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Weiterlesen

Sprechstunde

Auf Störungen in Meetings 
richtig reagieren 

n  Tom Schmidt, Führungs-
akademie für Apotheken: „Kein Ziel, 
fehlende Struktur und wenig Diszip-

lin führen zu Unzufriedenheit.

n n n   Der Fall aus der Praxis: Ineffektive Teambesprechungen

Ich ärgere mich seit längerem über unpünktliche 
Mitarbeiter, nörgelnde oder überhebliche Kollegen und 
unsachliche Kommentare. Themen, die besprochen 

werden sollen, bleiben auf der Strecke und meine Agenda wird 
nur selten eingehalten. Wie kann ich das Teammeeting künftig 
besser gestalten?“ 

Mehr Info:

Meetings sind leider bei weitem nicht so effektiv, wie wir es gerne hätten: 
mehr als zwei Drittel werden von den Teilnehmern als sinnlos erlebt.  

     Reaktion auf Störungen

Zuspätkommen, schlechte Vorbereitung und Termindisziplin, 
keiner will richtig mitmachen oder Diskussionen drehen sich 
im Kreis? Dann stellen Sie zusammen erst mal Grundregeln auf. 
Klassiker sind Pünktlichkeit, aktive Beteiligung aller, Wertschät-
zung, Beiträge ernst nehmen, zuhören, ausreden lassen, Handys 
aus. Wichtig dabei: diskutieren Sie die Regeln ausführlich – al-
len muss deren Bedeutung für Meetingerfolg und Zusammenar-
beit klar sein. Betonen Sie die Regeln zu Beginn jedes Meetings 
- die Zeit dafür holen Sie später x-fach wieder rein!

      Ablauf in vier Phasen

Zielklärung, Problemanalyse, Ideenfindung (mit Bewertung 
und Auswahl) und Abmachung. Wir neigen dazu, vorschnell 
unsere eigenen Lösungen anzubieten. Verwenden Sie mehr 
Zeit für die beiden ersten Phasen – wird dort für Klarheit 
gesorgt, und das Thema aus verschiedenen (Mitarbeiter-) 
Perspektiven betrachtet, finden sich leichter gute Lösungen, 
die von allen mitgetragen werden. Wichtige Ergebnisse halten 
Sie auf Pinnwand oder Flipchart für alle sichtbar fest. Am Ende 
sollte jeder das Vereinbarte nochmal abnicken – Sie erhöhen 
so die Verbindlichkeit dramatisch. Erstellen Sie bei wichtigen 
Themen ein kurzes Fotoprotokoll. Und danach? Kontrollieren 

Sie vereinbarte Termine, reagieren Sie auf Abweichungen und 
kommunizieren Sie Ergebnisse. 

   Unterschiedliche Charaktere

Berücksichtigen Sie die Unterschiedlichkeit in Ihrem Team: 
Mitarbeiter nehmen immer eine bestimmte, stabil bleibende 
Rolle ein. Auch in Meetings wird das deutlich. Pragmatiker 
und Vielredner sagen ihre Meinung und gestalten mit, 
nehmen aber anderen den Raum. Stille sind zurückhaltend 
und reaktiv, aber gute Beobachter. Sie trauen sich oft nicht, 
brauchen Sicherheit und Impulse von Außen: sprechen Sie 
Stille direkt an, fassen Sie geduldig nach – und stellen Sie 
deren Beiträge zur Diskussion! Skeptikern und Besserwissern 
ist inhaltlich etwas unklar, sie wollen den Sinn verstehen und 
stellen daher kritische Fragen. Das kann „nerven“ und wirkt 
oft wie Widerstand. Aber deren Ansicht ist wertvoll: Skeptiker 
sehen Dinge, die andere in der Euphorie übersehen. Nutzen 
Sie das, um Lösungen prüfen zu lassen und Umsetzungsfehler 
zu vermeiden. Nörgler und Bremser sind mit ihrem Status Quo 
zufrieden und wollen ihn behalten. Sie sind an Neuem nicht 
interessiert, ihre Anmerkungen daher selten sachlich. Gera-
de das müssen Sie jetzt sein: machen Sie die Bedeutung des 
Themas klar, und lassen Sie Mitarbeiter zu Wort kommen, die 
das auch so sehen. 

Tom Schmidt ist Berater und Coach für Führung und Motivation. Seine bundesweite Führungsakademie für Apotheken 
vermittelt persönliche Führungskompetenzen und unterstützt Inhaber und Filialleiter dabei, als Führungskraft souverän und 
wirksam zu sein.  Der erste Baustein der Führungsakademie 2018 findet vom 19.-20. Februar 2018 statt. www.2develop.de

s ist in allen Bereichen deutlich 
spürbar: Wer nicht mit den neu-
esten technischen Entwicklungen 

mitgeht und zukünftige Entwicklungs-
szenarien antizipiert, hat es schwer, 
zu bestehen. Die Veränderungen in der 
IT-Branche und entsprechend beim 
Konsumentenverhalten haben extrem an 
Fahrt aufgenommen. Die Digitalisierung 
ist nur ein Bespiel. Befanden sich die 
Apotheken noch relativ lange in einer Art 
„Schutzraum“, der mit den herkömmli-

chen Systemen 
gut abzudecken 
war, erfordern 
die aktuellen 
und zukünftigen 
Marktverän-
derungen nun 
die Bereitstel-
lung von neuen 
Systemen und 
Strategien. Doch 
viele der bishe-
rigen Systeme 
kommen nur mit 
immer größerem 
Aufwand mit 
der Entwick-

