach bekam er bei ver-
schiedenen Lehrern unter-
schiedliche Noten. Das lag
nur am Rand an den subjekti-
ven Anteilen von Leistungs-

bewertung. Bei unterschied-
lichen Lehrern fallen beim
gleichen Schüler die Leistun-
gen unterschiedlich aus. Der

Schüler hat bei dem einen
Lehrer den Eindruck „Er ist
engagiert bei seinem Unter-
richt; er hat eine Beziehung
zur Klasse.“ Vielleicht hat der

Schüler sogar das Gefühl: „Er
mag mich.“ Sofort beginnt
ihn das Fach zu interessieren.
Er kniet sich in den Stoff. Er

möchte den Lehrer nicht ent-
täuschen. Entsprechend gut
sind Leistungen und Noten.
Dann gibt es den gegenteili-
gen Lehrer.Ihn empfindet der

Schüler als einen,der nur sei-
nen Lehrstoff „herunter-
spielt“.An den Schülern ist er
nicht interessiert. Die Ant-
wort des Schülers: Auch er
zieht sich zurück. Er hat
keine Lust zu arbeiten. Leis-
tungen und Noten sinken.
Motivation zur Leistung und
damit Ergebnis der Leistung
hängen also von der positiven
Kommunikation zwischen
Person und Bezugsperson ab.
Im Falle einer guten Wechsel-
wirkung bildet sich eine gu-

te Motivationslage. Positive
Verstärkungen treten auf. Im
anderen Falle kommt unter
Umständen sogar ein negati-
ver Regelkreis zustande.
Führungskräfte sind wich-
tige Bezugspersonen für Mit-
arbeiter. Von ihrer positiven
Haltung den Mitarbeitern
gegenüber, von der positiven
Ausstrahlung ihrer Persön-
lichkeit, von der guten Wech-
selwirkung zwischen beiden

Nr. 7/8  |   Juli/August 2007   |   www.kn-aktuell.de Praxismanagement_11

ANZEIGE

Motivieren im Jahr 2007 – Als Chef mit weniger Maskierung auskommen

Erfolgreiches Führen und Motivieren von Mitarbeitern 2007 (II)
Trotz einer gewissen Bereitschaft der heutigen Mitarbeiter, Selbstverwirklichung nicht nur in der Freizeit, sondern beim Vorliegen entsprechender Bedingungen auch in der Berufswelt zu su-
chen, verbleibt manches an Freizeitorientierung und Jobdenken. Entsprechend groß erweist sich die Motivationsaufgabe der Führungskräfte.Wie kann diese im Jahr 2007 angegangen wer-
den? Den Antworten auf diese Frage nähert sich Dipl.-Psychologe Thomas Eckardt, indem er sich überlegt: Wie kann in der vor uns liegenden Zeit kaum mehr oder nicht mehr motiviert werden?

Wird die Bezahlung als leistungsgerecht
empfunden, so gewinnen andere 
Motivationskräfte an Bedeutung.
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hängt wesentlich die Qualität
des Motivationsklimas ab.
Ähnlich wie es öfters bei dem
Thema „Führen“ anklang,
zeigt sich auch jetzt, wie viel
Motivieren mit der Persön-
lichkeit der Leitenden und ih-
rer emotionalen Beteiligung
an den Mitarbeitern zu tun
hat.

Die Bedeutung sachlicher
Gegebenheiten kieferortho-
pädischen Praxen für 
Führung und Motivation
Führen und Motivieren von
Mitarbeitern muss da anset-
zen, wo sie jeweils stehen.
Sonst erreicht man sie nicht.
Versuche von Führung und
Motivation gehen darauf ins
Leere. Aus diesen Gründen
erfolgte in dem vorliegenden
Beitrag eine schwerpunktar-
tige Bestimmung des see-
lisch-geistigen Standortes
von Mitarbeitern der Gegen-
wart. Führen und Motivieren
muss jedoch ebenso die Ge-
gebenheiten der Praxen im
Auge behalten. Ich möchte
also im Folgenden auf einige
Gegebenheiten von kiefer-
orthopädischen Praxen zu
sprechen kommen und den
Zusammenhang zu Führung
und Motivation deutlich ma-
chen.

