
1 Regelkreis und Führungsinstrumente

Die edelste Art, Erkenntnis zu gewinnen, ist die
durch Nachdenken und Überlegen. Die einfachste
Art ist die durch Nachahmung und die bitterste Art
ist die durch Erfahrung.

Buddha

Sie war schon ziemlich aufgeregt, als sie die Tür
vorsichtig öffnete: „Tierarztpraxis Dr. Peter Krü-
ger“ stand in großen Lettern auf dem Schild
neben dem Hauseingang und irgendwie hätte ihr
Name, Dr. Sandra Kehl, ebenfalls auf dem Schild
stehen können.

Beide hatten in Berlin zusammen studiert und vor-
gehabt, eine kleine gemeinsame Praxis zu eröff-
nen. Aber dann hatten sich ihre Lebenslinien ge-
trennt. Er absolvierte seine Assistenzzeit in ver-
schiedenen Praxen, um dann in Berlin die Praxis
einer ausscheidenden Kollegin zu übernehmen,
die er nun sehr erfolgreich seit etwa 15 Jahren
führte.

Sandra war mit ihrem damaligen Freund nach
München gegangen, wo er eine Trainee-Ausbil-
dung für ein großes Pharmaunternehmen begann
und sie an einer Tierklinik eine Anstellung fand.
Nach der Heirat kamen dann die beiden Töchter
Katrin und Elvira, und sie suchte sich, als die Kin-
der in die Schule kamen, eine Teilzeitstelle in einer
größeren Praxis. Vor drei Monaten ist dann ihr
Mann nach Berlin versetzt worden, und da sie
gerne weiter arbeiten wollte, suchte sie Kontakte
in Berlin auf. Als sie mit Peter Krüger telefonierte,
war der hocherfreut, denn er trug sich mit dem
Gedanken, eine Tierärztin auf Teilzeitbasis einzu-
stellen. Sie hatten vereinbart, dass Sandra heute,
am Montag, vorbeikommen sollte, um sich die Pra-
xisräume und die Mitarbeiter etwas näher anzu-
schauen.

Und nun also betrat sie die Praxis. „Mein Name ist
Sandra Kehl! Ich habe heute einen Termin mit
Herrn Dr. Krüger“, stellte sie sich der Rezeptionis-

tin vor. Die lächelte sie sehr freundlich an und
erwiderte: „Ja, sehr schön, dass Sie da sind! Herr
Dr. Krüger hat uns schon informiert, dass Sie kom-
men werden. Bitte kommen Sie doch mit.“ Sie
stand auf, ging einen schmalen Gang entlang,
klopfte an eine Tür.

„Herein!“, schallte es etwas genervt aus dem
Raum.

„Herr Dr. Krüger, ich bringe Ihnen Frau Dr. Kehl.“

„Oh je, das hatte ich ja total vergessen! Entschul-
dige Sandra, wir sind im Augenblick etwas im
Stress. Ich freue mich aber sehr, dass du gekom-
men bist! Nichts für ungut, Frau Lorenz, vielen
Dank!“ Die Angesprochene lächelte erleichtert zu-
rück und ging wieder nach vorne an ihren Arbeits-
platz.

„Sandra, ich möchte dir gerne mein Team vorstel-
len. Ich habe ihnen schon von unserer gemeinsa-
men Vergangenheit erzählt“, schmunzelte er,
„auch wenn die ja schon etliche Jahre zurückliegt.“

Und er stellte jede Einzelne kurz vor: „Frau Dr.
Heim, meine Kollegin, die sich spezialisiert hat
auf Kleintiere, meine vier Tiermedizinischen Fach-
angestellten Frau Oppelt, Frau Meinhoff, Frau
Laske und Frau Ahrend. Frau Keller ist unsere Pra-
xismanagerin und Teamassistentin und Frau Lo-
renz an der Rezeption hast du ja schon kennenge-
lernt. Das ist unsere erfolgreiche Mannschaft!“ In
seiner Stimme schwang ein großes Maß an Aner-
kennung, Bewunderung und Wertschätzung mit,
was Frau Dr. Kehl nicht verborgen blieb. Wow,
der ist aber stolz auf seine Mitarbeiterinnen.
„Hier zu arbeiten muss ja wirklich Freude ma-
chen“, dachte sie so im Stillen.

