
V iele Ziele sind groß und kom-
plex und werden aus diesem
Grund erst gar nicht angegan-

gen. Jedes formulierte Ziel, ob groß oder
klein, ist letztendlich aber nichts ande-
res als ein Projekt. Ein Projekt beschreibt 
die Erreichung eines Zielzustandes zu
einem definierten Zeitpunkt mit defi-
nierten Kosten und einer bestimmten
Anzahl von Mitarbeitern. Je nach Kom-
plexität ist diese Zielerreichung eine
große Aufgabe, die sich in viele Teil- und
Einzelaufgaben zerlegen lässt. Diese
Einzelaufgaben erledigen dann Men-
schen mit einem definierten Aufwand
an Zeit und Geld. Für das persönliche
Zielmanagement werden diese „Men-

schen“ in der Regel wir selbst sein. Aber
wir können hierbei schon überlegen,
welche anderen Personen an diesem
Ziel beteiligt sind oder sein sollten.

Zahnarztpraxis wird zum 
Raumschiff DDS Denterprise 
Ein großes Ziel hatte vor vielen Jahren
auch der etwas „verrückte“ (im positi-
ven Sinne des Wortes) und außerge-
wöhnliche (im wahren Sinne des Wor-
tes) Unternehmer Dr. Hans Seeholzer,
ein eigenwilliger Kieferorthopäde aus
Erding. Als Hans Seeholzer vor vielen
Jahren im Seminar UnternehmerEnergie
saß, kam ihm eine ganz besondere 
Idee zu der Frage: „Was machen Sie und

Ihr Unternehmen anders als die anderen
Unternehmen?“ Mit leuchtenden Au-
gen fuhr er nach Hause und begann
seine Praxis völlig umzugestalten. Er
baute die Praxis als Raumschiff um und
gab ihr den Namen „DDS Denterprise“
(siehe Abb.). Sicher können Sie sich die
Reaktionen der Mitarbeiter vorstellen.
Zunächst herrschte Entsetzen über den
„verrückt“ gewordenen Chef. In der Tat
hatte er seinen Standpunkt „verrückt“,
durch ein klares Ziel und eine Vision je-
doch fest davon überzeugt, dass es sich
lohnt, dieses Projekt zu realisieren. „Ich
versuche nach dem Motto ‚Wir nehmen
alles wichtig, aber nichts ernst‘ eine
Spaßkultur zu erreichen, damit der
Zahnarztbesuch zu einem Erlebnis
wird“, berichtet Hans Seeholzer. Wobei
Seeholzer unter „Kultur“ die Gesamt-
heit der Verhaltenskonfigurationen des
gesamten Praxisteams versteht. Die
Spaßkultur kann man auch erleben,
wenn man in die Telefon-Warte-
schleife geschickt wird: Dort wird 
der Anrufer nicht mit einer elektro-
nischen Dudelmusik oder ähnlichem 
gelangweilt, sondern wird mit den
neuesten Witzen, vom Chef persön-
lich erzählt, erheitert. Im Wartezimmer
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Praxisziele mit Projekt-
management leichter erreichen

| Dr. Dr. Cay von Fournier

Projekte kennen wir aus unserem Berufsalltag und sind meist vertraut damit, diese Schritt für
Schritt auch zu einem guten Ergebnis zu führen. Geht es dagegen um Zeit- und letztendlich auch
Zielplanung, haben wir zwar gelernt, lang-, mittel- und kurzfristig zu planen, an der konse-
quenten Umsetzung scheitern wir jedoch häufig. Weil wichtige Projekte sozusagen dazwischen-
kommen und schnell oberste Priorität haben oder dringende tägliche Arbeiten uns an der Um-
setzung der Planung hindern. Betrachten wir auch unsere Ziele einmal als Projekte, können wir
das bereits trainierte Wissen anwenden und mit SPASS zum Erfolg bringen.

