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Die Diskussion, ob sich besser
mit Vertrauen oder Kontrolle
führen lässt, ist (fast) so alt wie
die Frage nach dem „richtigen“
Menschenbild, mit dem eine
Führungskraft ihre Mitarbeiter
führen sollte. Der amerikani-
sche Wissenschaftler Douglas
McGregor entwickelte vor über
50 Jahren am Massachusetts 

Institute of Technology ein Sys-
tem, durch das die Arbeitsbe-
reitschaft von Mitarbeitern ein-
geordnet werden kann. Seine
Ergebnisse sind bekannt ge-
worden als „Theorie X“ und
„Theorie Y“.

Mitarbeiterorientierter 
Führungsstil als Erfolgsweg
Der Theorie X liegt ein eher 
negatives Menschenbild zu-
grunde: Menschen sind dem-
nach wenig motiviert, eigen-
ständig und eigenverantwort-
lich zu arbeiten; sie versuchen
daher, Arbeit zu vermeiden,
müssen mit Repressalien zur
Arbeit gezwungen werden,
scheuen Verantwortung und
sind unfähig,Gedanken und Ei-
geninitiative zu entwickeln.Der
entsprechende Führungsstil ist
autoritär geprägt.
Theorie Y hingegen beschreibt
ein eher aufgeklärtes Men-
schenbild: Arbeit kann Befrie-
digung auslösen, Menschen
sind willens,Verantwortung zu
übernehmen, im Allgemeinen
kreativ und bereit, ihre Fähig-
keiten zum Wohle des Unter-
nehmens einzusetzen. Diese
Voraussetzungen führen zum

partnerschaftlich-kooperati-
ven Führungsstil, der auf  Ver-
trauen beruht.
McGregor gelangte zu der
Überzeugung, ein Unterneh-
men müsse sich – will es erfolg-
reich sein – die Intelligenz, den
Enthusiasmus und das Engage-
ment aller seiner Mitarbeiter
zunutze machen. Grundsätz-
lich gilt: Ein positives Men-
schenbild und das Vertrauen,je-
der Mitarbeiter setze sich moti-
viert und engagiert für die Inte-
ressen „seines“ Dentallabors
ein, erleichtern die Führungs-
praxis erheblich. Der wert-
schätzende Führungsstil öffnet
für den Laborinhaber am ehes-
ten das Tor zum Zahntechniker
und Mitarbeiter.

Vertrauen führt oft,aber 
nicht immer
Der Managementtrainer Rein-
hard K.Sprenger geht in seinem
Buch „Vertrauen führt“ noch ei-
nen Schritt weiter: Vertrauen
lasse sich primär herstellen
durch die „vollzogene Entschei-
dung,Vertrauen zu schenken“.

Das heißt: Eine Führungskraft
muss dem Mitarbeiter einen
kräftigen Vertrauensvorschuss
„zahlen“ – in der Hoffnung,dass
Vertrauen verpflichtet und sich
der Mitarbeiter aufgefordert
sieht, diesen Vorschuss „zu-
rückzuzahlen“ – möglichst mit
Zinsen, oder besser: mit Moti-
vation und guten Arbeitsergeb-
nissen. Allerdings tut Differen-
zierung Not,denn:

}Es gibt Situationen, in denen
der Vertrauensvorschuss, den
der Laborinhaber „einzahlt“,
von den Mitarbeitern durch-
aus auch missbraucht werden
könnte.

}Eine Führungskraft braucht
einen gewissen Abstand zu
den Mitarbeitern, der durch
ein zu enges Vertrauensver-
hältnis allzu sehr einge-
schränkt würde.

}Laborinhaber, die sich – aus
welchen Gründen auch immer
– dem eher autoritären Füh-
rungsstil verpflichtet fühlen,
sollten sich dazu bekennen
und dann entsprechend füh-

ren. Das ist glaubwürdiger als
nach außen den demokrati-
schen Führungsstil zu propa-
gieren und sich letztendlich
doch autoritär zu verhalten.

