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wei wesentliche gesellschaftliche Strömungen beeinflussen
die Arbeitswelt ganz generell  mehr Wettbewerb und immer
mehr opportunistisch denkende Mitarbeiter. Was das für die
Team- und Individualführung bedeutet, veranschaulicht sehr
gut das Konzept des Darwiportunismus  von Professor

hristian Scholz. Es beschreibt die erhaltensannahmen, auf
deren Basis zwischen nternehmen und Mitarbeitern zusam-
men gearbeitet wird.

ren  ar iport ni m
Der Begriff, der sich aus den beiden Worten Darwinismus
und Opportunismus  zusammensetzt, erklärt das erhältnis
zwischen Mitarbeitern und dem Arbeitsplatz Apotheke folgen-
dermaßen s. auch Abb. S. .
ar inismus-- Ein zunehmender Darwinismus  der Apo-

theken sorgt dafür, dass diese in einer von Informationstechno-
logie und vielfachem Wettbewerb bestimmten eit weiterhin
Wachstum, technologische Aktualität und Existenzsicherung
erreichen müssen. Das heißt  Im erdrängungswettbewerb be-
steht eine Apotheke nur, wenn das Personal pharmazeutisch

kompetent und kommunikativ sicher ist, wenn die technische
Ausstattung aktuell ist und die Gesamtdarstellung klar, eindeu-
tig und zeitgemäß. Wer seine Kernkompetenzen nicht eindeu-
tig anbieten kann, wird im Wettbewerb nicht bestehen können.
pportunismus-- Auf der anderen Seite prägt ein zunehmen-

der Opportunismus gerade die junge Berufsgeneration, die erst
in die Berufswelt eingestiegen ist. Sie handelt so, dass nach
Möglichkeit ihr eigener orteil im Mittelpunkt steht. Im
Extremfall ist das erhalten so stark ausgeprägt, dass es der
Apotheke schadet. o ale und langfristige Bindungen treten in
den Hintergrund der Werte und scheinen nicht primär attrak-
tiv. Stattdessen sind Marktwert, Beschäftigungsfähigkeit und
Familienförderung gefragte Faktoren, wenn es darum geht, Ar-
beitsplätze anzunehmen. Die Mitarbeiter sind dennoch selbst-
motiviert und ehrgeizig, dabei stimmen allerdings ihre iele
nicht unbedingt mit denen der Apotheke überein.

ier so ia e Kontra te a s F hrun sbasis
Nach Scholz ergeben sich vier soziale Kontrakte  Gruppen-
szenarien  als Führungsbasis mit unterschiedlichen Ausprä-
gungen von Darwinismus und Opportunismus.
ute a te eit-- Damit wird eine traditionelle Arbeitswelt be-

schrieben, in der o alität und Sicherheit herrschen. In dieser
Konstellation sind sowohl der kollektive Darwinismus als auch
der individuelle Opportunismus niedrig ausgeprägt.
Positiv ausgeprägt bedeutet dies  Apotheke und Mitarbeiter
verlassen sich aufeinander und arbeiten produktiv und harmo-
nisch ohne Wettbewerbsdruck und ohne übersteigerte Profi-
lierungsnotwendigkeit zusammen. Bei negativer Ausprägung
erstarrt die Apotheke in ohnmächtiger Ineffizienz. Der Grund
dafür ist, dass weder Marktdruck von außen noch Karrierestre-
ben von innen im täglichen Handeln stattfinden.
Kin er arten-- Damit wird ein Szenario dargestellt, bei dem
die Interessen der Mitarbeiter im ordergrund stehen.
Positiv ausgeprägt bedeutet dies  Die Apotheke ermöglicht den
Mitarbeitern die angstfrei-spielerische Kreativität und öffnet
damit im besten Fall den Weg für erfolgreiche, neue Ideen. Bei
negativer Ausprägung etabliert sich eine Selbstbedienungs-
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mentalität, bei der die Mitarbeiter den Ton angeben . Kurz-
fristig können sich sowohl Mitarbeiter als auch Apothekenin-
haber in dieser Situation wohlfühlen, langfristig entsteht aber
innerbetriebliche Ineffizienz.
Feu a ismus-- Hier herrschen die hierarchischen Strukturen
mit einer klaren Trennung zwischen oben  und unten . Mit-
arbeiter wissen, dass aufgrund des extremen Wettbewerbs ihre
Bedürfnisse nicht im Mittelpunkt stehen können, fühlen sich
aber trotzdem ihrem  nternehmen gegenüber verbunden.
Positiv ausgeprägt bedeutet dies  Es kommt zur Effizienzstei-
gerung im nternehmen. Externer Marktdruck wird im inter-
nen Wettbewerbsdruck zwischen den Mitarbeitern transfor-
miert, der sie zu mehr und besserer Arbeit anspornt.
Bei negativer Ausprägung  Ständiger Druck seitens des nter-
nehmens führt zu einer gefährlichen Ausbeutung. Als Konse-
uenz der ständigen Überarbeitung können nicht nur Fehler

