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zu tun. nd eränderungen verursa hen lei ht nruhe
und erfen ragen auf. um Beispiel, enn es um
Arbeitszeiten, Abläufe oder Ge ohnheiten in der Kom
munikation im Team oder mit Kunden geht. Hinzu
kommt die nsi herheit, dur h das Anspre hen kriti
s her Punkte om gli h Mitarbeiter zu konsternieren
und am Ende gar no h zu verlieren. iese aktoren
sorgen insgesamt dann daf r, dass das Thema hrung
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intensiver zu befassen. APOTHEKE + MARKETING
startet daher eine neue erie zu i htigen Aspekten
und mit praktis hen Tipps rund um dieses Thema.

In der Apotheke werden tagtäglich wertvolle Leistungen er-
bracht einfühlsame Beratungen durchgeführt, kranke Men-
schen und ganze Familien in umfassenden Gesundheitsfragen
betreut,Fehler auf ezepten korrigiert.Das ist einewunderba-
re Arbeit, die für viel Erfüllung sorgen kann. Im Hintergrund
sind die Anforderungen jedoch hoch geworden. abattverträ-
ge, neue Vorschriften, Wettbewerbsdruck und Angst vor Ver-
schlechterung der Konditionen schlagen oftmals auf die Stim-
mung im gesamten Team.

Somit steht Apothekenführung heute in einem vielschichtigen
usammenhang. Denn neben der pharmazeutischen Versor-

gung und der gesetzlichen Erfüllung aller Vorgaben geht es
doch darum, Leistungen so zu präsentieren, dass Kunden sich
wohlfühlen. Das wiederum geht nur in einer entspannten At-
mosphäre  mit Mitarbeitern,die ein grundlegendes Verständ-
nis für die usammenhänge im Apothekenbetrieb und iele
haben. nd die wissen, wie sie mit Problemsituationen umge-
hen können. Nur dann werden sie mit Selbstbewusstsein und
Freude ihrer pharmazeutischen Tätigkeit nachgehen.

eam i ing ge ragt
Mitarbeiter, die wissen, warum sie bestimmte Aktivitäten aus-
führen sollen, sind deutlich erfolgreicher als solche, die nur
mechanisch ihren Dienst nach Vorschrift abwickeln. Mitar-

beiterzufriedenheit steht wiederum in unmittelbarem usam-
menhang mit Kundenzufriedenheit. Denn Mitarbeiter, die
sich mit ihrer Apotheke identifizieren, die iele und Wertvor-
stellungen kennen oder sogar mit erarbeiten, kommen bei
Kunden wesentlich authentischer an und fördern ein positives
Klima,indessen mfeld dieApothekeerfolgreich seinkann.

Drei wichtige Dimensi nen
Genau hier setzt Personalführung an, mit der Bestrebung, für
ein stimmiges Ganzes zu sorgen. Denn genauso wie ein Sport-
vereinmehr ist als eineAnsammlungvon SpielernplusTrainer,
ist auch die Apotheke mehr als die Summe aller Mitarbeiter.
Der Erfolg beginnt da, wo ein richtiges Team am Werk ist. Ei-
ne solche Apothekenkultur ergibt sich aus dem usammen-
spiel dreier Dimensionen, in denen Führung wirkt

1.inder Personalführung 
und damitder individuellen
Führungeinzelner Mitarbei-
ter mitgezielten Ma nahmen
zur Motivation,Delegation
und Entwicklung

.inder Teamführung in
Person des Inhabersund der
Filialleitungen mitbewussten
Ma nahmen zur täglichen
Steuerung des Betriebes

.inder nternehmensfüh-
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betreut, Fehler auf ezepten korrigiert. Das ist eine wunderba-
re Arbeit, die für viel Erfüllung sorgen kann. Im Hintergrund
sind die Anforderungen jedoch hoch geworden. abattverträ-
ge, neue Vorschriften, Wettbewerbsdruck und Angst vor Ver-
schlechterung der Konditionen schlagen oftmals auf die Stim-
mung im gesamten Team.

Somit steht Apothekenführung heute in einem vielschichtigen
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rung mit ihren betriebs- und marktwirtschaftlichen
Entscheidungen sowie der obersten Personalführung
durch den Inhaber der Apotheke.

ie er ona hr ng
Personalführung ist etwas, das jeden etwas angeht, den Apo-
thekenleiter wie den Filialleiter, aber auch einen Bereichsleiter
innerhalb der Belegschaft sowie jeden einzelnen Mitarbeiter.
Denn auch er muss die Führungsaktivitäten verstehen, denen
er ausgesetzt ist.
Grundsätzlich bedeutet Personalführung die Beeinflussung
von Denken und Handeln der Mitarbeiter. Es ist teilweise ein

unbewusster Prozess, zum anderen Teil ein ge-
planter Vorgang. Der Begriff an sich erschlie t
sich schon aus der mgangssprache. Danach
gibt es in einer Führungsbeziehung

eine Person, die geführt wird und
eine Person, die führt.

