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Zwischen Mitarbeitern und in
Teams herrscht bekanntlich nicht immer eitel Sonnen-
schein. ommt es sogar zu einer kontraproduktiven Dy-
namik, dann ist diese allerdings selten nur vorüberge-
hend, sondern eher ein Zeichen für tiefere Probleme.
Der egriff Mobbing hat sich hier seit ahren etabliert.
Apotheken- und Filialleiter müssen dann wissen, wie sie
geschickt intervenieren können, damit sich die Prozesse
nicht am Ende gar auf das gesamte Apothekengeschäft
negativ auswirken.

Eine Ursache dafüfüf r,r,r dass es derzeit verstärktktk zu negatitit ven
Gruppentendenzen kommt, liegt im zunehmenden externen
Druck,der auf den ApApA oththt eken lastet und sich häufifif g nach innen
fofof rtpflflf anzt. Hinzu kommen oftftf VeVeV ränderungen wie Um- oder
Neubauten, Personalwechsel, Filialübernahmen, die KoKoK mpe-
tenzängste und UnUnU sicherheitszonen mit gro em Interpretatitit -
onsspielraum schafffff efef n. Zusätzlich schüren Einsparungen und
Personalreduktktk itit onen die nngste bei einigen Mitarbeitern.
Gleichzeititit g entstehen gerade in gro en ApApA oththt ekeneinheiten
wiederum interessante Möglichkeiten, sich zu asten anderer
in eine spannende Posititit on zu „katapultitit eren“. Dass es hier zu
Spannungen kommt, liegt auf der Hand. Dies gilt auch, wenn
Personen im TeTeT am als „störend“ und deshalb „auszuschlie en“
eingestutut ftftf werden. Denn spätestens hier beginnt Mobbing.

o ing im eeam
FüFüF r Mobbing gibt es eine ganze Reihe von Defifif nititit onen. Sehr
praktktk itit sch ist die des Schwedischen Ps chologen Heinz

e mmann , einem Pionier der Mobbingfofof rschung, wo-
nach sich Mobbing als eine konflflf iktktk belastete KoKoK mmunikatitit on
am ArArA beitsplatz manifefef stitit ert, die unter KoKoK llegen beziehungs-
weise zwzwz ischen FüFüF hrungskrkrk äftftf en und Mitarbeitern stattfifif ndet.
Ziel ist, die gemobbte Person auszuschlie en oder zumindest
kaltzustellen.Mobbing lässt sich allerdings nur schwer und da-
her meist auch erst sehr spät diagnostitit zieren – und das kann fafaf -
tale KoKoK nse uenzen füfüf r die gesamte TeTeT amleistutut ng haben.

obbinghandlungen erkennen
Um sich dem Phänomen des Mobbings s stematitit sch anzunä-
hern und daraus KoKoK nse uenzen füfüf r die TeTeT amd nnamik zu zie-
hen, gibt es zwzwz ei grundsätzliche VoVoV rgehensweisen. Die eine
S stematitit k hilftftf , Mobbinghandlungen besser zu erkennen.

e mmann hat hierzu einen KaKaK talog von ttt ppischen Handlungen
erstellt, difffff efef renziert nach AnAnA grifffff efef n auf

die Möglichkeiten, sich mitzuteilen
die sozialen Beziehungen
das soziale Ansehen
die ualität der Berufs- und ebenssituationen
die Gesundheit.

ie f nf hasen
Die zwzwz eite VoVoV rgehensweise, sich dem Phänomen Mobbing zu
nähern, besteht in der AuAuA seinandersetzung mit der Phasenfofof l-
ge,anderenEndedasMobbingopfefef rnichtmehr inder age ist,
im TeTeT am zu verbleiben. blicherwrwr eise hat Mobbing füfüf nf Pha-
sen s. bersicht S. 0 .
Interessant,aber gleichzeititit g fafaf tal ist,dass das Mobbingopfefef r in
der Regel erst in Phase überhaupt erkennt, welches Spiel ge-
spielt wuwuw rde.Somit vergeht häufifif g eine lange Zeit,bis die nega-
titit ve Situtut atitit on aufgfgf elöst werden kann.

ee t ar en te es
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hr ng in er i ht
Wie also können sich Apothekenleitung
und auch die Filialleitung in ihrem Team
mit Mobbing auseinandersetzen  Denn im-
merhin hat der Arbeitgeber auch juristisch
die Aufgabe, eine entsprechende Fürsorge-
funktion für seine Mitarbeiter wahrzunehmen. Grundsätzlich
gilt dabei  Eine einfache Täter- Opfer-Differenzierung ist
nicht zielführend.