im Arbeitsablauf entstehen, sondern auch Abwesenheits- und
Krankheitsraten steigen.
ar iportunismus pur-- Darunter ist ein offen kommunizier-

tes usammentreffen von Darwinismus und Opportunismus
zu verstehen. Beiden Akteuren ist aufgrund der offenen Kom-

munikation gleichermaßen transparent und bewusst, dass sie
primär ihren eigenen Nutzen verfolgen, aber den Partner dazu
benötigen. Es herrschen wechselseitige Akzeptanz der Priori-
täten und klare Entscheidungskriterien.
Positiv ausgeprägt bedeutet dies  Die Situation führt zur be-
geisternden High-Performance -D namik, wo gleichzeitig
die individuell genutzten hancen der Mitarbeiter und die
Wettbewerbsposition der Apotheke steigen. Bei negativer Aus-
prägung entsteht eine hohe Fluktuation und damit eine perma-
nente nruhe im nternehmen. Diese wirkt sich nach außen
aus und kann existenzgefährdend sein.

on e en en
Auch wenn nicht alle Teams zwingend eine starke Ausprägung
in einem der Felder haben, so muss die Apothekenleitung doch
ein Konzept dafür entwickeln, wie sie mit entsprechenden
darwiportunistischen Tendenzen umgeht.

tru turierter F hrun saufbau
Die Apothekenleitung kann zum Beispiel gut mit einem struk-
turierten Führungsaufbau aus Apothekenleitung und leitenden
Approbierten entsprechenden Tendenzen erfolgreich begeg-
nen. Die oraussetzung ist eine funktionsfähige, erfolgreiche

usammenarbeit unter den Führungskräften, die sich zum Bei-
spiel in folgenden Punkten etablieren kann

Benennung und ualifizierung einer zweiten Führungsebe-
ne Filialleitung in Person eines r leitenden Approbierten,
die gerne mehr erantwortung übernimmt
Information des Teams über die Entscheidungsräume der
Führungsperson
regelmäßige Information und Kommunikation der Apothe-
kenleitung im Führungsteam über iele, aktuelle Themen
rund um die Gesetzeslage, wirtschaftliche Aspekte der
Apotheke
Information und Kommunikation innerhalb der Führungs-
kräfte zum Beispiel zu Ergebnissen in den Filialen oder
Arbeitsbereichen, Erfahrungsberichte im mgang mit
Mitarbeitern
regelmäßige, ausgewählte Entwicklungsmöglichkeiten für
Führungskräfte z.B. durch Workshops, Foren, Kongresse,
Fortbildungen zum Ausbau des apothekenwirtschaftlichen
Wissens
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gemeinsame Erörterung von Problemstellungen und
gemeinsame ösungsfindung in Krisensituationen durch
regelmäßigen, aktuellen Austausch
Austausch über diese Maßnahmen und eranstaltungen zur
Weitergabe des Wissens im Führungsteam undzur Förde-
rung der ualifizierten Kommunikation

n i i ue e F hrun
Eine lohnenswerte Herausforderung ist zudem, nicht nur die
gesamte Teamstärke zu fördern, sondern auch die Individual-
leistung. Hierbei besteht die hance, sensibel und zeitnah

eränderungen zu erkennen. Je näher die Teamführung
an den Mitarbeitern dran ist und Kenntnis von ihren Ge-
danken, Sorgen und Fragen hat, umso mehr kann darauf
eingegangen werden. Nicht immer handelt es sich in der
Praxis um große Schwierigkeiten bei den Mitarbeitern.
Oft sind es auch – aus der Sicht der Führungskraft – kleine,
einfache Fragen, die schnell zu beantworten sind. Mitar-
beitern fehlt zum Beispiel das Wissen oder eine Gesamt-
sicht auf das nternehmen, was mit Erklärungen gut aus-
geglichen werden kann. Spürt ein Mitarbeiter erständ-
nis für seine Situation, lernt er und beteiligt sich aktiver im

nternehmen.