weiseitig-- Die Führungsbeziehung läuft nicht
nur in eine ichtung. Neben Impulsen, die die Apothekenlei-
tung in ichtung Mitarbeiter ausübt, gibt es auch Beziehungen
in die andere ichtung. Der Mitarbeiter artikuliert seine Wün-
sche und Erwartungen, beschwert  sich über wirkliche oder
scheinbar ungerechte Behandlung und versucht im E tremfall,
die Führungskraft zu lenken.
Dabei ist gerade die Wirkung der Führung von unten  nicht
zu unterschätzen, zumal sie zu starker Beeinflussung und Ver-
unsicherung führen kann. Insbesondere kommt es zu derarti-
gen, schwierigen Führungsbeziehungen

in Betrieben mit langjährigen Mitarbeitern, die eine junge
Führungskraft in ihr Team bekommen
in Betrieben, die als Filiale übernommen und weiter geführt
werden und deren Mitarbeiter die alten  Abläufe und Vor-
gehensweisen durchsetzen wollen
bei bernahmen in Verbindung mit einem Generations-
wechsel.

rakti he m et ng
Ich brauche Alphatiere , sagte einmal ein junger Apotheken-

leiter nach einem Vortrag. Für ihn war klar, dass er die drei Apo-
theken seines Vaters übernehmen wird. Er hatte rechtzeitig er-
kannt, dass er die Betriebe alleine nicht so weiterführen kann,
damit sich ein sehr guter Erfolg an jedem Standort einstellen
würde.
Im Beratungsgespräch wurde schnell klar, dass hier eine zweite
Leitungsebene nötig ist und diese gar nicht mal aus Alphatieren
bestehen muss, sondern aus approbierten Mitarbeitern, die
Freude daran haben, etwas mehr Verantwortung zu erhalten
und die sich vorstellen können, mehr Aufgaben in der täglichen

Steuerung des Ablaufes zu über-
nehmen. Eine zweite Leitungs-
ebene ist übrigens nicht nur für
Filialbetriebe relevant, sondern
auch für Einzelapotheken mit
mehr als fünf Mitarbeitern loh-
nenswert  besonders, wenn

hef oder hefin nicht in Voll-
zeit mitarbeiten.

Der lick auf ie itarbeiter
iel von Führungsaktivitäten sind Veränderungen im Verhal-

ten oder natürlich Verhaltensbestärkungen. Schlie lich sollen
negative Verhaltensweisen abgebaut und positive Verhaltens-
weisen eingearbeitet bzw. verstärkt werden.
Daher ist es im ersten Schritt wichtig, ein Bild von den zu füh-
renden Mitarbeitern zu haben, um deren innere ustände  er-
kennen und einordnen zu können. Erst danach geht es um Fra-
gen des Führungsstils, der Führungstechnik oder das Füh-
rungsmodell im Gesamten.

enschenbil er-- Der Wissenschaftler Edgar Schein geht
zum Beispiel davon aus, dass Führungskräfte Annahmen über
ihre Mitarbeiter treffen. Diese Menschenbilder, die somit ent-
stehen, beeinflussen dann ihr Führungsverhalten. Der Grund-

hrungsbeziehung-- Nicht nur der
Apothekenleiter gibt Impulse an den
Mitarbeiter, sondern auch umgekehrt.

gedanke dabei ist Menschen reagieren auf Informationen ei-
ner Führungskraft nur in dem Ma e,wie die Führungskraft auf
die sozialen Bedürfnisse und auf das Anerkennungs- und uge-
hörigkeitsstreben des Mitarbeiters ücksicht nimmt. Schein
hat dazu eine wertneutrale Typologie mit vier Grundtypen ent-
wickelt, die unterstellt, dass alle Typen von Mitarbeitern sinn-
voll sind und in ihren bestimmten ollen zum Einsatz kommen
sollen.

Der rati nal- k n mische ensch
DerMensch istprimärdurchmonetäreAnreizemotivierbar.
Aus diesem Grund ist er manipulativ und passiv.
DerMenschhat irrationaleGefühle,strebtaber
trotzdemnachrationalerBewältigungseinerProbleme.
InderFührungkönnenundmüssen irrationaleGefühls-
steuerungen ausgeschaltet werden.
eispiel-- ImTeamsollendieBeratungsaktivitätenverbessert

werden.DerMitarbeiterdenktzuerstanseineeigene,mögli-
cheLohnerhöhungdurcheinenMehrverkaufvonPräparaten
anstattandiesteigendeKundenzufriedenheitunddiebessere
VersorgungderKundenmitArzneimitteln,dienichtverordnet
werden.