Alle saßen um einen großen runden Tisch, auf dem
ein Beamer stand, an einer Ecke des Zimmers
stand ein Flipchart, auf dem eine Zeichnung mit
vielen Strichen und Kreisen zu sehen war.
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„Liebe Sandra, nimm einfach Platz. Wir haben ge-
rade eine Team-Besprechung und da kannst du
live miterleben, wie wir hier als Praxisteam zu-
sammenarbeiten.“

Sandra setzte sich ein wenig eingeschüchtert,
denn diesen Empfang hatte sie nicht erwartet,
dazu, und Dr. Krüger fuhr fort: „Jeder sollte sich
ja bis heute Gedanken machen, wie wir unsere
Dienstleistungen für die Tierhalter noch verbes-
sern könnten. Wer hat denn eine Idee?“

Karin Meinhoff, eine sehr engagierte Tiermedizini-
sche Fachangestellten (TFA), räusperte sich kurz.
„Vielleicht könnten wir mehr Hausbesuche anbie-
ten. Immer wieder bekomme ich mit, dass so
etwas gewünscht wird.“

Dr. Krüger schrieb den Vorschlag ans Flipchart und
schaute erwartungsvoll in die Runde. Frau Dr.
Heim schlug vor: „Wir könnten uns auf Kreuzbän-
der konzentrieren. Dafür müsste ich zwar auf eini-
ge Weiterbildungsveranstaltungen fahren, aber
dann wären wir hier in der Gegend die Einzigen,
die das können.“

Ohne jede Bewertung schrieb er auch diesen Vor-
schlag an (Abb. 1.1).

„Na ja, ich finde, wir könnten eine spezielle Diät-
futtermittel-Beratung anbieten. Ich habe in der
letzten Zeit immer wieder mal zwischen Tür und
Angel ein bisschen was erklärt, aber das war ir-
gendwie nichts Halbes und nichts Ganzes!“ Zu-
stimmendes Nicken begleitete die Worte der TFA
Frau Ahrend. „Jenny hat völlig recht! Das haben
wir ziemlich vernachlässigt!“, kommentierten die
anderen.

„Wer hat noch etwas?“, fragte Dr. Krüger, nachdem
er auch diesen Vorschlag angeschrieben hatte. Vier
andere Vorschläge notierte er noch und meinte
dann: „Lasst uns mal über die jeweiligen Vor-
und Nachteile unserer Ideen diskutieren!“ Alle be-
teiligten sich an diesem lebhaften Austausch, und
Frau Dr. Kehl empfand die Atmosphäre als sehr
angenehm und konstruktiv, weil eine die Argu-
mente der anderen aufnahm und weiterspielte.
Keine Abwertungen, kein „Das geht doch über-
haupt nicht“, kein „Das haben wir aber bisher
auch nicht so gemacht“ waren zu hören. Das
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hatte sie an ihrer letzten Arbeitsstelle etwas an-
ders erlebt.

Es kristallisierte sich die Diätfutter-Beratung he-
raus und Dr. Krüger fragte: „Ich habe den Ein-
druck, die Futtermittel-Beratung ist im Augenblick
unser Favorit! Seht ihr das auch so?“ Alle nickten.
Bisher hatte er sich mit bewertenden Aussagen
völlig zurückgehalten und war in der Rolle des
Moderators geblieben, weil er als Praxisinhaber
alle vorgebrachten Vorschläge für annehmbar und
sinnvoll hielt. „Ich finde auch, das ist eine gute
Idee! Also haben wir ein neues Ziel: Wir bauen
die Diätfuttermittel-Beratung auf!“

Wiederum nickten alle, jeder konnte sich mit dem
Ziel identifizieren. „Die anderen Vorschläge sind
keinesfalls vom Tisch. Deshalb habe ich ja alles
aufgeschrieben, damit keine Idee verloren geht!
Jetzt lasst uns das doch einmal durchdenken, wie
wir das bewerkstelligen können!“ Sie berieten
sich, wägten die einzelnen Ideen, die dann
kamen, immer wieder ab, reflektierten die einzel-
nen Schritte, die man gehen wollte, und überleg-
ten, wie die einzelnen Prozessschritte aussehen
könnten bis zur Umsetzung und Realisierung die-
ses Planes.

