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Datenschutz?
Im Datenschutz geht es nicht um Technik, sondern um die Rechte der Betroffenen (Mitarbeiter,
Kunden), deren personenbezogene Daten verarbeitet werden. Verarbeiten meint dabei jeglichen
Umgang, z.B. erheben, speichern, sortieren, übermitteln oder vernichten von Daten/Dokumenten.
Verantwortlicher ist i.d.R. der Betrieb oder z.B. der Verein. Er muss dafür sorgen, dass
• die Verarbeitung erlaubt und dokumentiert ist (Rechtmäßigkeit, Rechenschaftspflicht),
• die Sicherheit (Vertraulichkeit, Verfügbarkeit, Integrität) dabei gewährleistet ist,
• nur tatsächlich benötigte Daten erhoben und verarbeitet werden (Datenminimierung),
• nicht mehr benötigte Daten datenschutzgerecht vernichtet werden (Speicherbegrenzung),
• der Zweck der Verarbeitung klar (Zweckbindung) und
• der Betroffene hinreichend informiert ist (Transparenz).
Verfahren, in denen personenbezogene Daten verarbeitet werden, müssen im Verzeichnis von
Verarbeitungstätigkeiten dokumentiert und datenschutzgerecht gestaltet sein: Datenschutz durch
Technikgestaltung und datenschutzfreundliche Voreinstellungen.
Werden Daten nicht vom Verantwortlichen selbst verarbeitet, müssen schriftliche Vereinbarungen
getroffen werden, entweder zur gemeinsamen Verantwortung oder zur Auftragsverarbeitung.

Einfach machen!
Der wichtigste Akteur im Datenschutz sind SIE, da Sie mit personenbezogenen Daten umgehen.
Ihr Vorgesetzter sollte daher rechtlich ausreichende und betrieblich sinnvolle Vorgaben machen.
Hierbei hilft ihm der Datenschutzbeauftragte, der den Datenschutz insgesamt organisiert.
Der wichtigste Grundsatz im Datenschutz ist die Transparenz. Dies gilt insbesondere dann, wenn
der Betroffene eine bestimmte Verarbeitung oder Nutzung seiner Daten nicht erwarten kann.
Informieren Sie sich, warum Sie welche Daten erheben, wo und wie lange diese gespeichert sind,
und erklären Sie es Ihren Kunden. Dies gilt für jedes Verfahren, jedes Formular, jeden Vertrag, jede
Webseite, jede Ausweiskopie – immer dann, wenn personenbezogene Daten erhoben werden.
Bestimmte Informationen müssen IMMER aktiv mitgeteilt werden. Unabhängig davon muss aber
auch eine Rechtsgrundlage vorhanden sein. Häufigste Rechtsgrundlage ist die Erfüllung eines
Vertrags mit dem Betroffenen, z.B. die Bitte, rechtzeitig an die nächste HU erinnert zu werden.
Auch die Einwilligung ist eine der Rechtsgrundlagen. Vorsicht: Um sie nutzen zu können, muss der
Betroffene wissen in was er einwilligt, dass dies freiwillig ist (keine Koppelung mit Leistungen!) und
dass er die Einwilligung jederzeit widerrufen kann. Auch müssen Sie die Einwilligung nachweisen.

Lust auf mehr?
https://datenschutz-individuell.de/links/
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Allgemein
Jeder muss die festgelegten Maßnahmen des Arbeitsschutzes unterstützen.
Beim Arbeiten darauf achten, dass durch eigenes Handeln keine anderen Personen gefährdet
werden.
Rauchen
Rauchverbote einhalten
Raucherzonen/-Bereiche nutzen.

Essen und Trinken
Keine Getränke und keine Speisen am Arbeitsplatz verzehren.
Pausenraum benutzen

Händereinigung
Vor den Pausen Hände reinigen (Gefahrstoffe können auch auf diesem Weg
in den Körper gelangen). Hautschutzplan beachten.

Alkohol
In der gesamten Firma incl. Betriebsgelände gilt das Alkoholverbot während
der Arbeitszeit.

Zutritte
Verschiedene Bereiche dürfen nur von unterwiesenen und berechtigten
Personen betreten werden.

