
Den Wechsel zur Leitung meistern

Haben Sie die Hürden zur HV-Leiterin genommen, warten spannende Herausforderungen auf 
Sie. Themen wie Kommunikation oder Teamdynamiken sind sehr komplex – holen Sie sich 
Unterstützung und besuchen Sie geeignete Seminare. Folgende drei Erfolgsfaktoren sind ent-
scheidend, um in der neuen Rolle durchzustarten.

1. Ziele gemeinsam ansteuern: Die entscheidende Voraussetzung für die Motivation Ihres Teams 
sind gemeinsame Ziele und Leitbilder. Welches Ziel Sie sich auch setzen – sei es ein höherer 
Umsatz in einem bestimmten Produktsegment, mehr Zusatzempfehlungen oder eine Stärkung 
des Kundenvertrauens: Vermitteln Sie Ihrem Team, warum es so wichtig ist, dieses Ziel zu er-
reichen und was das Ziel mit Ihnen allen zu tun hat. Erzeugen Sie Begeisterung dafür. 

Machen Sie sich als Führungskra�  bewusst, dass jedes Teammitglied andere Stärken und 
Vorstellungen hat und das Ziel auf seine Weise verfolgen wird. Das ist auch gut so, Ihre 
Kunden sind genauso verschieden.

2. Eigenverantwortung stärken: Sorgen Sie für eine klare Aufgabenverteilung, lassen Sie 
jedoch Ihre Teammitglieder auch eigene Wege gehen. Wer Mitarbeiter nur kontrolliert und auf 
jede Frage eine vorgefertigte Antwort hat, kann keine hohe Eigenverantwortung erwarten. 
Geben Sie bei Fragen und Unsicherheiten keine Lösung vor, sondern bitten Sie Ihr Gegenüber 
um Vorschläge, fragen Sie: „Wie würden Sie es machen?“ 

3. Richtig kommunizieren: Man kann gar nicht o�  genug sagen, wie wichtig es ist, miteinander 
zu reden. Besprechen Sie alles Wichtige kontinuierlich und beziehen Sie alle mit ein. Bei der 
Kommunikation sollten Sie in Ihrer neuen Rolle vier Kernpunkte beachten:

 •  Seien Sie Ansprechpartner. Machen Sie sich dabei klar, dass Sie eine Mittlerfunktion 
zwischen Apothekenleitung und HV-Team be� nden, setzen Sie auf Transparenz, haben 
Sie ein o� enes Ohr für alle Anliegen.

 
 •  Geben Sie Feedback. Wer o� en mit allen Beteiligen spricht, kann Probleme frühzeitig 

klären und beugt so Unsicherheiten und Spannungen vor. 

 •  Bleiben Sie auf der Sachebene. Zielorientierte Kommunikation stellt nicht das Prob-
lem in den Mittelpunkt, sondern fragt ausgehend vom gewünschten Ergebnis:
Wie lösen wir das? 

 •  Begegnen Sie Ihrem Gegenüber mit Wertschätzung und Respekt. Das gilt auch im 
Konfliktfall, unter Stress oder bei privaten Anliegen – zeigen Sie Verständnis für die 
Haltung Ihres Gegenübers, ohne ihn in Watte zu packen.