onkrete Vorkehrungen
Phase : Die Apotheken- oder Teamleitung sollte ein waches
Auge haben, welche Personen als Mobbingopfer prädestiniert
sein können. Dies sind häufig Personen mit abweichender Mei-
nung oder abweichender Erscheinung.
Phase : Die teilweise noch verdeckten Allianzen gegen eine
Person werden langsam formiert. Sobald sich entsprechende
Verhaltensweisen zeigen, ist ein offenes Gespräch nötig.
Phase : Eine öffentliche „Hinrichtung“ des Opfers – wer
auch immer die Schuld an diesem Vorgang trägt – darf es
grundsätzlich in einem Team nicht geben. Kommt es dennoch
dazu, müssen Apotheken- und Teamleitung unabhängig von

der Vorgeschichte im
Interesse aller Team-
mitglieder sofort re-
agieren und Einzelge-
spräche führen.
Phase : Hat sich be-

reits der „group think“ soweit durchgesetzt, dass eine Person
„nicht mehr tragbar“ ist, muss die Teamleitung schnellstmög-
lich entweder die Aufgaben des betroffenen Mitarbeiters neu
strukturieren oder – wenn es sich um einen Filialbetrieb han-
delt – das Mobbingopfer in einen anderen Betrieb versetzen.
Phase : Hat das Mobbingopfer bereits den letzten Schluss-
strich gezogen und gekündigt, gibt es kaum noch eine Chance,
diese Person wieder in das Team zurückzuführen. Es besteht al-
lerdings noch die Möglichkeit, über Einzelgespräche dafür
Sorge zu tragen, dass sich hieraus ein erneffekt für das gesam-
te Team ergibt und Mobbingfälle dieser Intensität nicht mehr
auftreten.

ei pie  a  er ra i
Filial bernah e-- In unserem Beispiel geht es um eine kleine
Apotheke in einem Stadtteil einer Gro stadt. Die Vorbesitzer
entscheiden sich aus Altersgründen zum Verkauf als Filiale, die
Apotheke bekommt einen jungen, ambitionierten Filialleiter.
Zunächst gelingt der bergang gut, es wird umgebaut, im a-
bor werden hilfreiche Geräte neu angeschafft, und der Neu-
start kommt auch bei den Kunden gut an.
Nach zwei ahren treten die ersten Probleme auf, die sich in der
Zusammenarbeit zwischen Filialleiter und PKA zentralisieren.
Die PKA arbeitet seit  ahren in dem Betrieb, ist im gleichen
Stadtteil zu Hause und kennt viele Kunden seit ahren. Der
Filialleiter ist unzufrieden mit ihrer Arbeit. Er findet, sie arbeite

PlusPunkt
www.apotheke-und-marketing.dewww.apotheke-und-marketing.dewww.apotheke-und-marketing.dewww.apotheke-und-marketing.de

Mobbing gibt es auch in Apothekenteams. Eine iste mit
typischen Mobbinghandlungen als „Frühwarnsystem“
steht unter  www.apotheke-und-marketing.de mobbing.
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zu langsam, könne das Computerprogramm nach zwzwz ei ahren
immer noch nicht ausreichend bedienen und wüwüw rde ihre AuAuA f-f-f
gaben nicht klklk ar erkennen und erledigen. Seinen UnUnU mut zeigt
er in kukuk rzen, scharfefef n AnAnA weisungen und AnAnA sprachen „im VoVoV r-
beigehen“, in denen er in unfrfrf eundli-
chem ToToT n sagt, was ihm nicht gefäfäf llt.
Dem ApApA oththt ekeninhaber werden die
Probleme der schlechten Stitit mmung
im TeTeT am erst bewuwuw sst, als KuKuK nden-
und Rezeptzahlen zurückgehen.

