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Einzelne Mitarbeiter individuell
und situativ zu führen, ist die eine Seite guter Personal-
führung. Die andere ist die eamführung. nd spätes-
tens etzt wird ührung schwierig. Denn nun geht es
nicht mehr nur darum, gute Mitarbeiter zu haben. etzt
geht es ums Ganze – und darum, diese Mitarbeiter zu
einem eam zusammenzuschwei en. eder rainer
kennt den – unter anderem auch vom amerikanischen
Baseball-Manager ase  Stengel kolportierten – Spruch
Gute Spieler zu finden ist noch relativ einfach, beson-

ders schwierig dagegen, sie als gute Spieler in einem gu-
ten eam spielen zu lassen .

Warum ist Teambuilding eigentlich so schwierig  Ein Grund
Die Mitarbeiter haben alle unterschiedliche Ziele, müssen un-
terschiedlich geführt und motiviert werden vgl. Teil  der Serie
in APOTHE E  MAR ETI G 0 0 5 . Zugleich wollen
alle zumindest soweit auf einen enner gebracht werden, dass
die gemeinschaftliche Gruppenaufgabe realisiert werden kann
 der Apothekenalltag also m glichst reibungslos läuft. Was ist

die onse uenz  In edem Fall ist es notwendig, einen ganz ei-
genen Weg in der Teamführung zu finden  es gibt hier kein
Schema F . Führungscoaching und Changemanagement

k nnen zwar kurzfristige Hilfestellung leisten, sind aber in der
Summe nur dann gut, wenn der Coach in der Apotheke indivi-
duelle und nachhaltige L sungen entwickelt, die e akt zur
Apotheke, zum Chef und zum Team passen. Sonst gibt es nur
sehr kurzfristige Verbesserungen, die in der ürze der Zeit wie-
der im Sand verlaufen.

on er r ppe m eam
Um das, was ein Team ausmacht, zu verinnerlichen, gilt es, sich
zunächst den Unterschied zur Gruppe vor Augen zu führen
Unter einer Gruppe versteht man eine Anzahl von Personen,
die über einen längeren Zeitraum in Interaktion stehen und ei-
ne gemeinsame Basis aus ormen und Werten haben. Die
Gruppenbildung ist ein Vorgang, der geplant ablaufen kann.
Danach werden riterien gesetzt, welche Mitarbeiter unter
welchen Bedingungen in welcher Form zusammenarbeiten
sollen. Eine zweite M glichkeit ist die emergente Gruppenbil-
dung. Hier ergibt sich die Gruppe sukzessive durch zunehmen-
de, aber in dieser Form nicht geplante Interaktion zwischen
einzelnen Mitarbeitern.
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n  Phasen
ormin -- In dieser Phase geht es darum, den einleitenden Im-

puls für die Gruppenbildung zu geben. Dies kann eine euein-
stellung sein oder die Übernahme einer Filialapotheke, in der
dann Stammpersonal mit neuem Personal  zusammengefügt
wird. Es ist die komfortabelste aller vier Phasen  Die Mitarbei-
ter sind h flich zueinander, lächeln viel, tasten sich vorsichtig
ab und versuchen, ontroversen zu vermeiden. Dennoch
beobachten sich alle untereinander auch sehr genau  Wer
kann mit wem gut  Wer ist kompetent für die Aufga-

ben  Wer tut nur so  Ebenso verhalten sich alle zu diesem
Zeitpunkt h chst individuell. Es gibt einfach noch zu we-
nig Vertrauen. Weder wird alles n tige Wissen bereitwil-
lig geteilt, noch wahre Meinungen.
Stormin -- Jetzt wird es langsam unangenehm  Die Mit-
arbeiter finden ihre Rolle in der Gruppe  freiwillig oder
unfreiwillig. Sie müssen Abwägen zwischen ihrer Pers-
pektive, ihren Interessen und denen der Gruppe. Dabei
kommt es zwangsläufig zu onflikten und Machtkämp-
fen. Diese Phase ist vielleicht die entscheidendste für den
weiteren Verlauf  und für den Erfolg wie auch die Moral
der Gruppe. icht wenige Gruppen scheitern daran oder
zerfallen. Hierbei liegt die Hauptverantwortung beim
Apothekenleiter oder Filialleiter, der einen onsens fin-
den und Orientierung geben sowie Diskussionen und
Entscheidungen aktiv steuern muss. In dieser Phase ist
das empathische Erspüren unterschiedlicher Bedürfnisse
sehr wichtig.