}Jeder Mitarbeiter ist anders,
sodass der Laborinhaber den
individuellen Reifegrad be-
rücksichtigen sollte. Wäh-
rend der unsichere Zahntech-
niker Schmitt auf Bestätigung
und auf Kontrolle angewiesen
ist, die es ihm erlaubt, seine
Leistungen einzuschätzen,
benötigt die erfahrene Mitar-
beiterin Meyer viel Freiraum
und das uneingeschränkte
Vertrauen des Chefs,auch ein-
mal ungewohnte Bahnen ein-
schlagen zu dürfen. Und die
Auszubildende braucht natür-
lich mehr beratende Kontrolle
als der „alte Hase“.

Kontrolle ist gut,
Vertrauen ist besser
Jede eindimensionale Prioritä-
tensetzung vereinfacht den
hochkomplexen Führungspro-
zess auf unzulässige Weise.Wer
stets voraussetzungslos ver-
traut,handelt an den Realitäten
des (Führungs-)Alltages ge-
nauso vorbei wie derjenige, der
das Misstrauen und die „Kon-
trollitis“ zum Nonplusultra sei-
ner Führungsarbeit erhebt.
„So viel Vertrauen wie möglich,
so viel Kontrolle wie nötig“ –
vielleicht ist dies der goldene
Mittelweg, der es dem Laborin-
haber erlaubt, Kontrolle und
Vertrauen in ein ausgewogenes
Verhältnis zu setzen.Angemes-
sen wäre demnach ein situati-
ver Führungsstil,der es von der
konkreten Situation und dem
konkreten Mitarbeiter abhän-
gig macht, ob eher kontrolliert
werden muss oder eher vertraut
werden darf. Dabei muss der
Laborinhaber manchmal auf
das Verhalten ein und desselben
Mitarbeiters unterschiedlich
reagieren:

}Wenn ein Mitarbeiter seine
Stärken in der Betreuung der
Kunden – also der Zahnärzte –
hat, kann ihm der Laborinha-
ber komplexere Aufgaben im
Bereich der Kundenbetreu-
ung übertragen – in dem Wis-
sen, dass er sie angemessen
ausführen wird.

}In Bereichen hingegen, in de-
nen der Mitarbeiter Schwä-
chen aufweist, ist ein Mehr an
Kontrolle angesagt.

Die verhängnisvolle Macht 
des Misstrauens
Die Erfahrung zeigt, dass im
Normalfall das Führen mit Ver-
trauen mehr Erfolg als das Füh-
ren mit Kontrolle verspricht.
Humanität und Menschlichkeit
am Arbeitsplatz sind wichtige
Erfolgsfaktoren. Denn unter
Vertrauensbedingungen blüht
der Mensch,blüht der Mitarbei-
ter auf: Ein Zahntechniker,dem
Handlungsspielräume eröffnet
werden, die er in Selbstverant-
wortung ausfüllen kann,entwi-
ckelt zumeist Interesse und ist
bereit, sich über das übliche
Maß hinaus zu engagieren. Er
identifiziert sich eher mit seiner

Aufgabe und dem Dentallabor
als derjenige Mitarbeiter, dem
die Führungskraft mit Miss-
trauen begegnet und nur wenig
zutraut.

Auf der anderen Seite – Miss-
trauen als Haltung führt in die
Negativspirale:

}Ein Laborinhaber wird bei ei-
nem Mitarbeiter, dem er miss-
traut, immer davon ausgehen,
dass er sich nicht für das Den-
tallabor einsetzt. Er wird von
ihm nur das Schlechteste er-
warten – und dies dann auch
bekommen.

}Denn sein Misstrauen „be-
lohnt“ der Mitarbeiter nun sei-
nerseits mit unbefriedigenden
Arbeitsleistungen.

}Der Laborinhaber sieht sich
schließlich bestätigt,sein Miss-
trauen wächst noch mehr – die
unheilvolle, „sich selbst erfül-
lende Prophezeiung“ ist in
Gang gesetzt, er befindet sich
völlig in der X-Theorie.

}Übrigens auch der Mitarbei-
ter, der nun alles, was der La-
borinhaber tut, zu dessen
Nachteil auslegt.

Welche verheerenden Konse-
quenzen dies für das Betriebs-
klima und die Arbeitsprodukti-
vität hat, liegt auf der Hand. Im
schlimmsten Fall werden die

Kunden in den Misstrauens-
strudel hineingerissen – die
Zahnärzte spüren, welch unan-
genehmes Arbeitsklima in dem
Dentallabor herrscht, und füh-
len sich unwohl.Denn das Miss-
trauen des Laborinhabers
droht zum Beispiel auf das Ver-
halten der Mitarbeiter im Kun-
dengespräch mit den Zahnärz-
ten abzufärben: Wem nicht ver-
traut wird, dem fällt es schwer,
Vertrauen aufzubauen.
Der Laborinhaber ist daher gut
beraten, im Dentallabor eine
Vertrauenskultur zu etablieren,
die jedoch Kontrolle – wenn sie
angemessen und notwendig ist
– nicht ausschließt.

