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„ rüher war alles anders und leich-
ter“. Derartige Gedanken kommen
älteren Mitarbeitern in der Apotheke
recht häufig. Ein bisschen ehmut
ist dabei, aber auch ngste und Sor-
gen. Das kann dazu führen, dass auf
einmal vorrangig die schwierigen

unden wahrgenommen werden
oder der Mitarbeiter einem geplan-
ten mbau sehr kritisch gegenüber
steht. olge  der Serie beschreibt
daher, wie sich ung und Alt zielge-
richtet führen lassen.

Im schlechtesten Fall überträgt sich eine
gebremste Motivation, und es kommt zu
Blockaden im gesamten Team. Das wirkt
sich nicht nur im Arbeitsfluss aus, son-

dern insbesondere in der Kasse. m dem
gezielt vorzubeugen, gilt  Je grö er die
Strukturen einer Apotheke sind  vor al-
lem, wenn Filialen hinzukommen , um-
so wichtiger wird ein strukturierter Füh-
rungsaufbau aus Apothekenleitung und
leitenden Approbierten.
Mindestens genauso wichtig ist aller-
dings auch die Individualführung der
mitunter sehr unterschiedlichen Mitar-
beiter, sowohl vom Alter als auch vom
Wissen und Wesen her. Wer hier in der
Apothekenführung die hance nutzt,
sensibel und zeitnah Veränderungen zu
erkennen, erhält sich die Motivation des
Teams und die Stärken edes einzelnen
Mitarbeiters.

leine inge-- Nicht immer handelt es
sich in der Praxis um gro e Schwierig-
keiten bei den Mitarbeitern. Oft sind es

auch  aus der Sicht der Führungskraft 
kleine, einfache Fragen, die schnell zu
beantworten sind. Durch die Beachtung
spürt der Mitarbeiter Verständnis für sei-
ne Situation, er lernt und schöpft Mut für
weitere Fragen und Handlungen und
motiviert mit diesem Wissen im besten
Fall auch seine Kollegen.

enerationen an e
Herausforderung ist daher heute, die
Teamstärke insgesamt wie auch die Indi-
vidualleistung zur fördern. Spannend
und zugleich sehr hilfreich ist dazu ein
Blick auf die Merkmale der unterschied-
lichen Generationen im Team. Denn Ei-
genschaften und Werte des Menschen
beeinflussen ma geblich auch sein Ver-
halten am Arbeitsplatz.

e t  armen Ste es

Ser e  Mo er e r ko e te  Te  2
Alt un un Für die Bab -Boomer 55 bis 5

t pisch ist zum Beispiel
eine Prägung durch kollektivistische
Werte und Knappheitsdenken
Akzeptanz von Hierarchien und
legitimierter  Führung

hohes ommitment, weil es zur Pflicht
gehört, Arbeitsethos
Trend zur „vertikalen“ Karriere,
lebenslange o alität, aber auch
lebenslange Reichweite der abge-
schlossenen Berufsausbildung
Präferenz für Face-to-face Kommuni-
kation und Kooperation
Sicherheit als eitbild.

Für die Generation  bis 0  ist
wiederum t pisch

erste Verunsicherung durch lkrise
und Stagnation auf dem Arbeitsmarkt
gesellschaftliche Veränderungen wie
steigende Scheidungsraten und ver-
mehrte Migration
Anzweifeln von traditionellen Institu-
tionen Ehe, Familie  und Autorität
Antriebslosigkeit.

Die folgende Generation   bis
5  ist geprägt durch

Wandel von der Industrie- zur globali-

sierten Informationsgesellschaft
neue Informationstechnologien und
hohe Transparenz
viele Wahlmöglichkeiten  Individua-
lismus aufgrund von Information und
Konsumentenmacht
Flexibilisierung des Arbeitsmarktes,
geringe o alität zum Arbeitgeber.

nd für die üngste Generation Z
ab 5 Geborene  gilt schlie lich

hohes Wohlstandsniveau bei sub ektiv
verstärkter Wahrnehmung von nsi-
cherheit
Nostalgieaffinität, pragmatischer
Optimismus, Wunsch nach Aufmerk-
samkeit und Fürsorge
sehr geringe o alität zum Arbeit-
geber, Abkehr von der Akzeptanz von
Hierarchien, dafür individuelle
Orientierung und Akzeptanz von
„lebenslangem ernen“
hohes ommitment, wenn die
Tätigkeit Freude macht und Streben
nach Work- ife-Balance
aktiver mgang mit Wahlmöglich-
keiten und geringere Verweildauer
Flexicurit  als eitbild

Kommunikationund Kooperation
sowohl face to face als auch virtuell.

e ltens itte n l ke ut n

Stil II: karitativ
> ermutigt und unterstützt
> lässt große Freiräume
> ist wohlwollend
> vertraut den Mitarbeitern

Stil I: Laisser-faire
> hält sich zurück
> bleibt neutral
> handelt nach Richtlinien

Stil IV: kooperativ
> handelt je nach Situation
> beteiligt Mitarbeiter
> sucht nach neuen ideen
> sucht nach Ursachen