Lassen notwendige
Rationalisierungsmaßnah-
men Raum für Menschen?
Wie schon erwähnt, liegt 
auf den Unternehmen in
Deutschland enormer Kos-
tendruck. Um die internatio-
nale Wettbewerbsfähigkeit
zu erhalten, muss rationali-
siert werden. Die Arbeitszeit
muss mittels technischer
Hilfsmittel noch mehr ausge-
nutzt werden, um die Pro-
duktivität zu erhöhen. Der
technische Fortschritt liefert
die Instrumente hierzu.
Durch den Einsatz moderner
Technologien besteht jedoch 
die Gefahr, dass unmittel-
bare Kommunikation zwi-
schen Mensch und Mensch
schrumpft. Austausch über
den Computer bedeutet Ver-
zicht auf emotionale, sinnen-
hafte, unmittelbare Seiten
mitmenschlicher Beziehun-
gen. Es besteht die Gefahr,
dass damit das gesamte
Klima in Praxen und Groß-
praxen zu unpersönlich,
funktional, steril wird. Füh-
ren und Motivieren muss auf-
grund der psychologischen
Situation der Mitarbeiter im
Jahr 2007 im hohen Maße
persönlich sein. Ist das in ei-
ner solchen Atmosphäre
möglich? Kommt es hier
nicht zu unaufhebbaren
Widersprüchen? 

Es geht alles schneller
Die Explosion des Wissens
bewirkt,dass auch in der Me-
dizin sich alles kontinuier-
lich verändert. Das bedeutet
für unternehmerisches Han-
deln in der KFO-Praxis, dass
Führen und Motivieren zu ei-
ner noch größeren Heraus-
forderung wird.
Weil die Zukunft schneller
kommt, muss weiter voraus-
gedacht werden als einst-
mals.Vor allem müssen diese
die Zukunft von Unterneh-
men vorbereitenden Überle-
gungen gründlich angestellt
werden. Wer zu spät beginnt
neue Serviceleistungen zu
entwickeln, bei denen die
Konkurrenz schon einen
Zeitvorsprung besitzt, gerät
ins Gedränge. Unter Zeit-

druck passieren dann die
„Schnellschüsse“, die meis-
tens danebengehen. Selbst-
verständlich lässt sich nicht
präzise voraussehen, was
auch nur die nächste Zukunft
bringt. Man weiß nie genau,
wie beispielsweise die Politik
und der Gesundheitsmarkt
reagieren. Im Führen eines
Unternehmens oder einer
Praxis liegen eben Risiken.
Dennoch lässt sich nachwei-
sen,wenn man Ursachen und
Entstehungsgeschichte von
„Flops“ analysiert, dass hier
nicht gründlich genug über-
legt und nicht hinreichend
vorausgedacht wurde.
Fehlentscheidungen ziehen
eine Kette von Einzelfeh-
lern nach sich. Diesen Feh-
lern muss man „hinterher-
arbeiten“. Ein Verfahren, das
viel Zeit, Geld und Motiva-
tion kostet. Hier liegt ein we-
sentlicher Grund, warum
nicht genügend Zeit zu
gründlicher Vorüberlegung
bleibt. Vor lauter Reagieren
kommt man zu wenig zum
Agieren. Häufige Kurskor-

rekturen wirken sich ferner
nachteilig auf die Mitarbeiter
aus. Die klare Linie geht ver-
loren. Mitarbeiter wissen
dann nicht mehr, woran sie
sind. Das macht sie unsicher.
Vorsichtiges, ängstliches
Verhalten ist die Folge. Die
Motivation ist herabgesetzt.
Für das aktuelle und die kom-
menden Jahre bedeutet dies:
Noch früher anfangen mit
strategischem Denken. Noch
vernetzter denken. Denken
in Regelkreisen ist nötig.Nur
so werden Fehlerketten ver-
mieden. Nur so können Mit-
arbeiter in Ruhe ausführen.
Nur so haben die Führenden
Zeit zum Denken, Zeit, das
Wichtigste und Dringlichste
selbst zu tun und vor allem
auch Zeit zum Führen.Wer so
Führen und Motivieren will,
wie das hier beschrieben
wurde, muss zwischen 5 und
10 % seines bisherigen Zeit-
etats der Mitarbeiterführung
umwidmen.Das ist ohne Wei-
teres möglich, wenn Füh-
rungskräfte noch besser zu
methodischem Denken und

Handeln befähigt werden.
Ohne diese Umschichtung
im Zeithaushalt geht es
nicht, wenn die brachliegen-
den Motivationskräfte der
Mitarbeiter freigesetzt wer-
den sollen.