oten ia e ent a ten
Aus den unterschiedlichen Eigenschaften von Menschen
im usammenspiel mit dem schnellen undengen Wettbe-
werb wird schnell bewusst, dass gute Führung eine echte
Herausforderung ist. Hierzu gibt es zwei moderne Ansät-
ze, der eigenen Führungskultur auf die Sprünge zu helfen
das Mitunternehmertum nach Rolf Wunderer 00 ,
Professor für Betriebswirtschaftslehre an der niversität
St. Gallen und den Situativen Führungsstil auf Grundlage
des Modells nach William J. Reddin , einem briti-
schen Arbeits- und Organisationsps chologen.

as itunternehmertum nach un erer
nter Mitunternehmertum versteht Wunderer die aktive

und effiziente nterstützung der nternehmensstrategie
durch problemlösendes, sozialkompetentes und umset-
zendes Denken und Handeln einer möglichst großen

ahl von Mitarbeitern aller Hierarchie- und Funktions-

bereiche. Dies setzt eine hohe Eigeninitiative und -verantwor-
tung und die Mitarbeiter dahingehend fördernde Strukturen
voraus. wei Alternativen gibt es hier
tru ture e F hrun -- Sie sorgt dafür, dass die Kultur der

Apotheke, die Strategie sowie die Organisation bis hin zur Per-
sonalstruktur in adä uater Form ausgeprägt sind.
ntera ti e F hrun -- Sie bezieht sich auf die Möglichkeiten,

durch Information, Motivation und Kommunikation auf das
Team einzuwirken.

ituati e F hrun un as Effe ti it tsmo e
Grundlage des Modells nach Reddin s. Abb. S.  ist die Ab-
stimmung zwischen Situation und Führung. Hieraus ergibt
sich die Situative Führung . Bei Reddin sind daher alle vier
Führungsstile laisser-faire, karitativ, autoritär und kooperativ
vom Prinzip her sinnvoll. Die vier Grundstile können sich in je
zwei t pischen Ausprägungen manifestieren.
erfahrenssti -- Er ist durch Regeln und orschriften geprägt.

Dieser Stil ist in einer durch hohe D namik gekennzeichneten
Situation nicht anwendbar. Reddin bezeichnet daher eine Füh-
rungskraft, die in einer solchen Situation den erfahrensstil an-
wendet, als Kneifer . Dieser beharrt auf Regeln und or-
schriften, obwohl die Situation eine flexible Anpassung erfor-

Anzeige
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dern wüwüw rde.Da er AnAnA gst vor der eerantwtwt ortutut ng hat, flflf üchtet er
sich in Regeln und oorschriftftf en, womit er andere behindert.
Im Gegensatz dazu praktktk itit ziert der ebenfafaf lls nach dem eerfafaf h-
rensstitit l vorgehende Bürokrkrk at insofefef rn einen sinnvnvn ollen FüFüF h-
rungsstitit l, als er füfüf r ein reibungsloses FuFuF nktktk itit onieren der ApApA o-
ththt eke entsprechend der fifif xierten Spielregeln sorgt. Der im
Deutschennegatitit vgefäfäf rbteAuAuA sdruck Bürokrkrk at ist imAmAmA eri-
kanischen eher als wertntnt eutral einzustutut fefef n.
e iehun ssti --Ein Manager,r,r der den Beziehungsstitit l praktktk itit -