lung hinterher. „Die heutigen Lösungen 
werden zwar mit Add-ons erweitert, die 
die Anforderungen erfüllen, aber eben 
doch kein Gesamtkonzept darstellen,“ 
so Gordian Schöllhorn, Geschäftsführer 
awinta GmbH. „Mit awintaONE haben wir 
nun ein System entwickelt, dass auf das 
große Entwicklungspotential der awinta 
aufbaut und eine völlig neue technologi-
sche Plattform darstellt. Die Synergieef-
fekte der gemeinsamen technologischen 
Plattform ermöglichen es, auch in Zu-
kunft große Entwicklungsschritte machen 
zu können. Zur Expopharm ist awintaONE 
nun verfügbar. Bei awinta erfolgt das 
Umstellungs-Update als erstes bei den 
Asys-Anwendern.“ 

Zukunftssicherheit

awintaONE basiert auf der neuesten 
Technologie. So arbeitet die Lösung mit 

einer Multi-Modell-Datenbank, die  ne-
ben einer hohen Stabilität, die Akzeptanz 
mehrerer Programmiersprachen sowie 
Mehrmandatenfähigkeit bietet. Sven 
Bertram, Geschäftsführer awinta GmbH: 
„Diese Flexibilität war uns sehr wichtig. 
In awintaONE fließen die Entwicklun-
gen der bisherigen awinta Systeme aus 
den letzten 30 Jahren ein und werden 
dort allen Nutzern als gebündeltes 
Investitions-Know-How zur Verfügung 
gestellt.“ awintaONE bietet das Beste 
aus allen Warenwirtschaftssystemen der 
awinta und viel mehr.  Für die Zukunft 
ist die Apotheke mit awintaONE schon 
heute bestens gerüstet: Die Lösung 
arbeitet nicht rechner- sondern man-
datenbezogen. Geschäftserweiterungen 
wie Versand, Online-Geschäft, Heimver-
sorgung oder Filialen lassen sich zentral 
verwalten. „Das Konzept sieht vor, dass 
Reibungsverluste zwischen einzelnen 
Geschäftsbereichen oder unterschied-
lichen Programmen der Vergangenheit 
angehören.“

Usability – individuell für jeden 
Benutzer

„Der Anwender muss sich nicht auf das 
System einstellen – awintaONE stellt 
sich auf den Nutzer ein“ – so kann man 
die Nutzung für den Anwender tref-
fend in einem Satz zusammenfassen. So 
ermöglicht die flexible Oberfläche die 

Anpassung an unterschiedliche Nutzer- 
und Aufgabenstellungen. Alle wichtigen 
Arbeitsschritte der modernen Waren-
wirtschaft sind abgebildet, zusätzliche, 
gewünschte Funktionen können einfach 
dazu geschaltet werden. Jeder Anwender 
hat so ein eigenes Profil mit individuell 
einstellbarer Oberfläche. Alle Vorgänge 
können von den Anwendern von einem 
zum anderen Arbeitsplatz mitgenom-
men werden. „Die Nutzeroberflächen 
sind sehr übersichtlich und in Bezug 
auf Ergonomie und Design anspre-
chend gestaltet“, so Sven Bertram. „Das  
aufwendige Suchen nach Funktionen 
wird mit awintaONE der Vergangenheit 
angehören.“ 

Effizienz – Wirtschaftlicher Erfolg 
in der Apotheke

Effektivität ist heute wichtiger denn je. 
Denn: Nur wer seine kompletten Arbeits-
abläufe effektiv gestalten kann, wird 
auf Dauer wirtschaftlich erfolgreich sein. 
awintaONE unterstützt die Apotheken 
dabei bestmöglich: Angefangen bei der 
Arbeit am HV, wo dem Apotheker oder 
Mitarbeiter auf Knopfdruck alle Funk-
tionen der Warenwirtschaft unter einer 
Oberfläche übersichtlich zur Verfügung 
stehen. Selbstverständlich kann die 
Lösung über Apps auch von unterwegs 
genutzt werden, um beispielsweise, 
Bestellungen zu tätigen oder sich einen 
Überblick über Inventar und Warenein-
gang zu verschaffen. Und auch im Back-
Office sorgt awintaONE für noch mehr 
Effektivität. So erfolgen mit der Online-
Version beispielsweise Preisänderungen 
und Datensicherungen automatisch. 

Gordian Schöllhorn: „Ziel ist es, mit 
awintaONE nicht nur die Herausfor-
derungen des Apothekenmarktes der 
Zukunft zu erfüllen, sondern auch den 
Aufwand der Modernisierung des Wa-
renwirtschaftssystem durch maximale 
Anpassung der Arbeitsabläufe an die 
bestehenden Systeme für die Kunden 
so gering wie möglich zu halten.“

Gut aufgestellt für die Zukunft 
Die Industrie macht es vor: Nur die Unternehmen, die auf die neuesten Technologien 

setzen, haben auf Dauer Erfolg. Auch die Hersteller von Warenwirtschafts-
systemen nutzen Potenziale und suchen nach Wegen der Zukunftssicherung. 

Advertorial

n    awintaONE setzt 
neue Maßstäbe in der 
WaWi.

n    Neue technologische 
Plattform bringt 

  Synergien. 

n    Individuelle Nutzer-
führung und Einstel-
lung für den Anwender. 

Fazit:

Gut aufgestellt für die Zukunft: 
awintaONE deckt die aktuellen und zu-
künftigen Anforderungen der Apotheken 
für die Warenwirtschaft ab.
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