Ein Kindertraum wird wahr – Die Zahnarztpraxis von
Dr. Hans Seeholzer aus Erding wird zum Raumschiff
DDS Denterprise.



tritt ab und zu ein Zauberer auf, das
Wasser in der Blumenvase ist gefärbt,
statt einem langweiligen Terminzettel
gibt‘s ein „Flugticket“, um nur wenige
Beispiele seines innovativen  „Über-
raschungsprogrammes“ zu nennen.
„Aber eines ist klar“, stellt Hans See-
holzer fest, „die Spaßatmosphäre
unterliegt einer exakten ‚Kommuni-
kationschoreografie‘, permanenter Op-
timierung und Schulung der ‚Dentonau-
ten/Mitarbeiter‘. Das beschwingte En-
tertainment im DDS Denterprise sieht
vielleicht leicht aus, ist für uns alle im-
mer wieder aufs Neue harte, sensibelste
Arbeit mit exakter Planung, das Verhält-
nis des Aufwandes ist 10 Prozent 
Inspiration und 90 Prozent Transpira-
tion.“ Die Kunst dabei ist, ins Gespräch zu
kommen, ohne ins Gerede zu kommen!
Als die Praxis dann umgebaut war, gab
es ein gewaltiges Echo, und da die meis-
ten Patienten unter 18 Jahre alt sind,
war die Begeisterung über dieses Pra-
xisraumschiff sehr groß. Sein Ziel, die
Behandlung beim Zahnarzt zu einem
positiven Erlebnis zu „transformieren“,
war voll gelungen. Dr. Hans Seeholzer
hat gezeigt, dass sich Ziele realisieren
lassen, wenn man diese als Projekte be-
trachtet und strategisch angeht. Inzwi-
schen gibt er in Schulungen seine Er-
fahrung und sein erlebtes und erlerntes
Wissen gerne auch an Kollegen weiter.

Fünf Projektphasen führen zum Ziel
So unterschiedlich Projekte in einer
Zahnarztpraxis (Praxiserweiterung,
Umzug, Ausweitung des Leistungen,
Aufbau eines Expertenstatus u.a.) auch
sein mögen, sie gleichen sich alle im
grundsätzlichen Ablauf. Damit die
Durchführung eines Projektes und so-
mit das Erreichen eines Zieles auch 
gelingt, ist vor allem wichtig, dass es
Spaß macht. 
Aus dem ZEN-Buddhismus kennen wir
die Aussage „Der Weg ist das Ziel“. Auf
dem Weg zum Ziel, im Hier und Jetzt,
sollten wir Spaß haben – umso schnel-
ler und leichter erreichen wir das Ziel. 

Also viel …
S – Start 
P – Planung 
A – Ausführung 
S – Steuerung 
S – Schluss

1. Start
In der Startphase eines Projektes wird
der Grundstein für eine erfolgreiche
Ausführung gelegt. Besprechen Sie 
persönliche Projekte mit Menschen, die
davon betroffen sind (Familie, Mitar-
beiter …) und binden Sie diese frühzei-
tig ein. Es gibt bekanntlich immer meh-
rere Wege zum Ziel. 
Denken Sie zu Beginn der Ausführung
lange nach, welcher Weg der beste ist.
Seien Sie kreativ! Bedenken Sie, dass
eine Verdoppelung der Planungszeit 
die Halbierung der Ausführungszeit be-
deutet.
– Worum geht es überhaupt bei diesem

Projekt?
– Warum ist das Projekt in der gegen-

wärtigen Situation sinnvoll? 
– Ist es notwendig oder nur ein

Wunsch?
– Welches Problem liegt diesem Projekt

zugrunde? (Existiert überhaupt ein
Problem?)

Dann blicken Sie in die Zukunft und be-
schreiben das Zielszenario:
– Was wird sein, wenn dieses Projekt 

ein voller Erfolg geworden ist?

– Was werden Sie sehen, fühlen und 
hören?

– Wie werden andere Menschen rea-
gieren?