Mobilfunk
Im gekennzeichneten Bereich sind Handys verboten.
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Betriebsmittel
Beim Umgang mit Betriebsmitteln beachten Sie den bestimmungsgemäßen Gebrauch.
Gehen Sie sorgfältig mit den Betriebseinrichtungen um. Melden Sie Schäden frühzeitig.
Verwenden Sie keine Betriebsmittel deren Sicherheitseinrichtungen nicht voll
funktionsfähig sind.
Arbeitsmittel
Für Geräte, Maschinen und Anlagen bei deren Bedienung Gefahren
bestehen, sind Betriebsanweisungen erstellt.
Die Vorgaben der Betriebsanweisung sind unbedingt einzuhalten.
Die Betriebsanweisungen sind direkt am/beim Betriebsmittel angebracht
oder sind an einer zentralen Stelle einsehbar.

Elektrische Kleingeräte
Alle elektrischen ortveränderlichen Kleingeräte müssen vor jedem Gebrauch
vom Benutzer auf sichtbare Mängel geprüft werden. Bei festgestellten
Mängeln darf das Gerät nicht mehr benutzt werden.
Schäden sind dem Vorgesetzten zu melden. Beschädigte Kabel fachgerecht
reparieren lassen, nicht mit Isolierband „flicken“.
Elektrische Anlagen
Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten dürfen nur von unterwiesenen und
beauftragten Personen durchgeführt werden. Arbeiten unter Spannung sind
nur in unvermeidbaren Ausnahmefällen erlaubt.
Arbeiten an Hochvoltanlagen (Hybridfahrzeugen) dürfen nur von speziell
unterwiesenen Mitarbeitern durchgeführt werden.
Maschinen
Die Sicherheitseinrichtungen an den Maschine dürfen nicht entfernt,
abgeschaltet oder umgangen werden.
Vor der Maschinenarbeit sollten Schmuck, Uhren, Armbänder und
Ringe abgelegt werden.
Schutzeinrichtungen und Notausschalter:
Stellen Sie sicher, dass die Maschine intakt ist und alle Sicherheitseinrichtungen funktionieren.
Bei Schäden oder Defekte an Maschinen verständigen Sie umgehend
Ihren Vorgesetzen.
Reparaturen an Anlagen und Maschinen dürfen nur von berechtigten
Personen (Instandhaltungspersonal) durchgeführt werden. Melden
Sie Schäden und Mängel Ihrem Vorgesetzten.
Persönliche Schutzausrüstung:
Tragen Sie geforderte Schutzausrüstung und beachten Sie entsprechende
Warnschilder.
Handschuhe:
Tragen Sie keine Handschuhe an drehenden Wellen oder Werkzeugen (z.B.
Bohrmaschine).
Bedienen Sie nur Maschinen in deren Umgang Sie unterwiesen sind
und beachten Sie die entsprechende Betriebsanweisung.
Greifen Sie niemals in eine laufende Maschine!
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Quetschstelle

Heiße Oberfläche

Einzugstelle

Brandschutz
Feuerlöscher
Sind an den gekennzeichneten Stellen zu finden.

Zündquellen
Beim Umgang mit brennbaren Stoffen Zündquellen wie Funke, heiße
Oberflächen oder statische Elektrizität vermeiden.

Funkenflug
In Tätigkeitsbereichen in denen mit Funkenflug zu rechnen ist (z.B.
Schweißen, Trennen, Schleifen) sind brennbare Materialien zu entfernen.

EX-Bereich
In ausgewiesenen explosionsgefährdeten Bereichen ist Rauchverbot,
Tätigkeiten die Funken verursachen (Schweißen, Trennen, Schleifen...)
sowie das Laden von Batterien sind verboten.

Erste Hilfe
Ersthelfer
Sind im Alarmplan oder in der Ersthelferliste genannt.

Erste-Hilfeeinrichtungen
Verbandskasten und Augenspülflaschen immer frei zugänglich halten.

Allgemein
Zur Ersten Hilfe ist jeder im Betrieb verpflichtet.

Verbandsbuch
In jedem Verbandskasten liegt ein Verbandsbuch. Hier ist jede
Verletzung einzutragen um spätere Ansprüche bei sich entwickelnden
Erkrankungen (z.B. Blutvergiftung) belegen zu können.
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Unfallanzeigen
Alle Mitarbeiter sind über die Berufsgenossenschaft Holz/Metall (BGHM) bei
Arbeits- und Wegeunfällen versichert. Wird ein Mitarbeiter aufgrund eines
Unfalls länger als 3 Tage krankgeschrieben, ist innerhalb von 3 Tagen ein
Unfallbericht für die zuständige Berufsgenossenschaft zu erstellen.
Alle Arbeitsunfälle sowie Wegeunfälle müssen schnellst möglich dem
Vorgesetzten gemeldet werden.

Fluchtwege
Rettungswege und Notausgänge immer frei halten.