Stil III: autoritär
>stark leistungsorientiert
> ist „hart zu sich selbst“ 
> vertraut nur sich selbst
> nur eigene Meinung gilt

tief hochBetonung des Erreichens der Sachziele und der Produktivität
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ohl berlegt-- Die Kombination
von Führungsstilen bildet das Gerüst
für Situative Führung.
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it treiter ge innen
Aus allen Generationen finden sich mit-
unter Mitarbeiter in der Apotheke mit all
den genannten Eigenschaften. Diese gilt
es vor dem Hintergrund eines engen
Wettbewerbs für die Arbeit in der Apo-
theke zu begeistern. Zwei Führungsan-
sätze helfen, mit dieser Herausforderung
erfolgreich klarzukommen  Das Mitun-
ternehmertum nach Wunderer 00
und der Führungsstil der Situativen Füh-
rung.

as itunternehmertum
nter Mitunternehmertum versteht

Wunderer die aktive und effiziente n-
terstützung der nternehmensstrategie
durch problemlösendes, sozialkompe-
tentes und umsetzendes Denken und
Handeln einer möglichst gro en Zahl
von Mitarbeitern aller Hierarchie- und
Funktionsbereiche.
Ein solches Mitunternehmertum setzt
aber voraus, dass es eine funktionierende
strukturelle Führung gibt und dass Mög-
lichkeiten vorhanden sind, durch Infor-
mation, Motivation und Kommunikati-
on auf das Team einzuwirken. Die
zentrale Aufgabe der Führungskräfte ist
es, möglichst viele Mitarbeiter zu aktiven
Mitstreitern und Mitunternehmern zu
machen, die mitentwickeln dürfen und
dafür Verantwortung übernehmen. Ein
sehr lohnenswertes Ziel, da sich hier die
Bindung zur Apotheke erhöht.

ie Situati e hrung
Grundlage des Modells nach Reddin

 ist die Abstimmung zwischen Si-
tuation und Führung. Bei Reddin sind
zunächst alle vier Führungsstile karita-
tiv, kooperativ, aisser-faire, autoritär
vom Prinzip her sinnvoll. Es hängt aber
von der konkreten Situation ab, welcher
Führungsstil gerade der wirksamste ist.
Das ist eine Weiterentwicklung des zwei-
dimensionalen Führungskonzepts nach
Mouton Blake s. Verhaltensgitter .
Verlangt zum Beispiel eine Situation ei-
nen Führungsstil, der durch hohe Aufga-
benorientierung und niedrige Bezie-
hungsorientierung charakterisiert ist, so
ist dann genau dieser Führungsstil ziel-
führend. Diese Situative Führung setzt
viel Flexibilität bei der Führungskraft vo-
raus und sollte daher durch Schulungen
entsprechend gefördert werden, um so
ein Maximum an Effektivität zu erzielen.

eispiel f r Situati e hrung
ilial bernahme-- Häufig sind Filialbe-

triebe bei der bernahme organisato-
risch wesentlich weniger entwickelt als
die Hauptapotheke. Die neuen Mitar-
beiter werden zunächst daher in die

Struktur der Hauptapotheke eingeführt.
Dies geschieht in Teamsitzungen und
während des Betriebes auch in kleinen
Einzel- und Gruppengesprächen. So
werden das Vertrauen und das Verständ-
nis für die neue Zugehörigkeit gefördert.
Entscheidend ist nach einem Zeitraum
von drei bis sechs Monaten, ob es Mitar-
beiter gibt, die nicht richtig „mitziehen“.
Hier wird dann der Führungsstil punktu-
ell geändert. Zunächst werden in Einzel-
gesprächen Fragen und nsicherheiten
geklärt. Zeigt sich der Mitarbeiter dann
immer noch nicht richtig produktiv ko-
operativ, folgen klare Ansagen, Anwei-

sungen und in der Folge
auch Konse uenzen wie
Abmahnungen. Mit der
Veränderung des Füh-
rungsstils wird so die Ernst-
haftigkeit der nötigen Ver-
haltensänderung klar.

ltere itarbeiter-- 5
Jahre im Beruf, dazwischen
zwei Elternzeiten, Wieder-
einstieg und nun Teilzeit

beschäftigt  Im Gegensatz zu ungen
Mitarbeitern, die mitunter auch noch
umfangreiche Weiterbildungen absol-
vieren, fehlt es mancher älteren Kollegin
an aktuellem Fachwissen und an Selbst-
bewusstsein im mgang mit fordernden
und informierten Kunden. Fällt eine sol-
che Situation auf, empfiehlt sich ein klä-
rendes Gespräch, um zu verdeutlichen,
dass Handlungsbedarf besteht, um das
Niveau der heutigen Anforderungen zu
erreichen. Dann kann ein „kleines“ Fort-
bildungskonzept pharmazeut. Themen
plus Kundenkommunikation  erarbeitet
werden. Das erworbene Wissen teilt die
Mitarbeiterin nach den Fortbildungen
auch ihren Kollegen mit.
Somit ist die Mitarbeiterin gefordert,
sich mit neuen Themen auseinanderzu-
setzen, zugleich gewinnt sie an Selbstbe-
wusstsein, weil sie gefordert wird und das
Gefühl hat, gebraucht zu sein. Sie wird
sehr schnell auf die Höhe der Zeit kom-
men und wieder Freude an ihrem Beruf
finden. Die Mischung aus klarer Anwei-
sung, dass etwas verändert werden sollte
und gleichzeitiger Hilfe zur msetzung
bringt die nötige D namik und damit
auch Erfolg in die Apotheke.

Se ie e ne un sk n e te
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