Der Führende als Kom-
munikator und Koordinator
Infolge des Fortschritts der
Wissenschaften werden sich
auch im Jahr 2007 die Fachge-
biete weiter spezialisieren.
Das schafft auch für die KFO-
Praxis vermehrte Chancen.
Die Kehrseite ist freilich: Die
Spezialisten sind dann noch
spezialisierter. Möglicher-
weise wird die Zahl dieser
Superspezialisten ansteigen.
All dies hat zur Folge,dass die
Leitenden, deren Führungs-
spanne ja nicht selten meh-
rere hochspezialisierte Ge-
biete umgreift, in den Einzel-
heiten nicht mehr mitkom-
men. Sie benötigen, um „die
Dinge im Griff zu behalten“ –
wie schon ausgeführt –, eine
solide Wissensgrundlage die-
ser Fächer und ein gut durch-

gebildetes methodisches Den-
ken. Auf diese Weise sind 
sie nach wie vor urteils- und
handlungsfähig. Ein wichti-
ger Teil ihres Führungshan-
delns wird zumindest in eini-
gen Bereichen sein, dass sie
ihre Spezialisten zusammen-
führen, dass sie Gesprächs-
brücken zwischen ihnen
schlagen, dass sie für alle zu-
gängliche Denkmodelle ent-
werfen und dass sie be-
sonders für das menschliche
Verstehen bei den Beteiligten
sorgen, das sachliche Zu-
sammenarbeit voraussetzt.
Der weiteren Spezialisie-
rung läuft ein anderer Pro-
zess entgegen oder parallel:
die zunehmende Vernetzung.
Fach- und Handlungsge-
biete,die früher voneinander
abgegrenzt waren, wachsen
zusammen. Oder besser ge-
sagt: Sie sollten zusammen-
gefügt werden, zumal Infor-
mationstechnologien hierzu
die technischen Vorausset-
zungen bieten. Das bedeutet:
Im Jahr 2007 brauchen wir
viel häufiger als in der Ver-

gangenheit den Typ des Ge-
neralisten.Wir benötigen so-
mit Führungskräfte, die fä-
cherübergreifend denken,
die in Zusammenhängen
denken und die Kommunika-
toren, Katalysatoren, Koor-
dinatoren ihrer Mitarbeiter
sind. Damit entsteht ein An-
forderungsprofil, auf das die
Führungskräfte rechtzeitig
die Ausbildung und Weiter-
bildung ihrer Führungs-
kräfte einstellen müssen.

Veränderte Weiter-
bildung von Führungs-
kräften ist nötig
In der Vergangenheit wurde
man in der Regel mit Füh-
rungsaufgaben betraut,wenn
man gute Arbeit auf seinem
Sachgebiet geleistet hatte.
Sehr viele Führungskräfte be-
zogen manches der inneren
Sicherheit, die zum Führen
nötig ist, daraus, dass sie sich
auf „ihrem“ Gebiet auskann-
ten. Weitere Sicherheit ver-
suchte man ihnen durch Füh-
rungstrainings zu geben. Das
wird so in Zukunft nicht mehr

möglich sein. Wir erkannten
ja,dass sich die Leitenden des
Jahres 2006 nicht mehr an den
Einzelheiten festhalten dür-
fen, sondern Verbindungsli-
nien stiften,den Überblick be-
wahren, darüber stehen müs-
sen.Auch die Möglichkeit, Si-
cherheit durch antrainierte
Führungsrollen zu erhalten,
entfällt.
Im Zuge des Wertewandels
bildete sich das Verlangen
nach Natürlichkeit. Zuerst
entstand das Streben nach
natürlicher Umwelt. Dann
sprang dieses Bedürfnis auf
Lebensbereiche über,die dem
Menschen noch näher stehen:
natürliche Ernährung, natür-
liche Bekleidung, natürliche-
res Wohnen, natürliche Heil-
mittel usw. Derzeit greift das
Streben nach Natürlichkeit
auf das Verhalten von Men-
schen,auf Seelisches im Men-
schen über. Mitarbeiter
möchten heute Chefs haben,
die keine Führungsrollen
spielen, die keine Führungs-
techniken handhaben, son-
dern die echt sind.