Nach etwa einer halben Stunde war eine Flipchart-
Seite vollgeschrieben mit den einzelnen Planungs-
schritten. Alle am Tisch hatten sich beteiligt, auch
die Praxismanagerin, denn auch auf sie sollten
neue Aufgaben zukommen. Frau Dr. Kehl schaute
in die Runde und sah in lauter zufriedene Gesich-
ter. Jeder fühlte sich anscheinend ernst genom-
men, jeder konnte sich einbringen und fühlte sich
einbezogen.

„Na gut“, resümierte Dr. Krüger, sichtbar stolz auf
die Leistung seiner Mitarbeiterinnen, „ich denke,
die Entscheidung ist gefallen und die einzelnen
Planungsschritte haben wir festgelegt. Jetzt geht
es noch darum, wer kann was machen? Das ist
schon eine Herausforderung, aber wir werden
uns gegenseitig unterstützen und niemanden im
Regen stehen lassen!“

Jenny Ahrend, die auch den Vorschlag gemacht
hatte, hob die Hand: „Mir würde das gut gefallen,
ich mache das gerne!“ Da es keinen Einspruch gab,
sagte Dr. Krüger: „Welche Informationen brauchst
du noch, um die ersten Schritte zu gehen?“ Und so

begann noch einmal eine angeregte Diskussion
über Weiterbildungskurse, Literatur, wer könnte
was liefern etc. Zwei der vier Tiermedizinischen
Fachangestellten sollten sich in die Thematik ein-
arbeiten.

Dr. Krüger freute sich leise und lächelte voller Zu-
stimmung, denn auf diese Weise konnten sich
seine Mitarbeiterinnen weiterentwickeln, was der
Qualität der gesamten Praxis nur zugutekommen
würde.

„Wenn wir mal ein bisschen in die Zukunft
schauen, wie würde es denn dann weitergehen?“
Diese Frage kam von Frau Keller, die noch nicht
genau sehen konnte, wie es danach weitergehen
würde.

„Nun, wenn Jenny und Silvia die Kurse besucht
und mit den Vertretern gesprochen haben, alle
Produkte, alles Material bei uns ist, alle Werbema-
terialien, Falttafeln usw. aufgestellt sind, dann
geht’s los!“ Dr. Krüger sah es schon förmlich vor
sich. In einem kleinen Bereich der Praxis würde es
eine attraktive Beratungsecke für Tierernährung
geben. „Die neuen Aufgaben werde ich noch an
Jenny und Silvia delegieren, ich werde sie infor-
mieren über Dinge, die mir wichtig sind und auf
die wir achten müssen. Im Gegenzug werden sie
uns über den jeweiligen Stand informieren. Wir
werden euch, Jenny und Silvia, auch noch ein klei-
nes Beratungstraining machen lassen. Ich kenne
da jemanden, der uns sehr kompetent unterstüt-
zen kann. Der würde zu uns in die Praxis kommen
und vor Ort mit euch arbeiten. Ihr seht also, ihr
braucht überhaupt keine Sorge zu haben, dass ihr
das nicht schaffen werdet. Außerdem kenne ich
euch ja, alle Tierhalter loben eure nette, anspre-
chende und kompetente Art! Und mein Zutrauen
in eure Fähigkeiten versuche ich euch sowieso
jeden Tag zu vermitteln.“

Die beiden freuten sich sichtlich, und die anderen
freuten sich mit. „Komisch“, dachte Frau Dr. Kehl,
„keine Missgunst, kein Neid, keine lächerlichen Be-
merkungen! Wie macht der Peter das nur? Der
muss einen Führungsstil am Leibe haben, der
allen gefällt und sie motiviert! Da möchte ich zu
gerne wissen, wie er das hinbekommt!“

