
GRAFIK 1: MANAGEMENTTECHNIK BERÜCKSICHTIGT DREI DIMENSIONEN

Techniken
zur tatsächlich

inhaltlichen 
Problemlösung

Beispiele: Ideenfindung 
durch Brainstorming, Einführung 

und Durchsetzung mithilfe von Präsenta-
tions- und Verhaltenstechniken, Steuerung 

und Weiterentwicklung durch Checklisten bis hin 
zu Marktanalysen, Portfolio-Analysen, Marketing

Techniken
zur Steuerung von 

Beziehungsprozessen, dem 
Verhalten von Mitarbeitern und 
von Teams im Zusammenhang

mit dem Management

Beispiele: Management-by-Techniken,
Lean-Management

Techniken 
auf rein

formaler Ebene zur
Planung von Struktur

und Prozessen

Beispiele: Organigramm,
Urlaubsplanung, Fortbildungsplan

Dimensionen
der

Management-
techniken

meinem Urlaub erworben habe. Auch 

um meine Belastbarkeit mache ich mir 

keine Gedanken. Sie ist hoch. 

Doch dann kamen die ersten Proble-

me. Es war nicht der Vertreter für An-

zeigen in der regionalen Presse, den ich 

freundlich, aber bestimmt abwies, auch 

nicht die Abstimmung des Bedarfs an 

Verbrauchsmaterialien oder die Ver-

handlung über ein neues Gerät, um das 

nicht mehr zeitgemäße Elektrothera-

piegerät abzustoßen. Meine Mitarbei-

ter, die ich teilweise übernommen und 

neu eingestellt hatte, führten mich im 

Praxisbetrieb an meine Grenzen, brach-

ten mich aus der Balance. 

Vier Wege, ein Ziel
Managementtechniken Kaum ein Beruf ist so gut geeignet für eine Selbststän-

digkeit wie der des Therapeuten. Doch neben der erwünschten Eigenverantwor-

tung wartet eine Vielzahl an Herausforderungen auf eine Praxisinhaberin. Gerade 

wenn es um das Verhältnis zu ihren Mitarbeitern geht, gelangt manche frische 

Unternehmerin zu der Erkenntnis: Eine gute Therapeutin zu sein, reicht nicht aus.

D a kam sie endlich, die Möglichkeit 

als Praxisinhaberin zu zeigen, was 

in mir steckt. Der Umgang mit Patien-

ten war bisher nie ein Problem für 

mich. Ich verstehe mein Handwerk gut 

und kann jede Menge Zusatzqualifika-

tionen vorzeigen, die ich in einer Viel-

zahl von Wochenendkursen und in 
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Ich hatte mir bislang über Therapie-

techniken Gedanken gemacht, nicht 

aber über Managementtechniken. Ich 

kannte keine und wusste auch nicht, 

welche ich in welchen Situationen mit 

welchen Zielen anwenden könnte. 

Was heißt Management und was 
sind Managementtechniken?

Sowohl im Alltag als Therapeut als auch 

als Führungskraft werden Techniken 

benötigt, die einen Prozess zur Lösung 

von Problemen regeln, an denen meh-

rere Personen mit unterschiedlichen 

Sichtweisen beteiligt sind. Speziell bei 

Führungskräften spricht man dabei von 

Managementtechniken, die sich grob in 

drei Dimensionen unterscheiden las-

sen, wie Grafik 1 auf Seite 6 zeigt.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, 

das Wort Management zu interpretieren:

Ich nehme die Dinge in die Hand  

Ich nehme die Menschen an die 

richtigen Weg 

Ich agiere in Ihrem Haus zu Ihrem 

Unternehmen 

Führung ist immer bidirektional zwi-

schen dem Vorgesetzten und den Mit-

arbeitern und wird individuell je nach 

den beteiligten Personen und deren in-

neren und äußeren Umgebungsfakto-

ren wahrgenommen. Nicht umsonst 

heißt es: „Wer führen will, muss sich 

führen lassen.“  

Es ist wie bei Therapietechniken: Die 

Theorie der Managementtechniken ist 

das eine, die erfolgreiche praktische Um-

setzung etwas anderes. Erfolg ist von vie-

len Faktoren abhängig, von allen betei-

ligten Personen und den sich ständig 

verändernden Rahmenbedingungen. 