Echtheit meint: Ihr Verhalten
soll nicht künstlich sein. Das
Äußere soll mit dem Inneren
übereinstimmen Heute sind
Führungskräfte gefragt, die
sich nicht verstellen. Selbst-
redend kann man als Leiten-
der nicht alles sagen. Aber
man kann oft schweigen,
ohne zu lügen.Sich verstellen
hat zur Folge, dass auch die
Verbindungswege zwischen
dem Führenden und den Mit-
arbeitern verstellt werden.
Die Maske steht isolierend
dazwischen. Kommunika-
tions- und Motivationsbah-
nen werden auf diese Weise
unterbrochen. Wer als Chef
mit weniger Maske auskom-
men und mehr sein Gesicht
zeigen kann,ermöglicht,dass
vieles von ihm führend und
motivierend auf seine Mit-
arbeiter überspringt. Nur so
bauen sich die positiven
Wechselwirkungen auf, die
um der Motivation willen nö-
tig sind.
Wer sich als Leitender sehen
lassen will, so wie er ist, muss
natürlich entsprechend an

seinem Inneren, an sich
selbst arbeiten,damit er auch
sein wahres Gesicht zeigen
kann. Für die Entwicklung
von Führungskräften hat dies
zur Folge: Heute geht es nicht
mehr um Einstudieren von
Führungsschemata, sondern
um Aufbau und methodische

Durchdringung von Fähig-
keiten, die zur Führung nö-
tig sind. Aber nicht allein
einzelne Fähigkeiten soll-
ten erschlossen werden. Der
Mensch als Ganzes ist aufge-
rufen, wenn er so Führen und
Motivieren will, wie es in der
Zukunft noch nötiger sein
wird.

Führungspersönlichkeit 
ist erforderlich
Führen kann folglich nicht
mehr gleichsam in Distanz 
zu sich selbst geschehen.
Führungshandeln muss ge-
tragen sein von Führungs-
persönlichkeit. Damit stellt 
sich die in einem früheren
Zusammenhang dieses Bei-
trags geäußerte Frage aufs
Neue: 
Was ist eine Führungsper-
sönlichkeit? 
Die erste Antwort lautet: eine
Persönlichkeit mit Führungs-
anspruch.
Was aber ist unter Persön-
lichkeit zu verstehen? Per-
sönlichkeit bezeichnet die
sich entfaltende Ganzheit des
Menschen.
Führungspersönlichkeiten
sollen einen gut geschulten
Verstand besitzen: Analyti-
sches Denken, Blick für 
das Wesentliche, vernetztes
Denken, fächerübergreifen-
des Denken, Kostendenken,
Mitmenschlichkeit sind not-
wendig. Der Mitarbeiter 
ist keine unpersönliche
Arbeitskraft, sondern ein
Mensch. Mitmenschlichkeit
bedeutet ferner: sich klar
und einfach ausdrücken
können, zuhören können,
sich in andere hineinverset-
zen. Führungspersönlich-
keit schließt die Wirklichkeit
des Emotionalen ein: Ge-
fühl, Phantasie, Intuition, In-
stinkt. Führungspersönlich-
keiten sind Führungskräfte
mit Herz. Unternehmerper-
sönlichkeiten sind spürig.
Führungspersönlichkeiten
sollten stabil und elastisch
sein: belastbar, mit Stehver-
mögen und in einem lebens-
langen Entwicklungspro-
zess befindlich. Schließlich
gehört in meinen Augen Ge-
bundensein an Grundwerte
zum Kern von Führungsper-
sönlichkeit. Dieses Gebun-
densein ist möglich, auch
wenn in der Wirtschaft oft
mit harten Bandagen gear-
beitet werden muss.
Das Jahr 2007 erschließt der
Wirtschaft viele neue Mög-
lichkeiten.Aber auch Gefah-
ren zeichnen sich jetzt schon
ab. Inwieweit Chancen er-
griffen werden können und
Bedrohungen begegnet wer-
den kann, hängt von den
Menschen ab – letztlich von
der Qualität derer, die an der
Spitze stehen.
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Dipl.-Psych. Thomas Eckardt

• geboren am 15.09.1959
• freiberuflicher Mitarbeiter von

renommierten Unternehmensbe-
ratungen und Trainingsinstituten 

• Trainer und Dozent im Bereich 
Beratung, Training & Coaching 

• Leiter des Trainingsinstituts 
Eckardt & Koop.-Partner in Lahnau,
Beratung-Training-Coaching

• Arbeitsschwerpunkte unter an-
derem Führungskräfte-Training,
Projektmanagement, Teament-
wicklung, Konfliktmanagement

• Autor und Mitautor diverser 
Buchpublikationen zu Manage-
mentthemen

• Herausgeber eigener Mental-Trai-
ningskassetten, einem Hörbuch,
einem Trainingsvideo sowie einem
Computer Based Training zur Stei-
gerung der Erfolgsintelligenz.

Kurzvita
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