Der s ziale ensch
DerMenschwird inersterLiniedurchsozialeBedürfnisse
motiviertundbenötigt InteraktionenmitanderenPersonen.
DaaberdieorganisatorischeArbeitsgestaltungundihre

ationalisierungswirkunghäufigzuIsolationundSinn-
entleerungführen,sindderartigeBeziehungenverstärkter-
forderlich.
DiesozialenKräfte innerhalbeinerGruppewirkenstärker
als Ma nahmen der Führungskraft.
eispiel-- Die Mitarbeiterin in Teilzeit, Mutter von zwei Kin-

dern, die erst einmal notwendige, wirtschaftliche iele nicht
sieht,sondern ihre Motivation primär in der guten usammen-
arbeitmitdenKollegenunddergrundsätzlichen ufriedenheit
der Kunden begründet sieht.

Der sich selbst erwirklichen e ensch
entralerAspekt istdasBedürfnisnachSelbstverwirklichung.

DerMenschwillundkannseineAufgabeerfüllenund
strebt nach Autonomie.
DerMensch ist selbstmotiviertundbevorzugtdie
Selbstkontrolle.EsgibtkeinenzwangsläufigenKonflikt
zwischen eigenen ielen und nternehmenszielen.

e es n ts
 i t e  in hrer potheke eine tr kt rierte 
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gedanke dabei ist  Menschen reagieren auf Informationen ei-
ner Führungskraft nur in dem Ma e, wie die Führungskraft auf
die sozialen Bedürfnisse und auf das Anerkennungs- und uge-
hörigkeitsstreben des Mitarbeiters ücksicht nimmt. Schein
hat dazu eine wertneutrale Typologie mit vier Grundtypen ent-
wickelt, die unterstellt, dass alle Typen von Mitarbeitern sinn-
voll sind und in ihren bestimmten ollen zum Einsatz kommen
sollen.

Der rati nal- k n mische ensch
Der Mensch ist primär durch monetäre Anreize motivierbar.
Aus diesem Grund ist er manipulativ und passiv.
Der Mensch hat irrationale Gefühle, strebt aber
trotzdem nach rationaler Bewältigung seiner Probleme.
In der Führung können und müssen irrationale Gefühls-
steuerungen ausgeschaltet werden.
eispiel-- Im Team sollen die Beratungsaktivitäten verbessert

werden. Der Mitarbeiter denkt zuerst an seine eigene, mögli-
che Lohnerhöhung durch einen Mehrverkauf von Präparaten
anstatt an die steigende Kundenzufriedenheit und die bessere
Versorgung der Kunden mit Arzneimitteln, die nicht verordnet
werden.

Der s ziale ensch
Der Mensch wird in erster Linie durch soziale Bedürfnisse
motiviert und benötigt Interaktionen mit anderen Personen.
Da aber die organisatorische Arbeitsgestaltung und ihre

ationalisierungswirkung häufig zu Isolation und Sinn-
entleerung führen, sind derartige Beziehungen verstärkt er-
forderlich.
Die sozialen Kräfte innerhalb einer Gruppe wirken stärker
als Ma nahmen der Führungskraft.
eispiel-- Die Mitarbeiterin in Teilzeit, Mutter von zwei Kin-

dern, die erst einmal notwendige, wirtschaftliche iele nicht
sieht, sondern ihre Motivation primär in der guten usammen-
arbeit mit den Kollegen und der grundsätzlichen ufriedenheit
der Kunden begründet sieht.

Der sich selbst erwirklichen e ensch
entraler Aspekt ist das Bedürfnis nach Selbstverwirklichung.

Der Mensch will und kann seine Aufgabe erfüllen und
strebt nach Autonomie.
Der Mensch ist selbstmotiviert und bevorzugt die
Selbstkontrolle. Es gibt keinen zwangsläufigen Konflikt
zwischen eigenen ielen und nternehmenszielen.
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eispiel-- Der junge Mitarbeiter, der Verantwortung über-
nehmen will, eigenständig handeln und ontrolling-Möglich-
keiten kennen möchte, in denen sich sein Erfolg widerspiegelt.
Ein idealer Mitarbeiter für die zweite Leitungsebene und zur

nterstützung der Entwicklung der Apotheke.

Der k mple e ensch
Der Mensch ist komple , vielschichtig und wandlungsfähig.
Der Mensch ist lernfähig, etwa bei neuen Arbeitsweisen.
Der Mensch verhält sich situativ differenzierend, strebt in
verschiedenen Situationen nach unterschiedlichen ielen.
Es gibt verschiedene Kombinationsmöglichkeiten, um aus
Fähigkeiten, Motiven und Führungsformen ein effektives
Verhalten hervorzurufen.
eispiel-- Die ältere Mitarbeiterin, die sich an ein neues Mar-

ketingkonzept gewöhnen muss. Hierdurch bekommt Sie eine
neue Berufskleidung und hat die Kunden über die neue Aus-
richtung der Apotheke zu informieren. Trotz anfänglicher
Bedenken kann sie durch eine gute Information die Aktivitäten
der Apotheke verstehen und sehr erfolgreich umsetzten.