Gefahrstoffe
Beim Umgang mit Gefahrstoffen beachten Sie den bestimmungsgemäßen Gebrauch.
Gehen Sie vorsichtig mit Gefahrstoffen um. Melden Sie Schäden oder kritische
Situationen.
Umgang
Schutzmaßnahmen sind aus der Betriebsanweisung oder dem
Sicherheitsdatenblatt des Stoffes ersichtlich und geben Hinweise zu
Gefahren.
Die Behälterkennzeichnung gibt Hinweise zur Gefährdung und den
erforderlichen Schutzmaßnahmen beim Umgang mit dem Gefahrstoff.
Behälter von Gefahrstoffen immer geschlossen halten.
Beim Umfüllen in ein anderes Gebinde muß dieses entsprechend dem
Originalgebinde kenngezeichnet werden.
Giftiger Stoff
Handhabung: Jeglichen Kontakt mit dem menschlichen Körper vermeiden
und bei Unwohlsein sofort den Arzt aufsuchen.
Mitarbeiter die mit dem entsprechenden giftigen Stoff arbeiten, müssen
unterwiesen sein und der Stoff muss separat(unter Verschluß) gelagert
werden.
Ätzender Stoff
Handhabung: Dämpfe nicht einatmen und Berührung mit Haut, Augen und
Kleidung vermeiden. Kontaminierte Kleidung sofort ausziehen.
Reizender oder Gesundheitsschädlicher Stoff
Handhabung:
Kontakt mit dem menschlichen Körper, auch Dämpfe nicht einatmen und
Berührung mit Haut und Augen vermeiden.
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Persönliche Schutzausrüstung
Ist entsprechend der Betriebsanweisung zu tragen.

Leitern und Tritte
Nur geprüfte, unbeschädigte Leitern und Tritte verwenden.
Leitern nur für kurzzeitige Tätigkeiten einsetzen.
Leitern gegen Wegrutschen gesichert aufstellen.
Keine Kisten, Stühle, Tische o.ä. als Aufstiegshilfe verwenden.

Lagerung
Sind Absturzkanten (z.B. Lagerbühnen) mit beweglichen Gitter, Geländer, Kette o.ä. gesichert so
muss die Absturzsicherung immer geschlossen sein.

Ordnung und Sauberkeit
Aufbewahrung
Nutzen Sie Schränke zur Aufbewahrung.

Stolperstellen
Vermeiden Sie Stolperstellen wie z.B. durch Kabel oder Druckluftschläuche.

Verschüttetes Material
Wischen Sie verschüttetes Material umgehend auf – Rutschgefahr.

Sicherheitsinformation

6

Persönliche Schutzausrüstung
Sicherheitsschuhe
Bei allen Tätigkeiten in Werkstatt, Montage oder Transport tragen.

Handschuhe
bei Verletzungsgefahr durch spitze Gegenstände und scharfe Kanten
(z.B. Instandhaltungsarbeiten).
Hautschäden durch Kontakt mit schädlichen Materialien, Gefahrstoffen
(z.B. Öl oder Bremsenreiniger)
Achtung: Keine Handschuhe bei Arbeiten im Bereich rotierender Teile; z.B.
Bohren, Drehen; Fräsen
Gehörschutz
Lärmschutzbereiche sind festgelegt (siehe Kennzeichnung)
Die Verwendung von Gehörschutz in den gekennzeichneten Arbeitsbereichen ist dann zwingend erforderlich, bzw. beim Umgang mit den
entsprechenden Maschinen oder bei Tätigkeiten mit einem hohen
Lärmpegel z.B. flexen.
Schutzbrille
Beim Umgang mit Gefahrstoffen, wenn Spritzer in die Augen gelangen
können – wird in der Betriebsanweisung des Gefahrstoffs das Tragen einer
Schutzbrille gefordert. Bei Gefahr durch unkontrolliert umherfliegende Teile
z.B. spannende Bearbeitung – wird in der Maschinenbetriebsanweisung das
Tragen gefordert.
Atemschutz
Bei Umgang mit Gefahrstoffen, deren Dämpfe beim Einatmen schädlich
sind – Gefahrstoffbetriebsanweisung beachten. z.B. Lackierarbeiten.

Schals / Haare
Beim Arbeiten an rotierenden Teilen dürfen keine Schals und
keine Handschuhe (Einzugsgefahr) getragen werden.
Bei langen Haaren nur mit Mütze, Kappe oder Haarnetz an
rotierenden Teilen z.B. Bohrmaschine oder Arbeiten am
Motor.

