
 
 
 
 
Königs Tage... 
 
In einem Land, das keine Monarchie kennt, ist erstaunlich wie viele Könige am 6. Januar auftauchen, seien 
es Veranstaltungen, die unter „Königstreffen“ laufen oder die beliebten Drei Königskuchen mit ihrem 
weissen und neu auch goldenen König! Wir greifen dies gerne auf - obwohl wir das ganze Jahr versuchen 
unsere Kunden „hoheitsvoll“ zu behandeln und Ihnen „majestätische“ Leistungen zu bieten... 
 
Damit Sie bei der Sache jetzt nicht ganz leer ausgehen haben wir in unserem AM PULS ebenfalls einen König 
versteckt. Wenn Sie ihn finden und bis zum 15. Januar 2018 reagieren, gehören Sie vielleicht zu den 
Gewinnern eines Praxis-«Zmorgen»... 
 
Viel Glück bei der Suche und die besten Wünsche für ein erfolgreiches 2018 wünscht Ihnen Robert 
Gemperle und das Team von Medizin Kompakt GmbH …  
 
 
Vertrauen als Erfolgsfaktor 
 
Vertrauen gilt als ein Erfolgsfaktor einer zeitgemässen Führungskultur. Doch was braucht es für den Aufbau 
dieser Vertrauenskultur? 
 
Der Volksmund sagt: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Wenn dieses Sprichwort in manchen Dingen 
seine Berechtigung haben mag - in Bezug auf die Führung eines Teams oder Mitarbeiter ist genau das 
Gegenteil angesagt. Vertrauen ist wichtiger als Kontrolle. Je mehr Vertrauen untereinander vorhanden ist, 
respektive aufgebaut werden kann, desto weniger Kontrolle ist notwendig. 
 
Vorteile einer Vertrauenskultur  
 
Vertrauen spart Kosten: 
Man muss weniger Regeln definieren und weniger kontrollieren. Dadurch reduzieren sich Aufwand und 
Personalkosten. 
 
Vertrauen eröffnet Chancen: 
Neue Ideen, Ansätze, Innovationen sind bei einem Vertrauensklima schneller umsetzbar und erfolgreicher, 
weil mehr Sicherheit durch das Vertrauen vorhanden ist. 
 
Vertrauen eröffnet besseren Zugang: 
Praxen, Ärztezentren, die als vertrauensvolle Arbeitgeber gelten, haben weniger Personalprobleme, ziehen 
Mitarbeiter an und haben bessere Perspektiven bei Banken und Zulieferer... 
 
Leistung und Einstellung als Grundlage: 
Mit welchen Instrumenten lässt sich eine gesunde Vertrauenskultur aufbauen? Sicher ist, dass Leistung als 
solches die zentrale Rolle spielt. Sie muss aber so gestaltet sein, dass nicht Egoismus gefordert oder 
gezüchtet wird! Es braucht also ein Leistungsmanagement, das dem Vertrauen nicht im Wege steht, da 
Leistungsanreize, welche den Egoismus fördern, das Vertrauen innerhalb eines Teams zerstören können. 
Wichtig ist, Respekt, Teamfähigkeit und Wertschätzung müssen als zentrale Werte verankert sein. Die 
Führung ist hier mit Vorleben dieser Werte gefordert... Im Übrigen braucht es schon bei der Rekrutierung 
entsprechendes Augenmerk. Neues Personal soll nicht nur nach fachlichen Fähigkeiten, sondern auch nach 



Einstellung und Charakter beurteilt werden. Die Sozialkompetenz und ein optimistisches Menschenbild mit 
dem Spirit neue Dinge mitzutragen und umzusetzen sind ebenso wichtig. 
 
Externe Beratung und Coaching können hier von grosser Hilfe und Nutzen sein. Gerne bieten wir hier 
unsere Kompetenz an und freuen uns auf eine Kontaktaufnahme per Mail unter rg@medizinkompakt.ch 
oder 071 278 80 80. Wir freuen uns auf Ihre Herausforderung ... 
 
Wenn sie uns ein Mail info@medizin-kompakt.ch bis zum 15.012018 mit dem Stichwort „König 2018“ 
senden, nimmt Ihre Praxis an der Verlosung von 10 Praxis-«Zmorgen» teil. Die Gewinner sind ab 20.01.2018 
auf unsere Homepage aufgeführt und werden von uns direkt benachrichtigt. 
 
Medizin Kompakt hat sich entschieden im laufenden Jahr seine Aktivitäten auf die deutsch sprechenden 
Regionen auszuweiten. Aus diesem Grund erlauben wir uns, Ihnen diesen Newsletter den „AM PULS“ 
zukommen zu lassen. Bei keinem Interesse genügt eine einfache Rückmeldung an - info@medizin-
kompakt.ch - und wir werden Ihre Adresse aus dem Verzeichnis löschen, wir danken für Ihre 
Kenntnisnahme. 
 