Beispiele aus dem Praxisalltag sind Än-

derungen im Verordnungsverhalten der 

Ärzte oder die Schwangerschaft einer 

Kollegin.

Führungsstile, Managementtechni-

ken, Führungstheorien, -prinzipien und 

-modelle gibt es  wie Sand am Meer. Die 

Grundfragen, die sich jede Führungs-

kraft und jeder Mitarbeiter stellen, tau-

chen oft erst aus einem bestimmten 

Anlass auf und sind unabhängig von der 

Branche (siehe Kasten links).

Grundsätze der Führung, die auf 

Wertschätzung und einem Verhaltens-

kodex basieren, lassen sich auf drei 

Punkte verkürzen. Sie werden von Mit-

arbeitern und Führungskraft geprägt, 

aufgestellt und gelten für jeden im Team: 

Behaupte nichts, was du nicht 

beweisen kannst.

Löse keine Unruhe aus.

Jeder hat mindestens ein Fach oder 

Arbeitsgebiet, das ihm keiner streitig 

macht.

Damit ist es durchaus sinnvoll, sich als 

Führungskraft einen Überblick über die 

verschiedenen Führungstechniken zu 

verschaffen (siehe Kasten unten). Ver-

fügt man als Praxisinhaber über das 

BRANCHENUNABHÄNGIGE GRUNDFRAGEN DER FÜHRUNG

 Wie sollte die Führungskraft handeln?
 Welche Führungsmodelle sind besonders wirksam? Was heißt hier 

eigentlich wirksam?
 Wie werden die Mitarbeiter zu mehr Leistung motiviert? Will ich das 

überhaupt?
 Wie wird das Handeln der Mitarbeiter zielorientiert gesteuert?
 Wie kann der Kommunikationsprozess gestaltet werden?
 Wie können Teams geführt werden?
 Wie können Konflikte gelöst werden?

DIE VERSCHIEDENEN MANAGEMENT-BY-TECHNIKEN

Management by …
… Objectives
Führung durch Zielvereinbarung 
… Exception
Führung durch Abweichungskontrolle und Eingriffe in Ausnahmefällen
… Delegation
Führung durch Delegieren
… Motivation
Führung durch Motivation
… Systems
Führung durch Systemsteuerung. Ein System von Netzwerken und Regel-
kreisen organisiert die betrieblichen Abläufe selbstregulierend. 
… Results
Führung durch Ergebnisorientierung. Relativ autoritärer Führungsstil, bei 
dem die Vorgesetzten Ziele vorgeben und die erreichten Ergebnisse über-
prüfen.
… Decision Rules
Führung anhand von Entscheidungsregeln. Regeln geben vor, wie Entschei-
dungen getroffen werden müssen.
… Crisis
Führung durch bewusste Herbeiführung von Krisen. Dies soll die Leistungs-
freude, Flexibilität und Entscheidungsfreude der Mitarbeiter fördern.
… Projects
Führung durch Koordination, Planung, Steuerung und Überwachung von 
Projekten 
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Wissen verschiedenster Management-

Ansätze bzw. -techniken, kann man 

sich situativ und personenbezogen für 

die richtige Managementtechnik ent-

scheiden und diese anwenden.

Die vier gängigsten Techniken wer-

den im Folgenden ausführlicher be-

schrieben.