Das Tragen der persönlichen Schutzausrüstung ist Pflicht!
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Transportarbeiten
Gabelstapler dürfen nur von geschulten, unterwiesenen und beauftragten
Personen gefahren werden
Krane dürfen nur von geschulten, unterwiesenen beauftragten Personen
bedient werden.
Bei Benutzung von Transportmitteln Ladung gegen herunterfallen sichern.
Nicht mit dem Hubwagen „Roller fahren“

Start
Wir wünschen Ihnen einen guten und unfallfreien Start bei der neuen Tätigkeit:

Firmenstempel

Firmenname
Niederlassung
Straße Hausnummer
D-PLZ Ort
Internet: www...............
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KURZREFERENZ

KOMMUNIKATION
"Alles ist schon einmal gesagt worden,
aber da niemand zuhört, muss man es immer wieder von neuem sagen."
André Gide

Langes Gewann 25
78052 Villingen-Schwenningen
Tel.: 07721-32822
info@hoyer-consult.de
www.hoyer-consult.de

EFFIZIENTE KOMMUNIKATION

Sprache ist machtvoll: Man kann durch sie gewinnen - aber auch verlieren. Wenn alles was wir sagen
hundertprozentig so ankäme, wie wir es meinten, gäbe es keine Probleme. Deshalb ist klare und
aufrichtige Kommunikation das Wichtigste, das wir uns leisten können und sollten. Entscheidend ist
nicht, was ich sage, sondern was beim anderen ankommt! Hinter dieser Grundaussage liegen die
Mechanismen, die Kommunikation erfolgreich werden lassen – oder eben auch nicht...

KOMMUNIKATION
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PERSÖNLICHE KOMMUNIKATION – EFFIZIENZ IM ARBEITSUMFELD
Aktive Kommunikation, ob gezielt oder spontan, fördert den Arbeitsablauf. Sie hilft bei der Bewältigung
eines bestehenden Problems, erleichtert die Fortsetzung der Arbeit oder bildet einen bewussten,
Spannung lösenden, notwendigen Unterbrechungspunkt im Arbeitsverlauf.
Genauso wie die These vom angeblich papierlosen Büro sich nicht bewahrheitet hat und stattdessen
immer größere Papierberge produziert werden, nimmt die verbale Kommunikation trotz (oder gerade
wegen?) des Einsatzes modernster technischer Kommunikationsmittel zu.
Es wird dort gesprochen, wo es die Arbeitssituation erfordert. Man zieht sich zum Sprechen nicht in
reglementierte Räume zurück. Bestimmte Orte für spontane Kommunikationen lassen sich nicht
planen. Spontane Kommunikation kommt überall dort vor, wo Angestellte aufeinander treffen.
Arbeitsabläufe und räumliche Gegebenheiten sollten vielfältige Gesprächsmöglichkeiten bieten.
Die wesentliche Tätigkeit im Büro ist nicht mehr das Schreiben, obwohl Arbeitsräume in
Verwaltungsgebäuden noch immer primär darauf ausgerichtet sind. Es stellt sich die Frage, ob diese
Ausrichtung und eine mangelhafte Berücksichtigung der täglichen Kommunikationsströme bestehende
Probleme in vielen Büros erklären könnten.
Kommunikationsdesign
Kundenorientierung und der Trend zu mehr Teamarbeit führen dazu, dass heute kommunikative
Kompetenzen mehr denn je gefragt sind. Trotz der zunehmenden Bedeutung elektronischer
Kommunikationsmedien
bleibt
die
persönliche
Kommunikation
die
Grundlage
der
zwischenmenschlichen Verständigung. Darunter versteht man die direkte Kommunikation von Mensch
zu Mensch, auch Face-to-Face-Kommunikation genannt. Ohne diese Verständigung sind eine
erfolgreiche Zusammenarbeit im Betrieb und das Erreichen von Zielen nicht möglich. Warum das so
ist und wie die persönliche Kommunikation zum Nutzen aller verbessert werden kann, wird
nachfolgend erläutert.
Das Gespräch unter vier Augen, beispielsweise zwischen Führungskraft und Mitarbeiter,
Gruppengespräche im Team während einer Projektarbeit, die informelle Kommunikation zwischen
Mitarbeitern verschiedener Abteilungen im Flur oder in der Kantine, die Einweisung und Unterrichtung
der Mitarbeiter – all dies sind Beispiele für persönliche Kommunikation. Die Merkmale und Vorteile der
persönlichen Kommunikation lassen sich wie folgt beschreiben:
•
•
•
•
•
•
•