Dr. Krüger fuhr fort: „Es ist sehr wichtig, dass wir
uns gegenseitig auf den neuesten Kenntnisstand
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bringen, damit Mehrarbeit vermieden wird, Fehler
gleich abgestellt werden und wir einfach besser
zusammenarbeiten können. Während der ersten
ein, zwei Monate werde ich ab und zu dabei sein,
wenn ihr eure Beratungen macht. Oder“, er läche-
lte zu Frau Dr. Kehl, „vielleicht kann ja unsere neue
Kollegin diese Aufgabe übernehmen. Mir ist es
wichtig, dass ihr beiden vor allem in der Einarbei-
tungsphase begleitet werdet und ihr von uns
Rückmeldungen bekommt, was genau so bleiben
kann und worin ihr euch verbessern könnt!“

Frau Dr. Kehl gefiel der Gedanke immer mehr, in
dieser Praxis anzufangen. Der Umgangsstil, die
systematische Arbeitsweise, die gegenseitige wert-
schätzende Haltung sowie der Führungsstil von Dr.
Krüger gefielen ihr. „Ich denke, das wird etwas“,
dachte sie im Stillen.

„Na, an mir soll’s nicht liegen“, erwiderte sie wohl-
wollend.

Als sie am Abend ihrem Mann von dem Besuch
erzählte, war der schon ziemlich neugierig, denn
es war ihm sehr wichtig, dass sich auch seine Frau
in ihrem Beruf wohlfühlte. Nicht nur als Hausfrau
und Mutter sah er ihre Rolle in der kleinen Fami-
lie, sondern ihm war auch ihre berufliche Zufrie-
denheit sehr wichtig. Er hatte in den vergangenen
15 Jahren zweimal das Unternehmen gewechselt
und trug nun als Abteilungsleiter Verantwortung
für vier Gruppen mit insgesamt etwas über 100
Mitarbeitern. Im Laufe der Jahre besuchte er eine
Vielzahl von Weiterbildungsseminaren zu den un-
terschiedlichsten Themen, fachlicher und über-
fachlicher Art. Aber am meisten interessierte ihn
der Themenschwerpunkt Führen. Denn das, so
war sein Verständnis, war ja eine seiner Hauptauf-
gaben. Die inhaltlichen Aspekte bearbeiten seine
Mitarbeiter, er fühlte sich verantwortlich unter an-
derem für die Bereiche Führen und Zusammenar-
beit. Und natürlich letztlich für die Leistung seiner
Abteilung. Und genau um dies zu erreichen, ein für
das Unternehmen sichtbares Ergebnis, setzte er
den Schwerpunkt auf den zwischenmenschlichen
Bereich.

Nachdem seine Frau in allen Einzelheiten den Ab-
lauf der Teamsitzung erläutert hatte, meinte sie
ganz entspannt: „Ich fand die Herangehensweise
an die Aufgabe ziemlich schlau und alles war, wie
ich finde, gut durchstrukturiert. Du würdest sagen,

es hatte alles Hand und Fuß.“ Dabei musste sie ein
wenig lächeln, denn das war einer der Lieblings-
sätze ihres Mannes.

1.1 Der Management-Regelkreis

Der hatte sich alles in Ruhe angehört und sich
sogar ein paar Notizen gemacht. „Ja, das würde
ich tatsächlich sagen. Ich habe mich während dei-
ner Worte sehr erinnert gefühlt an eine Systema-
tik, die ich mal auf einem Management-Lehrgang
gelernt habe. Dort hat uns der Trainer den soge-
nannten Management-Regelkreis vorgestellt und
den fand ich absolut sinnvoll und hilfreich. Nach
diesem Regelkreis gehe ich schon seit Jahren vor.“
Seine Worte hatten nun wiederum ihre Neugier
geweckt. „Und wie geht dieser Regelkreis?“, fragte
sie eher beiläufig, denn sie war soeben aufgestan-
den, um sich einen Block zu holen.