Die Grun stimmung
m Menschen zu bewegen und ihnen die passende Grundlage

zu geben, sich selbst motivieren zu können, ist es nötig, ihre in-
neren ustände zu erkennen  Wie ist die Grundstimmung, in
der sich der Mitarbeiter befindet  Wie bewegt er sich  Wie
spricht er, was strahlt er aus, und wie hoch ist sein Energielevel
Natürlich sind körperliche und physische Verfassungen und der
Ausdruck wandelbar und von der Tagesform abhängig. Doch
bei den meisten Menschen gibt es charakteristische Grundzu-
stände, die zumindest für grö ere eiträume vorherrschen.
Wenn diese bekannt sind, ist es leichter zu überlegen  Was kann
verändert werden  Wo können mehr Energie oder ein anderer
Fokus zu mehr Erfolg in der Apotheke beitragen
Drei relevante Grundzustände des Menschen helfen, menschli-
ches Verhalten besser zu verstehen.

tuck- tate-- Mit Stuck-State  wird ein ustand bezeich-
net, der sich festgefahren oder blockiert anfühlt. Menschen in
diesem ustand haben nicht den vollen ugriff auf ihre es-
sourcen, und es fällt ihnen schwer, ihre gesamten Fähigkeiten
einzusetzen. In diesem ustand sind Menschen nicht ent-

spannt und von negativen Emotionen und Gedanken be-
herrscht. Die Atmung ist in der egel flach und die Sinnes-
wahrnehmung reduziert.
Ress urcenzustan -- Ein essourcenzustand ist eine innere
und äu ere Verfassung, in der sich der Mensch im Einklang mit
sich fühlt. Die Sinneswahrnehmung ist intensiv, positive
Gefühle überwiegen. Die Selbstwirksamkeit ist erhöht, und es
erscheint leicht möglich, eigene Fähigkeiten einzusetzen.

l w- tate-- Dieser ustand zeichnet sich durch einen kraft-
vollen Energiefluss im Menschen aus. Oft hängt das mit dem Er-
reichen von gut strukturierten, in Stufen unterteilten ielen zu-
sammen. Ein Gefühl von alles ist möglich  breitet sich aus und
kann sich in Kreativität und Lebendigkeit äu ern.

Der l w  als iel e er tigkeit
Werden Mitarbeiter in Schulungen gefragt  Wann macht
Ihnen die Arbeit am meisten Spa , dann kommt immer ein
und dieselbe Antwort. Wenn viel zu tun ist und wenn die Kun-
den sich für die gute Beratung bedanken . Besser kann die Aus-
gangslage nicht sein. Denn Menschen brauchen den gesunden
Flow . Ein Flow- ustand ist genau die Mitte zwischen deak-

tivierender Langeweile und blockierender Furcht. In diesem
ustand wird die höchste Leistung erreicht und gleichzeitig
genossen .

Diese wirksame Form der prozessorientierten Motivation
nach sikszentmihalyi und athunde bietet eine sehr prakti-
sche und dynamische Grundlage, Mitarbeiter zu entwickeln
und damit den Erfolg des gesamten Betriebes zu steigern.
Merkmale und damit Vorgehensweisen wie ein Flow gehalten
werden kann

Die Tätigkeit hat klare iele und liefertunmittelbares
Feedback über den Erfolg des Tuns.
Die Tätigkeit ist anforderungsreich, wobei man sich den
Anforderungen gewachsen fühlt.
Handeln und Bewusstsein verschmelzen. Der Mensch ist voll
auf die Tätigkeit konzentriert.
Alles andere, auch Sorgen und ngste, haben im Bewusstsein
keinen Platz.
Der ustand ist auch verbunden mit Selbst- und

eitvergessenheit.
Tätigkeiten, die mehrere dieser Erlebnismerkmale vermit-
teln, machen Freude und werden von selbst ausgeführt.

a it
Die perfekte Vorgehensweise gibt es in der Führung von Mitar-
beitern und Teams nicht. Aber mit dem Bewusstsein, Menschen
erkennen und verstehen zu können, wird es deutlich leichter,
den eigenen Weg in den Führungsaufgaben zu finden. iel ist
es nicht, der beste Freund oder die beste Freundin der Mitar-
beiter zu sein, sondern als hef und Führungskraft akzeptiert
zu sein.

n er n chsten usgabe-- Erfolg mit Mitarbeitern in unter-
schiedlichen Generationen. Wie sich ein Team verbinden lässt
und durch situative Führung von selbst Potenziale freisetzt.