 
Management  
by Objectives 
(MbO)

Beim Führen durch Zielvereinbarung 

gibt der Praxisinhaber die Ziele nicht 

vor, sondern integriert den Mitarbeiter 

in den Zielfindungs- und Abstim-

mungsprozess. Der Therapeut kann 

 innerhalb des vereinbarten Ziels frei 

entscheiden, die Ziele werden im „Ge-

genstromverfahren“ von Führungskraft 

und Mitarbeitern gleichermaßen erar-

beitet und festgelegt. 

Kern dieses Führungsstils ist das 

Mitarbeitergespräch zwischen der Füh-

rungskraft und dem Therapeuten. Da-

rin wird präzisiert, wie das Ergebnis 

aussehen soll, es werden entsprechen-

de Parameter gesucht, um die Erfüllung 

der Ergebnisse zu messen. 

Die erforderlichen Maßnahmen zur 

Zielerreichung werden durch den Mit-

arbeiter selbst bestimmt. Was zählt, ist 

nur das Ziel, der Weg dorthin ist neben-

sächlich.

Vorteile:

Große Identifikation des Thera-

peuten mit dem Ziel. 

Bestenfalls kennt er das übergeord-

nete strategische Ziel, um sich für 

die Praxis als Ganzes zu interes-

sieren. 

Mitbestimmung bei den Zielen 

motiviert und fördert das Verant-

wortungsbewusstsein. 

Ergebnisse bzw. Leistungen lassen 

sich objektiver bewerten.  

Der Praxisinhaber wird im Tagesge-

schäft entlastet und kann sich auf 

seine zentrale Aufgabe im Sinne des 

Praxiserhalts konzentrieren.

Nachteile:

Großer zeitlicher, finanzieller und 

organisatorischer Abstimmungsauf-

wand und Probleme bei der Zurech-

nung der Zielerreichungsgrade auf 

die Einzelleistungen verschiedener 

Mitarbeiter

Zielkonkurrenz kann die Mitarbeiter 

in wenig produktiven Konkurrenz-

druck bringen.

Gefahr des überzogenen Leistungs-

drucks

Konzentration auf quantitative Ziele

Die Praxis als Ganzes rückt hinter 

die Ziele und aus der Wahrnehmung.

 
Management  
by Exception 
(MbE)

Beim Führen durch Abweichungskont-

rolle und Eingriffe in Ausnahmefällen 

schreitet der Praxisinhaber nur ein, 

wenn eine definierte Grenze über-

schritten wird oder unvorhergesehene 

Ereignisse eintreten. Bis dahin entschei-

den die Therapeuten selbstständig.

Die Technik erfolgt in einem Fünf-

Phasen-Modell: 

1. Definition der Messgrößen für die 

Zielerreichung (z. B. Prozent)

2. Definition der Bewertungsmaßstäbe 

für die zulässige Abweichung vom 

geplanten Ergebnis (z. B. maximale 

Stundenanzahl für die Konzept-

erstellung) 

3. Ermittlung der Soll-Größen (z. B.  

1 Tag bis Grobkonzept mit Detailziel- 

und Terminplanung stehen)

4. Soll-Ist-Vergleich (z. B. 1 versus 2 

5. Intervention des Vorgesetzen bei 

Überschreiten der Toleranzgrenzen 

(z. B. mit Analyse des Verzugs: 

aufgrund von suboptimaler Soft- 

wird zur Verfügung gestellt)

Vorteile:

Führungskraft wird entlastet.

Motivation der Therapeuten ist groß, 

da sie selbstständig arbeiten können, 

solange sie im vereinbarten Rahmen 

bleiben.

Nachteile:

Die Kommunikation zwischen 

Praxisinhaber und Mitarbeitern 

reduziert sich auf ein Minimum.

Praxisinhaber muss sich fragen, ob 

ein Mitarbeiter Ausnahmefälle 

überhaupt richtig einschätzen kann.

Die Mitarbeitermotivation kann 

sinken, wenn ihm nicht zugetraut 

wird, Ausnahmesituationen selbst  

zu bewältigen oder er damit rechnen 

muss, dass die Führungskraft 

dauernd dazwischenfunkt.