Vertrauenskultur aufbauen
„Selbstvertrauen ist die Quelle
des Vertrauens zu anderen“
(François de la Rochefoucauld,
1613–1680).Wer in seinem Den-
tallabor eine Vertrauenskultur
aufbauen möchte, sollte die Fä-
higkeit haben, sich selbst zu
vertrauen.Wem dies nicht mög-
lich ist, dem fällt es auch
schwer, anderen zu vertrauen
und Vertrauen zu schenken.
Denn wie will man etwas
(ver)schenken, was man selbst
nicht hat?
Hinzu kommt: Wenn der Labor-
inhaber selbst jemandem Ver-
trauen und Respekt entgegen-
bringt, wird er es ihm „mit
gleicher Münze heimzahlen“ –
der Chef erhält als Gegenleis-
tung ebenfalls Vertrauen und
Respekt. Die „sich selbst erfül-
lende Prophezeiung“ spielt nun
ihm in die Hand.
Damit allein allerdings ist es
nicht getan.Wo immer möglich,
sollte der Laborinhaber ver-
trauensbildende Maßnahmen
einleiten:
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Von Vorschüssen, Zinsen und einem Gut, das wichtiger ist als Geld
Führen durch Vertrauen – ist dies ein akzeptabler Führungsansatz für Laborinhaber, die im Dentallabor Verantwortung tragen? Oder gehört er in die Rubrik
„Sozialklimbim“? Aber braucht nicht jeder Mensch Vertrauen und Wertschätzung – auch die Zahntechniker und Mitarbeiter im Dentallabor? Sympathie und
Vertrauen motivieren uns alle wohl mehr als Misstrauen und Kontrolle. Berater und Coach Alfred Lange versucht, die „Vertrauensfrage“ zu beantworten.

Konsequenzen für den Laborinhaber: Vertrauen und
Kontrolle ausbalancieren

�Der Laborinhaber klärt ab, ob sein Verhältnis zu
den Mitarbeitern grundsätzlich auf Kontrolle 
basiert oder auf  Vertrauen.

�Er verknüpft seine Kontrollmaßnahmen mit
nachvollziehbaren Vereinbarungen.

� Er verdeutlicht seine Bewertungsmaßstäbe.
Folge: Die Mitarbeiter interpretieren Kontroll-
maßnahmen nicht als etwas Negatives – als
Druck, Beobachtung oder Einschränkung –, son-
dern vielmehr als Möglichkeit, Feedback über 
geleistete Arbeit zu erhalten.

� Dabei nutzt er das Repertoire von der Stichpro-
benkontrolle über die Selbstkontrolle und die 
Ergebniskontrolle bis hin zur  Totalkontrolle.

�Er stellt für jeden Mitarbeiter den individuellen
Vertrauens-Reifegrad fest:
– Wie ist der Mitarbeiter bisher mit Kontrollmaß-

nahmen umgegangen?
– Wie viel Kontrolle „verträgt“ er?
– Wie viel Vertrauen verdient er?
– Wie viel Vertrauen braucht er?
– Wie hat er bisher auf vertrauensbildende Maß-

nahmen reagiert?
� Der Laborinhaber nutzt alle Möglichkeiten, um

vertrauensbildende Maßnahmen im Dentallabor
zu verankern.

Info
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}Ehrlichkeit ist die Grundlage
jeder Vertrauensbildung.
Dies gilt auch und gerade für
„schlechte Nachrichten“.Der
Laborinhaber stellt in kriti-
schen Situationen die Lage
klar, sachlich und ohne Be-
schönigungen dar. Wenn er

harte und unangenehme
Entscheidungen treffen
muss,erklärt er seinen Mitar-
beitern die Hintergründe und
erläutert die Konsequenzen
für das Dentallabor.

