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Ihre Augen leuchteten. Ich hatte gefragt, ob sie beim Tanzen schon 
einmal richtig geführt wurde und die Antwort lag auf der Hand:  
„Er hat mir das Gefühl gegeben, tanzen zu können und ganz schön und 
leicht zu sein.“ Das möchte sie ihren Mitarbeitern auch bieten können.
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…dem Geführten die Sicherheit geben, die er braucht, 
um förmlich über das Parkett zu schweben.

Über die Kunst des Führen & geführt werdens
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Balance finden und halten
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 wirtschaftlich 

 fachlich 

 menschlich
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als die eigentliche Führungsaufgabe

Führungskräfte sollten Freude am 
Ausbalancieren von Spannungen haben!
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„Ohne unsere Mitarbeiter sind wir nichts.  
Was können wir alleine schon bewegen?“

(und wer betreibt  
dieses Gespann?)

Die Führung sitzt auf dem Kutschbock und lenkt 
das Unternehmen in eine bestimmte Richtung. 

Die Zugpferde sind Mitarbeiter mit ganz anderen 
Qualitäten, sie bringen das Unternehmen voran. 
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Darf der Mitarbeiter besser oder stärker sein als sein Chef?
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statio I näre Alten I hilfe [bəgleĩtɘn dü:ʀfən], die 
Orte, an denen Menschen mit Demenz das Gewohnte in geschützter Umgebung  

fortführen dürfen und in ihrer letzten Lebensphase Begleitung erfahren.  

Dafür bestärkt sie ein multidisziplinäres Team mit heimlichen,  
unauffälligen Hilfestellungen und einer großen Portion 

Bereitschaft zur Unperfektion, in Form von Gelassenheit.  

Die hohe Kunst der gerontopsychiatrischen Versorgung ist es,  
mit den Hilfebedürftigen wirklich in Kontakt zu kommen  

und damit die pflegerischen oder therapeutischen  
Maßnahmen zur Nebensache zu machen. 
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…mit gutem Gefühl in den Feierabend!
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Tipp: Arbeiten Sie mit der Wahrheit der Mitarbeiter. Finden 
Sie die heimlichen Regeln, die den Auftrag erschweren. 
Ersetzen Sie sie mit neuen Regeln. Die Wahrheit der 
Mitarbeiter zählt, wenn es um Bindung und Führung geht.

Was braucht ihr dafür?