Abweichungen könnten verschleiert 

werden.

Management  
by Delegation 
(MbD)

Beim Führen durch Delegieren über-

trägt der Praxisinhaber Kompetenzen 

und Handlungsverantwortung eines 

definierten Aufgabenbereichs so weit 

wie möglich auf die Mitarbeiter (z. B. 

mit der Bildung von Verantwortlichen 

für Fachschüler, Fortbildung, Geräte, 

Werbemaßnahmen etc.). Die Mitarbei-

ter treffen die Entscheidungen und rea-

lisieren sie. Die Grundprinzipien sind:

Für jeden Mitarbeiter wird z. B. in 

der Stellenbeschreibung ein fest 

umrissener Aufgaben-, Kompetenz- 

und Handlungsbereich definiert, der 

zum jeweiligen Mitarbeiter passt.

Die Führungskraft darf nur bei 

akuter Gefahr in den Aufgabenbe-

reich des Mitarbeiters eingreifen.

Turnusmäßig wiederkehrende oder 

mindestens Aufgaben mit vergleich-

barem Inhalt sind Einzelaufgaben 

vorzuziehen. Gegenstand dieser 

Managementtechnik sind ganzheit-

liche Aufgaben und keine isolierten 

Teilaufgaben.

Vorteile:

Entlastung des Praxisinhabers von 

zeitraubenden, aber für die Praxis 
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Plus

elementaren Routineaufgaben.

Eigeninitiative, Leistungsmotivation 

und Verantwortungsbewusstsein 

der Mitarbeiter werden gefördert.

Abbau von Hierarchien

Schnellere Entscheidungsfindung

Mitarbeiter entwickelt Verständnis 

für Führungsaufgaben.

Nachteile:

Aufgaben-, nicht mitarbeiterorien-

tiertes Konzept

Mitarbeiter nimmt wahr, dass die 

Führungskraft nur die uninteres-

santen Aufgaben delegiert.

Management  
by Motivation 
(MbM)

Die Technik des Führens durch Motiva-

tion basiert auf der Annahme, dass der 

Erfolg der Praxis zwar durch z. B. eine 

Ablaufoptimierung noch gesteigert 

werden kann, der Spielraum hierfür 

aber immer kleiner wird. Der entschei-

dende Ansatzpunkt zur Leistungsstei-

gerung liegt also in der Leistungsbe-

reitschaft der einzelnen Therapeuten. 

Dazu muss die Führungskraft die Moti-

ve (die inneren Antriebskräfte) des Mit-

arbeiters kennen. Neben Wollen sind 

Können (die Leistungsfähigkeit) und 

Dürfen (durch Einräumen von Kompe-

tenzen) maßgeblich.

Wenn es dem Praxisinhaber gelingt, 

dass sich der Therapeut mit seiner spezi-

ellen Tätigkeit, seinem Aufgabenbereich 

und damit mit der Praxis identifiziert, 

ist eine erhebliche Leistungssteigerung 

zu erwarten. Je zufriedener der Thera-

peut mit seiner Tätigkeit ist, desto mehr 

wird er sich einbringen und leisten. 

Vorteile:

Voraussetzungen: Partnerschaftsge-

danke und Vermeidung von Rivali-

täten unter den Mitarbeitern und 

Bereichen

Identifikation der Mitarbeiter mit 

den Praxiszielen fördert ihre 

Leistungsbereitschaft.

Nachteile:

Schwierige, langfristige Realisierung

Zum Scheitern verurteilt, wenn die 

Führungskraft annimmt, die 

Mitarbeiter durch geschickten 

Einsatz geeigneter Werkzeuge und 

Techniken motivieren zu können.

Mobilisierung ist ohne Manipulation 

nicht möglich, etwa nach den fünf 

im Management bekannten B-Tech-

niken: belohnen, belobigen, beste-

chen, bestrafen, bedrohen.