Diese Ausführungen helfen Ihnen, das
Projektziel mit anderen Menschen zu
teilen. Beantworten Sie außerdem fol-
gende sechs W-Fragen:
– Was ist der Name des Projekts?
– Wann wird es starten und zu Ende

sein?
– Wie werde ich es planen?
– Worum geht es in diesem Projekt?
– Warum ist dieses Projekt notwendig

(Probleme/Möglichkeiten)?
– Welches Ziel wird mit dem erfolg-

reichen Abschluss des Projektes er-
reicht?

2. Planung
In dieser Phase geht es darum, die Pri-
orität der Aufgaben festzulegen und
diese eventuell zu delegieren. Es gibt
eine Vielzahl von Möglichkeiten, Auf-
gaben mit Synergie effektiv zu erledi-
gen. Planung heißt, die Zukunft im Geis-
te vorwegzunehmen. Bei der Planung
ist es wichtig, große Projekte in ein-
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Warum Projekte scheitern …
Die Summe der erledigten Einzelaufgaben ergibt den, als Projektziel definier-
ten, Zielzustand. Je komplexer ein Projekt, desto größer der Aufwand. Wichtig
ist hier aber, dass auch der Aufwand, ein Projekt (Ziel) zu planen, die Durch-
führung zu begleiten und den Erfolg zu messen, größer ist. Jeden Tag scheitern
unzählige Projekte genau daran, dass nicht genügend Zeit für die Planung und
Umsetzungsbegleitung angesetzt wird. 

Weitere Gründe für das Scheitern von Projekten sind:
• Das Ziel ist nicht klar definiert.
• Einzelaktivitäten werden nicht abgestimmt.
• Verantwortlichkeiten sind unklar.
• Aufgaben werden schlecht oder gar nicht durchgeführt.
• Der Projektfortschritt wird nicht gemessen.

… und wie sie zum Erfolg führen
Ein guter Projektmanager (Zielmanager) zeichnet sich dadurch aus, dass er
sich auf die verschiedenen Erfolgsfaktoren eines Projektes konzentrieren kann
und keinen aus den Augen lässt.  

Diese Faktoren sind:
• Ziel (Was soll erreicht werden?)
• Kosten (Wie viel darf es kosten, das Ziel zu erreichen?)
• Zeit (Wie lange darf es dauern, das Ziel zu erreichen?)
• Qualität (Wie gut sollen die einzelnen Teile des Ziels sein?)
• Ressourcen (Welche Menschen/Hilfsmittel stehen zur Verfügung?)

? !? ?
!



zelne, gut definierte Teilprojekte zu zer-
legen, die ihrerseits wieder aus einzel-
nen ausführbaren Aktivitäten beste-
hen. Bei kleineren Projekten kann die
Gruppierung in Teilprojekte weggelas-
sen werden, und Sie definieren die Liste
mit einzelnen Aktivitäten, die zu der
Fertigstellung des Projektes notwendig
sind.

3. Ausführung
Jede Phase eines SPASS-Projektes ist
bedeutsam, aber die wohl wichtigste ist
die Phase der Ausführung. Mit der Aus-
führung wird die eigentliche Projektar-
beit, die Arbeit für das Ziel, erledigt. Es
gehört zu der persönlichen Effektivität,
dass wir während des gesamten Projek-
tes ein ganz deutliches Bild von den
Prioritäten und den Abläufen haben.
Eine derartige Aufteilung der Aufgaben
hilft uns auch, unsere Energie auf die 
im Augenblick wichtigen Aktivitäten 
zu konzentrieren. Bei der Ausführung
müssen Sie präsent sein, d.h. sich auf 
die Aufgabe 100%ig konzentrieren.
Jede Unachtsamkeit und jeder Fehler
kosten Zeit.