Persönliche Gespräche bieten den Kommunikationspartnern laufend RückkopplungsMöglichkeiten (Feedback).
Durch Rückfragen können Unklarheiten gleich beseitigt werden.
Die Intensität des Kontaktes ist hoch, da die nonverbale Ebene der Kommunikation (Mimik,
Gestik, Haltung, Blickkontakt) einbezogen ist.
Andere zu überzeugen und für eine Idee zu begeistern, gelingt am besten im persönlichen
Gespräch. Denn über Tonfall, Lautstärke, Betonung und Pausentechnik können zusätzlich
wichtige Akzente gesetzt werden.
Persönliche Gespräche sind anderen Kommunikationsformen überlegen, wenn es um Motivation
und Verhaltensbeeinflussung geht (wie beispielsweise bei Unterweisungen im Arbeitsschutz).
Das Einzelgespräch (Gespräch unter vier Augen) zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitern ist die
beste Kommunikationsform, wenn es um die individuellen Bedürfnisse der Gesprächspartner, um
Fragen der Beurteilung und Personalentwicklung geht.
In schwierigen Situationen ist das persönliche Gespräch der beste Weg zur Problemlösung.
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Die Erfüllung der Arbeitsaufgabe, das Miteinander im Betrieb und die sozialen Beziehungen hängen
davon ab, wie auf der persönlichen Ebene miteinander kommuniziert wird. Erfolgreiche, reibungslos
verlaufende Gespräche vermindern psychische Belastungen. Sie können entscheidend dazu
beitragen, dass psychische Beanspruchungen vermieden werden. Persönliche Gespräche erhöhen
die Arbeitszufriedenheit, sind Motor für Fortschritt und Entwicklung und somit eine Gewinn für das
Unternehmen.
Durch den Trend zu mehr Teamarbeit gewinnt der Faktor Mensch an Bedeutung und damit auch
seine Fähigkeiten in der persönlichen Kommunikation. Gute Verständigung ist wichtig für erfolgreiche
Arbeit im Team. Die Basis für die Teamarbeit ist die Kommunikation auf gleichberechtigter, nicht
hierarchischer Ebene. Offene und partnerschaftliche Zusammenarbeit setzen ein offenes
Kommunikationsklima voraus. Nur so ist vertrauensvolle und zielgerichtete Zusammenarbeit in der
Gruppe möglich. Die gemeinsamen Ziele werden am besten erreicht, wenn die Erfahrungen, das
Wissen und das Können aller Beteiligten zusammenwirken. Die Arbeitsergebnisse, insbesondere von
interdisziplinären Teams, sind umso besser je mehr kommunikative Kompetenz die Mitglieder des
Teams mitbringen. Persönliche Gespräche dienen dem kreativen Gedankenaustausch und der
Lösungsfindung im Rahmen von Projektarbeiten, beispielsweise auch bei der Planung von
Umstrukturierungsmaßnahmen und der Neugestaltung von Arbeitsplätzen. Die Akzeptanz der
Mitarbeiter wird durch Transparenz, frühzeitige Information und aktive Beteiligung der Mitarbeiter
erreicht. Dies kann beispielsweise im Rahmen von Workshops geschehen.
Die persönliche Kommunikation ist ein wesentliches Instrument zur Mitarbeiterführung. Eine gute
Kommunikationsfähigkeit der Vorgesetzten wirkt sich positiv auf das Betriebsklima aus. Führung durch
Kommunikation bedeutet mehr als nur Anweisungen erteilen. Es bedeutet auch: sich für den
Mitarbeiter interessieren, Anteil nehmen und Anregungen erfragen.
Die persönliche Kommunikation und ein reibungsloser Informationsfluss sind auch für einen
wirksamen Arbeitsschutz von großer Bedeutung. Gesundheitsgefahr und gefährliche Arbeitsweisen
können nur aufgedeckt werden, wenn darüber gesprochen wird. Im Gespräch zwischen allen
Beteiligten können Probleme analysiert und bewertet, Ziele vereinbart und Lösungsmöglichkeiten
diskutiert werden. Durch die Einbeziehung von Fachleuten kann bei besonderen Problemen auch
deren Erfahrung bei der Lösungsfindung genutzt werden. Bei Unterweisungen, die unbedingt auch in
einem persönlichen Gespräch durch den Verantwortlichen durchgeführt werden sollten, ist ein offenes
Kommunikationsklima wichtig, da sonst Akzeptanz und ggf. auch Verhaltensänderungen nicht erreicht
werden können.
Dass Gespräche konfliktbeladen und schwierig sein können, weiß und kennt wahrscheinlich jeder.
Doch vielen sind die möglichen Ursachen für Kommunikationshindernisse nicht bekannt,
beziehungsweise nicht bewusst. Dazu zählen z. B. Missverständnisse, Schuldzuweisungen oder
Unterstellungen.
Worin liegt der Grund?
Als „Sender“ verschlüsseln wir eine Botschaft, wenn wir unsere Mitteilung in Sprache fassen und
dabei Signale über Betonung, Mimik und Gestik senden (verbale und nonverbale Kommunikation). Als