ormin -- Hier beginnt der eigentliche Prozess des Zu-
sammenschweißens der Gruppenmitglieder zu einem
Team. Idealerweise haben inzwischen alle ihre Interessen
und Ideen in das gemeinsame Ziel integriert oder sich
diesem untergeordnet. Die Gruppe kooperiert auf einer
soliden Basis und gibt sich ihre eigenen Regeln  daher
auch der englische ame der Phase. Alle wissen, worum
es geht und welchen Anteil sie zum Gelingen beitragen
sollen und k nnen. Idealerweise schaffen es der Apothe-
kenleiter oder die leitende Führungskraft, allen das Ge-
fühl zu vermitteln, an etwas Gr ßerem zu arbeiten  und

so das Selbstwertgefühl sowie die Motivation edes Einzelnen
darin zu steigern. Die Rollen sind gefunden, man kennt und
vertraut sich  kurz  Die Gruppe wächst zusammen.
Per ormin -- Zugegeben, nur wenige Apotheken erreichen
mit ihren Mitarbeitern diese Phase  aber ene, die es schaffen,
geh ren zu den erfolgreichen. Denn nun entsteht echter
Mehrwert  Die Gruppe schafft mehr als die Summe ihrer Teile
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oder Mitglieder. Die gesamte Gruppenenergie flflf ießt in das ge-
meinsame Pro ektktk ,es wächst und gedeiht.Der ApApA oththt ekenleiter
ist an dieser Stelle kaum noch gefofof rdert und sollte allenfafaf lls
schützend eingreifefef n, wenn sich die Gruppe vor lauter Begeis-
terung und Ideen zu überhitzen droht.
A o rnin -- Idealerwrwr eise ist dies ein natütüt rlicher Prozess Die
Zusammenarbeit ist abgeschlossen, die Gruppe hat ihren Job
erledigt hofffff efef ntlich auch mit Bravava our. Soweit die Theorie.
TaTaT tsächlich aber befifif nden sich einige Gruppen längst auch in
dieserPhase,ohneeszuahnen.Oderanders fofof rmuliert Siezer-
fafaf llen. VeVeV rantwtwt ortlich dafüfüf r k nnen unterschiedliche Gründe
sein Die Zusammenarbeit stagniert, pers nliche VeVeV ränderun-
gen äußern sich bei einem Mitarbeiter in starkem Fehlverhal-
ten,die oollegenstehender Entwtwt icklklk unghilflflf osgegenüber,r,r er-
kennendannaber,r,r dasses sonichtweitergehenkann.Oderaber
die Meinungen, wie die Zusammenarbeit weitergefüfüf hrt wer-
den soll, gehen immer stärker auseinander wom glich auch
aufgfgf rund mangelhaftftf er FüFüF hrung.

a ge i e t a
Der UnUnU terschied zwzwz ischen einer Gruppe und einem TeTeT am
zeigt sich letztlich in drei Punktktk en der Interaktktk itit onsdichte, der
ArArA beitsteiligkeit und der AuAuA fgfgf abenkomple ität. ArArA beiten Mit-
arbeiter indiviviv duell und ohne AbAbA sprache untereinander relatitit v
stutut mmvorsichhin ,handeltes sichumeineGruppe,aberkein