„Willst du dir was mitschreiben?“

„Ja, genau, denn ich denke, ich möchte gerne bei
Peter anfangen und beim nächsten Mal kann ich
ihm etwas erzählen, was ich jetzt von dir hören
werde!“ Bei der Erwähnung des vertraulichen
„Peter“ kribbelte es zwar ein wenig in seiner
Nase, aber er wusste, dass seine Frau ihren alten
Kollegen schon immer geduzt hatte.

„Na gut, also, der Management-Regelkreis ist eines
der elementarsten Instrumente der Führung.“ Er
wollte schon fortfahren, aber seine Frau hob die
Hand. „Sag mal, du redest immer von Manage-
ment, das gilt vielleicht für deine Firma mit 3500
Beschäftigten, aber ich werde doch in einer Tier-
arztpraxis mit 9 bzw. 10 Mitarbeitern arbeiten.
Was hat das denn mit Management zu tun?“, war
ihr Einwand.

„Was das mit Management zu tun hat? Sehr, sehr
viel! Denn dein Herr Dr. Peter Krüger ist nicht nur
Tierarzt, sondern hat als Praxisinhaber noch ganz
andere Rollen auszufüllen.“

Bei den Worten „dein Herr Dr. Peter Krüger“ zuck-
te sie unmerklich zusammen. Das waren Untertö-
ne, bei denen sie sehr hellhörig wurde. Und die
auch völlig unbegründet waren. Aber da sie sehr
sensibel war, hatte sie sehr wohl gespeichert, dass
sie bei der Erwähnung des Namens ihres zukünf-
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tigen Chefs etwas vorsichtiger sein sollte. Gleich-
zeitig fiel ihr ein, dass sie diese Reaktion bei der
Erwähnung des Namens der Sekretärin ihres Man-
nes bei sich selbst durchaus auch kannte. „Na, da-
rüber sollten wir mal bei Gelegenheit miteinander
sprechen. Wehret den Anfängen“, dachte sie sich.

Durch diese Gedanken abgelenkt, hatte sie eben
ein wenig den Faden verloren und fragte deshalb:
„Wie meinst du das denn?“

„Wie du erzählt hast, sind im Augenblick 7 Ange-
stellte in der Praxis und da hat der Chef natürlich
auch eine Führungsfunktion, er muss die Mitarbei-
terinnen führen, mit allem, was dazugehört. Na ja,
und der Management-Regelkreis in Verbindung
mit den dazugehörenden Führungsinstrumenten
ist eben etwas, das ein Arzt, der andere führt,
auch kennen und beherrschen sollte.“

„Was heißt denn das konkret?“, wurde seine Frau
langsam ungeduldig. Denn bisher hatte sie noch
nichts richtig verstanden.

„Also, der Management-Regelkreis besteht im All-
gemeinen aus fünf ganz logisch aufeinander fol-
genden Phasen. Du kannst dir das vielleicht am
einfachsten so vorstellen. Die 5 Elemente sind
wie 5 Schubladen, die man nacheinander rauszie-
hen muss, damit das Projekt erfolgreich sein soll.
Und in diesen Schubladen liegen noch ein paar
Handwerkszeuge, die man benutzen muss.“

„Ich will mir endlich etwas aufschreiben. Nun sag
schon, wie heißen denn diese Schubladen?“
(Abb. 1.2)

1.1.1 Erste Phase: Ziele setzen

„Die erste Schublade heißt ‚Ziele setzen‘. Hier geht
es darum, sich auf ein gemeinsames Ziel zu ver-
ständigen. Natürlich ist es viel erfolgversprechen-
der, wenn alle Beteiligten dieses Ziel akzeptieren
und dahinterstehen. Aber manchmal gibt es auch
Situationen, in denen der Chef entscheiden muss,
welches Ziel verfolgt werden soll. Klüger ist es al-
lerdings, dafür zu sorgen, dass alle im Boot erken-
nen und wissen, in welchen Hafen das Schiff ge-
rudert werden soll.“

„Na, das finde ich logisch. Das weiß ich als Haus-
frau und Mutter schon seit 15 Jahren, dafür brau-
che ich keine Management-Ausbildung!“