}Non-direktive Gesprächs-
führung: Gespräche, in de-
nen der Laborinhaber ledig-
lich Informationen weiter-
gibt und Daten oder Fakten

vermitteln will, baut er „di-
rektiv“ auf. Dabei geht der
Impuls stets vom Laborinha-
ber aus.In den meisten Mitar-
beitergesprächen jedoch
wird es ihm darum gehen, ei-
nen Dialog aufzubauen. In
diesem Fall sollte die Ge-
sprächsführung „non-direk-
tiv“ sein: Der Laborinhaber
steuert das Gespräch durch
Fragen, geht auf die Äuße-
rungen des Mitarbeiters ein
und führt einen argumentati-
ven Austausch herbei.Ziel ist
die Begegnung in einer
Atmosphäre der gegenseiti-
gen Wertschätzung. Er res-
pektiert das Selbstwertge-
fühl des Mitarbeiters – auch
in konfliktreichen Situatio-
nen.

}Herzlichkeit: Der Laborinha-
ber bringt deutlich zum Aus-
druck, dass der Mitarbeiter
nicht nur ein Angestellter ist.
„Wie geht es denn Ihrem
kranken Sohn, Frau Meyer?“
Kleine Ausflüge in das Privat-
leben unterstützen die Eta-
blierung der Vertrauenskul-
tur.Wenn er Anzeichen dafür
feststellt, dass etwa eine

Zahntechnikerin durch ein
persönliches Problem in der
Ausübung ihrer Tätigkeit ein-
geschränkt wird, bietet er ihr
seine Unterstützung an. Es
sind nicht immer die großen
Gesten, die den Mitarbeitern
verdeutlichen, dass der La-
borinhaber sie achtet und ih-
nen eine Aufmerksamkeit zu-
kommen lässt, die über das
Berufliche hinausgeht.

}Information pur: Der Labor-
inhaber informiert die Mitar-
beiter regelmäßig und aus-
führlich über die Entwick-
lungen in dem Dentallabor –
vor allem über diejenigen,die
sie unmittelbar betreffen.

}Leistungen anerkennen: Er
nennt Fehler beim Namen –
und gibt zugleich Bestäti-
gung und Anerkennung.

}Handlungsspielräume eröff-
nen: Er schränkt die Eigen-
initiative der Mitarbeiter
nicht durch zu enge Zielvor-
gaben ein und lässt ihnen
Spielraum für eigene Ent-
scheidungen.

Kontrollmöglichkeiten für den
Laborinhaber

Bei aller Vertrauenskultur: Es
darf nicht verschwiegen wer-
den,dass der Laborinhaber ab
und an auch kontrollieren
muss.Richtig eingesetzt,kann
Kontrolle durchaus sogar zur
Vertrauensbildung beitragen
– nämlich dann, wenn der La-
borinhaber nicht kontrolliert,
um Mitarbeiter bei etwas Un-
erlaubten oder bei Fehlern zu 
„erwischen“, sondern um

Schwachstellen zu entdecken
und abzustellen.
Wichtig ist, dass er Kontrollen
ankündigt und begründet:

}Er beschreibt eindeutig seine
Erwartungen bezüglich der
Arbeitsleistungen der Mitar-
beiter und sagt ihnen, dass
und warum die Kontrolle von
Arbeitsergebnissen manch-
mal unumgänglich und in ih-
rem eigenen Interesse liegt.

}Es geht ihm nicht um die Kont-
rolle an sich, sondern um die
Ergebnisse der Kontrolle,
die häufig die Grundlage für
die Verbesserung von Ar-
beitsprozessen und -abläu-
fen im Dentallabor bilden.

Legt der Laborinhaber darüber
hinaus seine Bewertungsmaß-
stäbe für die Kontrolle offen,
haben die Zahntechniker und
Mitarbeiter die Möglichkeit,die
Kontrollmaßnahmen zu be-
werten und einzuordnen. Dies
geschieht etwa durch den Ein-
satz von Checklisten: Mithilfe
der Checklisten kann der La-
borinhaber belegen, wenn Ar-
beitsprozesse nicht so durchge-
führt werden, wie es festgelegt
wurde, und dem Mitarbeiter
zeigen, woran es hapert. Dieser
wiederum kann genau nach-
vollziehen, worum es dem La-
borinhaber geht: um die Qua-
lität der Arbeitsprozesse, nicht
um die Kontrolle um ihrer 
selbst willen oder um den Mit-
arbeiter bloßzustellen.Geht der
Laborinhaber wie geschildert
vor, objektiviert er seine Kritik,
greift den Mitarbeiter nicht auf
der persönlichen Ebene an,son-
dern thematisiert die Nichter-
reichung eines zuvor verein-
barten Arbeitsergebnisses.Und
wenn der Mitarbeiter weiß,dass
die Kontrolle der Sicherung der
Qualität oder der Kunden-
zufriedenheit dient, ist er eher
bereit,Kritik zu akzeptieren.