„Empfänger“ (Zuhörer) entschlüsseln wir die Botschaft, wenn wir die Signale des „Senders“
aufnehmen. Mit jeder Aussage, Frage oder Feststellung teilt der Sprecher nicht nur Sachliches mit,
sondern auch wie er dazu steht. Bei der Wahrnehmung verarbeitet und interpretiert der Zuhörer diese
Signale. Der Verständigungsprozess ist stark an den Beziehungsaspekt gebunden. Daher kann bei
der Wahrnehmung einer Mitteilung eine Reihe von Verfälschungen entstehen und es kommt zu
Missverständnissen.
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Verbesserung von Kommunikationsprozessen
Störungen können vermieden werden, wenn beide Seiten, Sender und Empfänger, bestimmte
Verantwortlichkeiten übernehmen. Jeder sollte sich klar machen, dass der andere nur das verstehen
kann, was er auf Grund seiner Wahrnehmung und seiner bisherigen Lebenserfahrung aufnimmt.
Hier kann der Sender beim Verschlüsseln viel Unterstützung geben, indem er nicht nur deutlich
spricht, sondern sich die Mühe macht, nachzufragen, wie der andere etwas verstanden hat. Der
Empfänger sollte gut zuhören und alles aufnehmen, was der andere sagt, selbst wenn es nicht den
eigenen Wunschvorstellungen und Erwartungshaltungen entspricht. Er sollte nachfragen, wenn er
etwas nicht versteht. Durch das Nachfragen entsteht aktives Zuhören; der Zuhörer bemüht sich
darum, vorurteilsfrei zu verstehen, was der Sprechende meint. Ergänzend zum aktiven Zuhören ist
das Wiedergeben des vom Gesprächspartner Gesagten mit eigenen Worten sehr hilfreich.
Rückmeldung sollte elementarer Bestandteil aller Kommunikationsprozesse sein! Dadurch werden
Fehlinterpretationen des Gesagten vermieden.
Tipps und Hinweise zur persönlichen Kommunikation:
Optimal kommunizieren bedeutet:
• Den Gesprächspartner ernst nehmen und respektieren.
• Das Selbstwertgefühl der anderen Person beachten.
• Berücksichtigen, dass jede Kommunikation sowohl Sach- als auch Beziehungsaspekte beinhaltet.
• Zuhören und den anderen verstehen wollen.
• Die Kommunikation wechselseitig und nicht einseitig gestalten.
• Beachten, dass Kommunikation auch nonverbal (Körpersprache) erfolgt.
• Sich verständlich machen, auch Gefühle ansprechen und ausdrücken, wie man etwas empfindet
und wahrnimmt.
• Bei Unklarheiten Fragen stellen und nicht etwas hinein interpretieren oder Dinge unterstellen.
• Kritik als Ich-Botschaft und nicht als Du-/Sie-Botschaft formulieren.
• Sich auf wichtige Gespräche vorbereiten (unüberlegte Kommunikation erhöht das Risiko für
Konflikte).
Übers Reden reden
Übers Reden reden – muss das denn sein? Ja, denn wer erfolgreich in jeder Beziehung sein will,
muss wissen, wie erfolgreiche Gespräche geführt und gesteuert werden. Wer kennt die Situation
nicht, dass ein wichtiges Gespräch auf der Tagesordnung steht und man am Ende bemerkt, dass
nicht alles gesagt wurde, was man sagen wollte. Man weiß eigentlich gar nicht so genau, was der
Gesprächspartner erzählt hat. Und im größeren Kreis wird keine verbindliche Regelung, wer erledigt
was bis wann, getroffen. Menschen verstehen immer weniger, sich genau auszudrücken und hören
einander nicht zu. Wenn Sie erfolgreich in jeder Beziehung werden wollen, sind Sie mit nachfolgenden
zehn Regeln für eine positive Gesprächsführung immer up-to-date.
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Die Vorbereitungsphase
Man plant die Karriere oder den nächsten Urlaub. Warum also wird so wenig Zeit in die richtige
Vorbereitung auf ein anstehendes Gespräch investiert? Ordnen Sie Ihre Gedanken, formulieren Sie im
Vorfeld Ihre Wünsche und Forderungen. Überlegen Sie sich, welche Einwände auftreten könnten und
wie Sie kontern können. So sind Sie in jeder Situation gegen Einwände gewappnet und erreichen
spielend Ihr Ziel.
Aufrichtiges Interesse am Gegenüber
Wie würden Sie während eines Gespräches reagieren, wenn Sie bemerken, dass Ihnen nicht
zugehört wird und Ihre Gesprächsbeiträge ungehört im Raum verhallen? Das ist ein sehr
frustrierendes Gefühl, das jegliche Motivation rauben kann, sich überhaupt noch zu engagieren.
Deshalb sollte dem Gesprächspartner gezeigt werden, dass ein aufrichtiges Interesse an seiner
Meinung besteht. Durch Nachfragen nach Details wird eine Vertrauensbasis geschaffen. So wird dem
Gesprächspartner signalisiert, dass ein wahres und nicht nur ein oberflächliches Interesse an seiner
Meinung besteht.
Zuhören: Der Schlüssel zur Sympathie
Erinnern Sie sich noch an den sprichwörtlichen Ausdruck für besonders redselige Zeitgenossen? Man