4. Steuerung
Diese Phase kommt nicht nach der Aus-
führung, sondern ist sehr eng damit 
verbunden. Auch beim Projektma-
nagement gilt das Motto, dass Sie nur
managen können, was Sie auch messen
können. Gleiches gilt für die Verfolgung
von Zielen. Oft können äußere Einflüsse
dazu führen, dass es zu Abweichungen
kommt, auf die wir reagieren müssen. Es
liegt dann an Ihnen als Zahnarzt und
Unternehmer, Gegenmaßnahmen zu
ergreifen, um diese Abweichung mög-
lichst schnell zu beseitigen oder zu Ih-
rem Vorteil nutzen zu können.
Die Steuerungsphase hat viel mit der
Darstellung einzelner Projekterfolge
und mit den daraus folgenden notwen-
digen Maßnahmen zu tun. Es kann sein,
dass Aktivitäten hervorragend erledigt
wurden und Sie nur einen Haken zu ma-
chen brauchen. Es kann aber auch sein,
dass es Schwierigkeiten bei der Ausfüh-
rung gibt. Bei der Steuerung geht es
nicht um die eigene Schuld und widrige
Umgebungsbedingungen, sondern nur
um Lösungen. Auch ist es wichtig, sicher-
zustellen, dass Fehler oder mangelhafte
Leistungen nicht noch weitere Aktivitä-

ten negativ beeinflussen. Sie müssen
die Übersicht behalten. Um dies zu ge-
währleisten, ist es sinnvoll, regelmäßig
einen Projektstatus zu erheben. Je nach
Projekt und Ziel kann das täglich, wö-
chentlich, monatlich oder auch jährlich
sein. In diesen Projektstatus geht Ihre
Feststellung im Hinblick auf das Ziel 
und den Ist-Zustand ein. Schreiben Sie
diese Betrachtung auf. Folgende Ele-
mente kann diese Betrachtung beinhal-
ten:
– Berichtszeitraum 
– Geplante Aktivitäten/Meilensteine in

diesem Zeitraum 
– Durchgeführte Aktivitäten/erreichte

Meilensteine
– Besondere Ereignisse
– Einfluss der kritischen Erfolgsfakto-

ren
– Abweichung von der Planung (Zeit,

Kosten, Qualität) 
– Nächste Schritte (um Abweichungen

zu begegnen).

5. Schluss
Dokumentieren Sie das Ergebnis mit ei-
nem kleinen Bericht oder Brief an sich
selbst. Schreiben Sie auf, was Ihnen ge-
holfen hat, sodass Sie die Erfahrungen
für andere Projekte verwenden können.
Und vor allem: Feiern Sie! Viel Spaß!
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kontakt . 
Dr. Dr. Cay von
Fournier ist aus
Überzeugung Arzt
und Unternehmer.
Zu seiner Vision ge-
hören möglichst
viele gesunde Men-
schen in gesunden

Unternehmen. Der Inhaber des vor 20
Jahren gegründeten SchmidtCollegs ist
bekannt durch seine lebhaften und pra-
xisrelevanten Vorträge und Seminare.
SchmidtColleg ist unter seiner Leitung zu
einer Unternehmensgruppe geworden,
die sich der Vermittlung und Umsetzung
einer menschlichen und dennoch (oder
gerade trotzdem) erfolgreichen Unter-
nehmensführung widmet.

Weitere Informationen erhalten Sie im
Internet unter www.schmidtcolleg.de
oder per E-Mail: info@schmidtcolleg.de

Erfolg hat, wer
Vertrauen schafft.

Reichen Sie Ihren Patienten Ihre nützliche 
Erfahrung - kompakt zum Nachschlagen 
und Weitergeben.

Werden Sie Autor oder Herausgeber Ihres 
eigenen Praxisratgebers Implantologie!

Weitere Informationen unter:
www.nexilis-verlag.com
030 . 39 20 24 50

„Durch dieses Buch hat sich meine Rück-
laufquote nach den Beratungen von vor-
her unter 70% auf nun über 90% erhöht.“

(Dr. F. Kornmann, Oppenheim)

„Die anschauliche Bebilderung, die Rezepte
und die witzigen Zitate haben schon für 
viel Unterhaltung in der Familie gesorgt.“

(Patient Alexander K., Ingenieur)
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