ziert, bemüht sich um ein gugug tes eerhältntnt is zu seinen Mitarbei-
tern.Diesartetallerdingsbeim Gefäfäf lligkeitsapostel dahinge-
hend aus, dass er selbst klklk eineren nnstitit mmigkeiten und Prob-
lemen grundsätzlich aus dem WeWeW g geht, jeglichen KoKoK nflflf iktktk ver-
meidet und auf diese WeWeW ise seine FüFüF hrungsposititit on aufgfgf ibt.
Im Gegensatz dazu ist der Förderer eine FüFüF hrungskrkrk aftftf , die
diesen Beziehungsstitit l efffff efef ktktk itit v einsetzt Er widmet sich seinen
Mitarbeitern, motitit viviv ert sie und sorgt – trotz einer existenten
FüFüF hrung – füfüf r eine vertrauensvolle AtAtA mosphäre, in der sich sei-
ne Mitarbeiter selbst verwrwr irklklk ichen können.
uf abensti -- Hierbei stehen eistutut ng und ArArA beitsergebnis

im oordergrund. Der inefffff efef ktktk itit ve ,,AuAuA tokrkrk at denktktk dabei nur
an die AuAuA fgfgf abe, hat keinerlei eertrauen zu seinen Mitarbeitern
und übt unnötitit g Druck auf sie aus. Dies füfüf hrt zwzwz angsläufifif g zu
Reibungsverlusten.
Im Gegensatz dazu füfüf hrt der Macher seine Mannschaftftf
durch Erfafaf hrung,Fleiß und Inititit atitit ve zum Erfofof lg Er diskukuk titit ert
zwzwz ar einzelne Probleme mit seinen Mitarbeitern, behält sich
aber dennoch das Entscheidungsrecht vor. AuAuA fgfgf rund seines
Fachwissens wird er von seinen Mitarbeitern akzeptitit ert.
nte rationssti -- Das bedeutet Berücksksk ichtitit gugug ng sowohl der

AuAuA fgfgf aben- als auch der Beziehungskomponente. Der KoKoK m-
promissler erlaubt extensive Mitsprache seiner Mitarbeiter
und sieht in jeder Entscheidung den wwang zu KoKoK mpromissen.
Hierdurch steigt die Bearbeitutut ngszeit, während die Mitarbei-
termotitit vatitit on sinktktk .
Der lntegrierer dagegen akzeptitit ert zwzwz ar die Persönlichkeit
seiner Mitarbeiter,r,r koordiniert dann aber die AkAkA tktk itit viviv täten seines
TeTeT ams. Darüber hinaus setzt er hohe Maßstäbe, denen er auch
selber gerecht wird.

mset un im pothe ena ta
WeWeW gen dieser AbAbA stitit mmung zwzwz ischen Situtut atitit on und FüFüF hrung
ist das Modell von Reddin eine sehr gugug te AnAnA leitutut ng füfüf r eine tat-
sächlich situtut atitit ve FüFüF hrung . oorteil der situtut atitit ven FüFüF hrung
Sie ermöglicht eine hohe Flexibilität, bedingt aber auch, dass
die jeweilige FüFüF hrungskrkrk aftftf ebenso flflf exibel ist. eerlangt zum
Beispiel eineSitutut atitit oneinenFüFüF hrungsstitit l,der durchhoheAuAuA f-f-f
gabenorientitit erung und niedrige Beziehungsorientitit erung cha-
raktktk erisiert ist, so ist dann genau dieser FüFüF hrungsstitit l zielfüfüf h-
rend.
eispie -- Eine Mitarbeiterin zeigt dauerhaftftf ein klklk ares Fehl-

verhalten Sie verwrwr eigert Neuerungen oder äußert sich negatitit v
über eeränderungen in ArArA beitsabläufefef n. Sie zeigt sich nicht
mehr hilfsfsf bereit und nimmt ihr übertragene AuAuA fgfgf aben nicht in
einem angemessenen eitraum wahr. Hier ist – auch wenn die

usammenarbeit in der ApApA oththt eke von einem sehr gugug ten TeTeT am-
verhältntnt is geprägt ist – eine enge,eher autoritäre FüFüF hrung not-
wendig und damit eine Fokukuk ssierung auf die zu erledigenden
AuAuA fgfgf aben in klklk aren AnAnA weisungen und KoKoK ntrollen.

Aut in armen te es TTT an e s- un etriebs irtin s st oach
esch ftsf hrerin on pharma ent r anisationsent ic un onn

Konta t info pharma ent e

t eke un ketin e
MeMeM hr unter www.apapa oththt eke-und-d-d markrkr etingngn .dededee tteamgmgm egeg isisi t.
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