sagt „Er hört sich am liebsten selber reden“. Der Ausspruch war schon immer mit einem negativen
Beigeschmack behaftet. Derjenige, der sehr gut zuhören kann, ist den anderen sympathisch.
Sympathie entsteht erst durch aufmerksames Zuhören, da der Gesprächspartner das Gefühl hat, dass
ihm in diesem Moment alle Aufmerksamkeit geschenkt wird. Zuhören ist eine der intensivsten Formen
der Zuwendung. Durch das Zuhören wird dem Gegenüber bewusst, dass er im Moment die wichtigste
Person ist.
Bewältigung von Mitarbeiterproblemen
Als Führungskraft muss man sich aufrichtig für die Ziele seiner Gesprächspartner und ebenfalls für
ihre Sorgen und Nöte interessieren. Wenn man sich nicht darum kümmert, braucht man sich nicht zu
wundern, wenn wertvolle Mitarbeiter resigniert ihre Tätigkeit ausführen und in den „Inneren
Ruhestand“ treten. Wenn man sich als Führungskraft für seine Mitarbeiter interessiert, fühlt sich der
einzelne Mitarbeiter als ein wichtiger Teil des ganzen Systems. Ein offenes Ohr muss für den
Mitarbeiter immer vorhanden sein, und das nicht nur bei positiven Ereignissen, sondern auch bei
Rückschlägen. Dieses Zusammengehörigkeitsgefühl motiviert jeden einzelnen Mitarbeiter zu
Höchstleistungen.
Köpersprache
Beim Sprechen bewegt sich nicht nur der Mund, sondern der ganze Körper. Lernen Sie die
Körpersprache des Gegenübers zu verstehen, dann wissen Sie schon im Vorfeld, in welcher
Stimmungslage er sich befindet. Bei einer Gehaltsforderung wird der Körper z. B. eine ganz andere
Sprache sprechen als bei der Mitteilung, dass ein gewinnträchtiges Geschäft geplatzt ist.
Immer die Ruhe bewahren
Es passiert häufiger als man denkt, dass Dinge gesagt, die später bitter bereut werden und
Konsequenzen nach sich ziehen. Ob im geschäftlichen oder privaten Bereich gilt: In jeder
Gesprächssituation ist erst einmal Ruhe zu bewahren, bis die Situation eingeschätzt werden kann. Bis
dahin sind Emotionsausbrüche „auf Eis zu legen“. Zuerst muss man eine Meinung hinterfragen, um
sie wenigstens ansatzweise zu verstehen. Durch das Hinterfragen kann die Meinungsbildung
nachvollzogen werden und man lernt auf diese Weise die verschiedensten „Denkweisen“ kennen.
„Sprechen“ Sie, obwohl Sie nichts sagen
Senden Sie Zuhör-Signale: Kopfnicken, Kurzworte, Detail-Fragen. Somit signalisieren Sie dem
Gesprächspartner, dass ihm die volle Aufmerksamkeit geschenkt wird und nur auf ihn alle
Konzentration gerichtet ist. Das bietet Sicherheit für das Gespräch.
Notizen helfen
Ist es Ihnen nicht auch schon passiert, dass ein Gespräch beendet wurde und Ihnen im Nachhinein
noch „tausend Dinge oder Argument“ eingefallen sind, die Sie eigentlich loswerden wollten? Mit
Gesprächsnotizen wäre Ihnen das nicht passiert! Notieren Sie sich vor oder während eines
Gespräches, was Sie noch zu sagen haben – so sind Sie gut vorbereitet oder brauchen während des
Gespräches Ihrem Gegenüber nicht ins Wort zu fallen.
KOMMUNIKATION
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Fragen und Zuhören
Durch Fragen und Zuhören erhält man wichtige Informationen und führt ein Gespräch zum Erfolg, und
zwar für beide Partner. Man lernt andere Sichtweisen einer Situation kennen sowie verstehen und
kann diese, mit neuen Perspektiven, auf andere Bereiche oder Projekte übertragen. Jeder muss zu
Wort gekommen sein und sich verstanden fühlen – sonst findet kein Gespräch statt. Die
verschiedenen Probleme oder Ansichten sollen in ruhiger Atmosphäre ausdiskutiert und bereinigt
werden bzw. Verständnis entstehen, warum auf eine bestimmte Weise gehandelt wird oder wurde.
Vertrauen schaffen
Durch einen echten Dialog wird ein Vertrauensverhältnis geschaffen. Dies bewirkt, dass man sich in
einem Gespräch ruhig und sicher erlebt. Nur wer sich selbst gut und sicher fühlt, kann andere
überzeugen und mitreißen. Durch eine gesteigerte Kontaktfreude wird man immer beliebter, man wird
zu einem Meister im Aufbau und in der Pflege von menschlichen Beziehungen.
Wenn Sie diese Regeln beachten, werden Sie feststellen, dass Ihre Gespräche positiver als bisher
verlaufen. Ihre Partner werden sich auf ein Gespräch mit Ihnen freuen und Sie müssen keine
Monologe halten, um einen positiven Eindruck zu hinterlassen.
Grundgesetze der Kommunikation
„Kommunikation ist der Austausch von Informationen zwischen Menschen in einer gemeinsamen
Situation.“
(Paul Watzlavick)
Watzlavick hat für die Kommunikation 5 Grundgesetze entwickelt:
•
•
•
•
•