sungsansatz -- Bereitskukuk rznach
der Neueröfffff nfnf ung und insbesondere
im ersten ahr nach der bernahme
sollte sich der ApApA oththt ekeninhaber ein
eigenes Bild des neuen TeTeT ams ma-
chen. Oftftf reichen hierzu kukuk rze Ge-
spräche im täglichen AbAbA lauf,f,f TeTeT lefofof -
nate, in denen einfafaf ch nach dem
Befifif nden gefrfrf agt wird und natütüt rlich
Mitarbeiterbesprechungen und ah-
resgespräche, in denen die Zusam-
menarbeit vertitit eftftf werden kann. Die AbAbA stitit mmungen zwzwz ischen
ApApA oththt eken- und Filialleitutut ng sollten sehr kukuk rzfrfrf istitit g und häu-
fifif g stattfifif nden, um krkrk ititit sche Situtut atitit onen rechtzeititit g steuern zu
können.
Folgen-- In unserem Beispiel erkrkrk anktktk die PKAKAK , sie wird de-
pressiv und benötitit gt ththt erapeutitit sche Hilfefef . Sie liebt aber „ihre“
ApApA oththt eke und ihre ArArA beit und möchte weiter arbeiten.Fortbil-
dungen hat sie seit viviv elen ahren nicht wahrgenommen, dies
war bei ihrem vorherigen Chef auch nicht Bestandteil der ApApA o-
ththt ekenkukuk ltutut r. Diese Situtut atitit on tritt bei „übernommenen“ Mit-

arbeitern häufifif g auf.f.f Sie kennen keine lernende ArArA beitskukuk ltutut r,r,r
in der Fortbildungen selbstvtvt erständlich sind und auch aus eige-
nem Interesse angeregt werden.

sungsansatz -- Es fofof lgt ein TeTeT amgespräch über die aktktk utut -
elle ArArA beitssitutut atitit on, in dem sich die beiden PTATAT überwrwr iegend
posititit v äu ern. Danach fofof lgen Einzelgespräche mit allen Mit-
arbeitern, um weitere Details zum Betriebsklklk ima und zur Zu-
sammenarbeit untereinander zu bekommen. In den Einzelge-
sprächen steht jeder Mitarbeiter auch selbst im Mittelpunktktk , so
dass sich hieraus gleich ein Perspektktk itit vgespräch füfüf r jeden Ein-

zelnen entwtwt ickelt.
AuAuA s diesen Gesprächen wird
klklk ar,r,r dass sich im VeVeV rhalten des
Filialleiters gegenüber der be-
trofffff efef nen PKAKAK etwtwt as verändern
muss. Es stellt sich zudem he-
raus,dass er schon seit längerem
nach einer eigenen ApApA oththt eke
sucht und mittlerwrwr eile unzu-
frfrf ieden ist, weil sich die Suche
als nicht so einfafaf ch erwrwr eist.

ber seine ArArA t zu füfüf hren und
mit Mitarbeitern umzugehen,
hat er noch nie titit efefef r nachge-
dacht. Nach den Gesprächen
sieht er nun wieder Perspektktk itit -
ven in seiner eitutut ngsfufuf nktktk itit on.
Die PKAKAK ist ihrerseits bereit,
neue FuFuF nktktk itit onen am Computer
zu lernen, wenn sie ihr in RuRuR he
erklklk ärt werden. Sie ist interes-
siert an lokalen Fortbildungen
und an der weiteren posititit ven
Entwtwt icklklk ung der ApApA oththt eke.

ritis he Anspra hen und Anweisungen sollten nie-
als i  Vorbeigehen  get tigt werden  enn es ei-

nen Anlass hierzu gibt  besteht i er die gli h-
keit  ein kurzes  ordentli hes espr h zu f hren  in
de   und das ist sehr wi htig  ein li kkontakt
hergestellt werden kann  hne einen orhandenen

apport das ef hl des eieinanderseins in e-
spr hen  ko en gesagte orte bei  itarbeiter
gar ni ht oder ganz fals h an

n sen es bbin s n c e nn

bet ieblic e bene e s nlic e bene

se on iktktk e in er rgani ation ein e ne
n er h mtheiten n emeinheiten

r te tre mptome gnorieren e ti-
g ng r h npa ng eer hn ng an-
ge ote on iktktk ear eit ng

se o ing n hoterrorrr on entration
a eine ein e ne er on

ie ha e 1 ng t e t ei e o ie-
r ng p ho omati he t r ngen

se e ht r he r h er-r-r n eh gri e
er er ona errr a t ng eer et ng
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roh ngen

innere n ig ng ehn ng e h er-
en ro e hr ng r h p ng ngere
ha en er rkrank ng p ho omati he
t r ngen

se r t i he n therape ti he eh iagno-
en erge i he ri ti he hritte
er hte hiatri ier ng oorrr rrr
e im antent m

eer n i her ng i tra en eer ei ng
i ng e po ttra mati hen tre -
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rank hrei ng in ie er ng in eine
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