„Da hat sie völlig recht!“, dachte er sich, aber laut
sagte er: „Die Schubladen sind immer die Gedan-
kenarbeit, und die Handwerkszeuge in den Schub-
laden sind die praktischen Tätigkeiten, die man
aufgrund der Gedanken umsetzt. Bei euch habt
ihr das Tool ‚Ziele vereinbaren‘ vorbildlich einge-
setzt, indem ihr eine Gruppendiskussion gemacht
habt mit einer anschließenden Entscheidung, wie
das Ziel lauten soll, nämlich die Diätfuttermittel-
Beratung. Das war wirklich ein kluges Vorgehen.“
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Da fiel ihr wieder ein, wie zufrieden die Mitarbei-
terinnen ausschauten, als sie sich gemeinsam auf
dieses Ziel verständigt hatten.

1.1.2 Zweite Phase: Planung

„Nachdem man jetzt weiß, wohin die Reise gehen
soll, kommt die zweite Schublade ins Spiel, die
Planung. In dieser Phase geht es u. a. um zwei
Dinge: Die Mitarbeiter sollen beraten, wie man
das Ganze stemmen könnte, und der Chef unter-
stützt bei dieser Beratung nach Kräften. Es müssen
die Prozesse und Strukturen geplant und reflek-
tiert werden, z. B. welche Vor- und Nachteile die
einzelnen Planungsschritte haben könnten. Oder
wer alles davon betroffen sein könnte. Kurzum, in
dieser Phase werden viele Dinge gedanklich vor-
weggenommen und mögliche Auswirkungen
durchdacht.“

1.1.3 Dritte Phase: Entscheidungen
treffen

„Dann folgt die dritte Schublade ‚Entscheidungen
treffen‘. Jetzt geht es endlich konkret darum: Wer
macht was bis wann mit wessen Unterstützung.
Und vor allem auch: Wer hat bereits die Kompe-
tenzen, um diese Aufgaben zu erfüllen. Das heißt,
hier geht es auch darum, die Mitarbeiter zu för-
dern und zu entwickeln gemäß den anzustreben-
den Zielen. Die entsprechenden Tools heißen ‚Mit-
arbeiter einbeziehen‘ sowie ‚Mitarbeiter entwi-
ckeln‘. So, und dann geht es in die Ausführungs-
phase. Aber so weit seid ihr ja noch nicht. Das
war’s dann also“, fuhr er fort.

1.1.4 Vierte Phase: Ausführen

„Stopp, Stopp, Stopp! So haben wir nicht gewettet.
Wer A sagt, muss auch B sagen. Auch wenn wir
noch nicht so weit sind. Mach die Sache jetzt kom-
plett und lass mich hier nicht dumm sterben!“,
meuterte seine Frau.

„O.k., du hast ja recht. Also die vierte Schublade
heißt ‚Ausführung’. Und die Handwerkszeuge, die
hier gebraucht werden sollten, sind Delegieren,
Informieren und Zusammenarbeit. Denn ohne
diese kann die Aufgabe nicht kompetent ausge-
führt werden. So, und die letzte Schublade heißt“,

er wollte den Satz gerade zu Ende sprechen, da
unterbrach ihn seine Frau.

1.1.5 Fünfte Phase: Kontrolle

„Ich weiß genau, was jetzt noch fehlt. Das mache
ich immer, wenn ich mit unseren Töchtern Haus-
aufgaben mache.“ Sie strahlte. „Das Letzte ist die
Kontrolle. Aber, das muss wirklich sehr feinfühlig
gemacht werden, sonst saust die Motivation ab in
den Keller!“

„Ganz genau, absolut richtig!“ Er schaute ein
wenig nachdenklich, denn ihm ging durch den
Kopf, dass er sich mit seiner Frau viel zu wenig
unterhielt über Themen, die ihn beruflich beschäf-
tigten. Er hatte im Augenblick das Gefühl, in seiner
Frau eine sehr kompetente Gesprächspartnerin zu
haben, mit der er sich aber viel zu selten aus-
tauschte. „Das werde ich ändern“, dachte er bei
sich.