TeTeT am. Sind zum Beispiel Rezeptutut r und Laborzeiten nicht klklk ar
organisiert und weiß eigentlich keiner,r,r wann wer was dort tutut t,
handelt es sich um keine sinnvnvn olle ArArA beitsteilung. FüFüF hren Mit-
arbeiter nur e aktktk ihre eigenen AuAuA fgfgf aben aus, ohne sich auch
füfüf r weitere Bereiche zu interessieren, ergibt sich keine be-
frfrf uchtende oomple ität untereinander. Es gibt keine ausrei-
chenden WeWeW iterentwtwt icklklk ungen in der ApApA oththt eke.
AuAuA fgfgf abe der TeTeT amfüfüf hrung ist es nun, AuAuA fgfgf aben und AbAbA läufefef
mit VeVeV rbesserungspotenzial zu erkennen und zumindest teil-

weise zu struktktk utut rieren und die TeTeT amdynyny amik am
Laufefef n zu halten. Denn ein TeTeT am bringt im Ide-
alfafaf ll eine ganz andere ualität mit sich als eine
normale ArArA beitsgruppe. Diese neue ualität resul-
titit ert unter anderem aus der verstärktktk en, sinnvnvn ollen
ArArA beitsteilung, der Selbstorganisatitit on und der in-
tensiven Interaktktk itit on zwzwz ischen den TeTeT ammitglie-
dern. UnUnU d dies füfüf hrt dann auch zu einer erhebli-
chen Entlastutut ng der ApApA oththt ekenleitutut ng.

eam hr n  konkret
Es gibt verschiedene M glichkeiten, wie ein TeTeT am
geleitet werden kann.

. Die e plizite Leitung  Die Führungsperson steht uasi über
dem Team und hat fachliches, im Regelfall auch disziplinari-
sches Anweisungsrecht. Diese Rolle eignet sich insbesondere
in risensituationen, in denen klare Regelungen zum Beispiel
zum Erhalt des Betriebes umgesetzt werden müssen.

. Die Rolle des e ternen Coaches  Hier steht die Apotheken-
leitung außerhalb des Teams und übernimmt allenfalls die Auf-
gabe, dem Team beratend zur Seite zu stehen. Besonders geeig-
net ist dies für Apothekenleiter, deren Filialbetriebe, von
kompetenten und selbstständig handelnden Filialleitungen ge-
führt werden.
. Als e pliziter Moderator  Hier initiiert die Apotheken- oder

Teamleitung neue Teamprozesse. Es geht nicht um die Betreu-
ung des Einzelnen, sondern um die Entwicklung des gesamten
Teams. Dies ist eine gut geeignete Herangehensweise, um zum
Beispiel Arbeitsabläufe in Labor und Rezeptur zu verändern.
Das Team arbeitet an neuen L sungen mit, der Chef fungiert
als Moderator.
. Im Sinne einer informellen Führung kann schließlich ein

einzelnes Teammitglied fallweise  eine Führungsrolle über-
nehmen und somit sowohl hilfreich den Gruppenprozess steu-
ern als sich auch mit einzelnen Teammitgliedern auseinander-
setzen. In einem Filialverbund gibt es zum Beispiel drei
leitende Approbierte. Im Fall eines Problems in einer Apotheke
kommt die Filialleitung der anderen Apotheke zur Hilfe, weil
eben genau diese Person einen guten L sungsansatz hat. Dies
führt auch zu einer sehr lohnenswerten Interaktion der Filial-
leitungen, die sich somit gegenseitig unterstützen.

a it
Sich mit dem Thema TeTeT amfüfüf hrung auseinanderzusetzen, ist
füfüf r den Erfofof lg einer ApApA oththt eke essenziell, denn es kommen
mehr Synyny ergieefffff efef ktktk e zum TrTrT agen, und es wird efffff ifif zienter im
Sinne von WiWiW rtschaftftf lichkeit gearbeitet. So organisieren sich
TeTeT ams selbst und ein großer TeTeT il der vorgelagerten Planung
fäfäf llt weg.AuAuA ßerdem ergibt sich AbAbA laufsfsf icherheit Fällt im ApApA o-
ththt ekenteameinMitgliedaus,gibtes ineinemfufuf nktktk itit onierenden
TeTeT am immer Mitglieder,r,r die einspringen k nnen, u. a. weil das
allgemeine Bestreben besteht, die Leistutut ngen der ApApA oththt eke zu
erhalten.Zugugug terLetztwerdendurchdiekrkrk eatitit veAtAtA mosphäre
in einem TeTeT am eher neuartitit ge L sungen gefufuf nden, die die
ApApA oththt eke weiter voranbringen.
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