Übrigens: Mit der „Kontrolle
per Checkliste“ lässt sich auch
das Gegenteil beweisen, näm-
lich wenn hervorragende Ar-
beit geleistet wurde – und dann
kann der Laborinhaber den
Zahntechniker begründet lo-
ben und Leistungen anerken-
nen. Die Kontrolle wird für den
Mitarbeiter zum Erfolgs- und
Motivationserlebnis.

Sich das Vertrauen verdienen
Zurück zur Vertrauenskultur.
Die vertrauensbildenden Maß-
nahmen haben zur Folge, dass
Vertrauen nicht einfach nur
eingefordert wird, sondern
diese Forderung durch die Ver-
haltensweisen und das Han-
deln des Laborinhabers ge-
rechtfertigt ist. Dieser darf nun
erwarten, dass die Mitarbeiter
sich im Sinne der positiven Ent-
wicklung des Dentallabors ein-
setzen.Führungskraft und Mit-
arbeiter erachten sich gegen-
seitig als würdig, dem anderen 
Aufmerksamkeit und Ver-
trauen zu schenken. So kann
eine menschlich äußerst ange-
nehme und produktive Arbeits-
atmosphäre im Dentallabor
entstehen. Hinzu kommt: Die
aggressive Antwort einer Kol-
legin auf eine eher harmlose
Frage, die unsachliche Kritik 
in einem Mitarbeitertreffen
durch den Laborinhaber, die
schlampige Ausführung eines
Arbeitsauftrags durch einen
Zahntechniker – für all diese
zunächst zweifellos ärger-
lichen Vorfälle würde man auf-
grund des Vertrauensklimas
Verständnis aufbringen. Denn
gegenseitige Wertschätzung
führt dazu,den anderen verste-
hen zu wollen. Ist diese Bereit-
schaft vorhanden, lassen sich
Probleme und Konflikte im
gegenseitigen Einvernehmen
lösen.
Laborinhaber, die ihren Mit-
arbeitern hier als Vorbild vor-
angehen, werden gleich zwei
Verantwortungsbereichen 
gerecht: der Verantwortung
gegenüber dem Mitarbeiter –
und der Verantwortung gegen-
über dem Kunden. Denn mit 
hoher Wahrscheinlichkeit
werden die Zahntechniker
und Mitarbeiter diese Art des
internen Miteinanderumge-
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Alfred Lange

Der Autor ist Leiter des medizinischen
dienstleistungscentrums medicen in
Chemnitz. Er hat sich unter anderem da-
rauf spezialisiert, Dentallabore und Arzt-
praxen bei der Weiterentwicklung und
dem Aufbau effektiver Arbeitsstruktu-
ren zu beraten und zu unterstützen. 
In den individuell aufgebauten Semina-
ren und Coachings nutzt der Trainer das
sogenannte Intervalltraining. Laborin-
haber, Laborleiter, Zahntechniker und
Mitarbeiter lernen in bis zu zwölf Semi-
narintervallen, die zumeist einen halben
oder einen ganzen Trainingstag dauern,
ihre persönlichen Managementfähig-
keiten zu erweitern. Dabei erlernen die
Laborinhaber und Laborleiter auch den
professionellen Einsatz etablierter In-
strumente der Mitarbeiterführung.

Kurzvita

Alfred Lange
medizinisches dienstleistungs-
centrum medicen
Augustusburger Str. 331
09127 Chemnitz
Tel.: 03 71/7 25 43 36
Fax: 03 71/7 25 43 40
E-Mail: a.lange@medicen.de
www.medicen.de
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– Höhler, Gertrud: Warum Ver-
trauen siegt. Ullstein Taschen-
buchverlag 2005

– Sprenger, Reinhard K.: Vertrauen
führt. Campus Verlag 2007 (dritte
Auflage)
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