„Ganz richtig! Deshalb sollte man auch zwischen-
durch immer schon mal Rückmeldungen geben,
wie zufrieden man mit der Arbeitsleistung und
dem Zwischenergebnis ist. Die beiden Tools in die-
ser Schublade sind dann auch ‚Rückmeldung
geben‘ und ‚Kontrollieren‘. Ich habe jetzt die Kon-
trolle ans Ende gestellt, aber in Wirklichkeit gibt es
immer laufend Zwischenkontrollen mit Rückmel-
dungen.

Übrigens, da fällt mir noch etwas ganz Wichtiges
ein. Die meisten Führungskräfte schauen bei den
Zwischenkontrollen nur genau hin, wenn etwas
schiefläuft, und geben dann entsprechende Rück-
meldungen oder Feedbacks, wie der Fachausdruck
heißt.“

! Bei Zwischenkontrollen sollten Sie den
Mitarbeiter nicht nur kritisieren, sondern vor
allem viel loben!

„O ja, ich weiß genau, was du meinst. Wenn ich
unseren Töchtern zwischendurch schon mal sage,
dass alles richtig ist und alles passt, dann strahlen
sie mich jedes Mal richtig an. Und ich habe den
Eindruck, sie machen dann mit neuem Elan wei-
ter“, sagte die Ehefrau mit einem zufriedenen Ge-
sichtsausdruck (Abb. 1.3).
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„Dann bist du aber viel besser als die meisten Füh-
rungskräfte, die ich kenne. Und ich kenne eine
ganze Menge. Die fokussieren sich nämlich vor
allem auf die Fehler, und es scheint ihnen Spaß
zu machen, die Mitarbeiter damit zu konfrontie-
ren. Aber, das ist ausgesprochen töricht und kont-
raproduktiv!

Es ist viel schlauer auch und gerade bei kleinen
Erfolgen, die die Mitarbeiter haben, diese zurück-
zumelden und seiner eigenen Freude und Zuver-
sicht Ausdruck zu geben. Genauso wie du es mit
unseren Töchtern machst. Das könntest du übri-
gens auch mal wieder bei mir machen!“ Er
schmunzelte, und sie lächelte zurück. In 15 Ehe-
jahren hatten sich auch bei ihnen so ein paar un-
schöne Verhaltensweisen eingeschlichen.

„Wow, das hast du mir gut erklärt. Ich denke, ich
habe alles verstanden!“ Jetzt musste er richtig la-
chen. „Ach, Schatz, so hatte ich das nicht ge-
meint!“ Er gab ihr einen zärtlichen Kuss. Nun
mussten beide schmunzeln, und jeder machte
sich so seine eigenen Gedanken. Dieses kleine Ge-
spräch hatte – ohne dass es ausgesprochen wurde
– auf beide eine gewisse Wirkung. Jeder nahm sich
vor, diese positiven Rückmeldungen, von denen
sie gerade gesprochen hatten, häufiger einzuset-
zen. Gelegenheiten dafür gab es immer wieder,
sie hatten beide einfach nicht daran gedacht, es
dem anderen zu sagen.

1.2 Zusammenfassung

● Der Management-Regelkreis bezeichnet einen
Denkprozess in fünf Phasen:
– Ziele setzen
– Planung
– Entscheidungen treffen
– Ausführung
– Kontrolle

● Die Umsetzung dieser Phasen in Handlungen
erfolgt mithilfe der Führungsinstrumente:
– Beraten und unterstützen
– Informieren
– Anweisen
– Delegieren
– Mitarbeiter einbeziehen
– Feedback geben
– Zusammenarbeiten
– Reflektieren
– Strukturieren

● Die verschiedenen Führungsinstrumente sind
nicht immer eindeutig einer Phase zuzuordnen.
So ist es in jeder Phase möglich und wichtig,
Rückmeldungen zu geben oder Rückmeldungen
einzuholen. Genauso ist es mit anderen Füh-
rungsinstrumenten.

1 Regelkreis und Führungsinstrumente

Sehr gut,
sehr

übersichtlich!

Toll, dass er
das bemerkt

hat!

Abb. 1.3 Konkretes Lob aussprechen, wann immer es
möglich ist.
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