Gut, dass ich gelernt habe

Zwischenzeitlich bin ich in Bezug auf 

die Managementtechniken sicherer ge-

worden. Wir führten Gespräche mit 

Zielvereinbarungen ein und ich konnte 

Verantwortung delegieren. Dafür ge-

wann ich Mitarbeiter, die sich um wich-

tige Routineaufgaben kümmern. Die 

Aufgaben haben wir klar definiert. Das 

haben wir auch visualisiert, ein Poster 

hängt im Aufenthaltsraum. Beides 

brachte einen großen Schub hinsicht-

lich der eigenen Motivation der Thera-

peuten, von dem nicht nur ich als Füh-

rungskraft, sondern wir alle profitie-

ren. Mir scheint, als wäre es in der 

praktischen Umsetzung ein Mix aus 

verschiedenen Managementtechniken, 

die Grenzen sind fließend. Unter ande-

rem zeigen die Ergebnisse von Mitar-

beiter- und Patientenbefragungen: Wir 

haben in unserer Praxis den passenden 

Mix zusammengestellt. 

Typische Führungsstile
Jede Führungskraft hat ihren eige-
nen Führungsstil, der die Art, in der 
ein Vorgesetzter mit seinen Mitar-
beitern umgeht, beschreibt. Der 
Führungsstil ist immer individuell, 
da er auf Charaktereigenschaften 
und einem bestimmten Menschen-
bild basiert. Dennoch werden be-
stimmte, häufig und typisch auftre-
tende Verhaltensweisen gelehrt.

Autoritärer Führungsstil:  
Entscheidungen werden von der 
Führungskraft allein getroffen, Mei-
nungsäußerungen, Diskussionen sind 
nicht erwünscht. Der Stil ist sinnvoll, 
wenn Entscheidungen schnell um-
gesetzt werden müssen, etwa von 
einem Notarzt als Leiter eines Ret-
tungsteams. Im negativen Extremfall 
nutzt eine Führungskraft ihre forma-
le Autorität als Alleinherrscher. 
Laissez-faire-Führungsstil:  
Lässt Mitarbeitern viel Freiraum für 
eigene Entscheidungen. Führung 
fehlt, es ist eher ein „Laufen lassen“. 
Der Stil wird daher auch als fehlende 
Führung bezeichnet.
Demokratischer Führungsstil:  
Mitsprache der Mitarbeiter ist er-
wünscht, ihre Meinungen werden 
wenn möglich berücksichtigt. Dieser 
Stil wird oft in Organisationen mit 
flachen Hierarchien gelebt. Er gilt 
als motivierend und passt zeit-
gemäß zu mündigen Mitarbeitern.
Situativer Führungsstil:  
Die Führungskraft agiert je nach Si-
tuation unterschiedlich, mal demo-
kratisch, mal (wenn nötig) autokra-
tisch. Der Stil wird unterschiedlich 
interpretiert: einerseits als flexibel 
und individuell, aber auch als „stil-
los“, da er variabel ist und daher ver-
wirrend für Mitarbeiter sein könnte.
Patriarchalischer Führungsstil:  
Autoritärer, aber wohlwollender Stil. 
Die Führungskraft versteht sich als 
Vaterfigur, die weiß, was für jeden 
das Beste ist. Dieser Stil findet sich 
häufig in kleinen und mittelständi-
schen Familienbetrieben.

   OFT IST ES EIN MIX AUS 
VERSCHIEDENEN  
TECHNIKEN, DER AUF SIE 
ALS PRAXISINHABERIN AM 
BESTEN PASST.

Claudia Winkelmann  

ist Physiotherapeutin, 

Diplomkauffrau, promo-

vierte Gesundheitsöko-

nomin und hat zusätzlich 

Unternehmensführung, 

Marketing und Gesund-

heitsmanagement stu-

diert. Seit 2007 leitet sie die Stabsstelle der 

Physikalischen Therapie und Rehabilita tion 

an der Uniklinik Leipzig.
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