Man kann nicht nicht kommunizieren
Jede Kommunikation hat einen Inhalts- und einen Beziehungsaspekt
Kommunikation ist immer Ursache und Wirkung
Menschliche Kommunikation bedient sich analoger und digitaler Modalitäten
Kommunikation ist symmetrisch oder komplementär

Menschliche Kommunikation verläuft auf der sprachlichen Ebene und wird durch Symbolik wie z. B.
Bildsprache, Metaphern und Körpersprache ergänzt. Daher ist es wichtig, zu „entschlüsseln“, was der
andere mit seiner Art zu sprechen wirklich ausdrücken will.
Informationen verständlich darbieten
Damit schriftliche und mündliche Informationen leichter aufgenommen werden können, sollten sie
folgende Kriterien beinhalten:
•

•

Einfachheit
• Einfache und anschauliche Darstellung.
• Kurze Sätze.
• Geläufige Wörter (Fremdwörter/Fachjargon vermeiden).
Gliederung (Ordnung)
• Folgerichtige Gliederung.
• Hervorhebung des Wesentlichen.
• Kurze, übersichtliche Einheiten.

KOMMUNIKATION
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•

•

Prägnanz (Treffsicherheit)
• Klar, deutlich.
• Knapp.
• Auf zentrale Informationen konzentriert.
• Kurze Zusammenfassung.
Anregung (zusätzliche Stimulanz)
• Interessant.
• Farbig, plastisch.
• Partnerorientiert (persönlich ansprechend).

Damit die mündliche Kommunikation wirkungsvoll verläuft, sind zwei weitere Merkmale zu beachten:
•

•

Aktivität und Engagement
• Blick.
• Mimik, Gestik.
• Haltung.
Sprechweise (akustische Verständlichkeit)
• Angemessene Lautstärke.
• Deutlichkeit.
• Klare Betonung und Gliederung.

Feedback
Beim Feedback teilt der (Gesprächs-)Empfänger seinem Gesprächspartner (Sender) mit, wie sein
Verhalten wahrgenommen und erlebt wird. Der Empfänger ist quasi der Spiegel für den
Gesprächspartner. Durch Feedback zeigt der Empfänger dem Sender, was dieser oft selbst nicht
sehen oder wahrnehmen kann.
Feedback:
• Erweitert die Selbstwahrnehmung.
• Gibt Anerkennung und Kritik.
• Klärt die Beziehung.
• Verbessert die Kommunikation.
Feedback dient der Erweiterung der Selbstwahrnehmung. Es bietet dem Sender die Möglichkeit zu
erkennen, welche Wirkung das Verhalten auf den Empfänger hat.
Je mehr das eigene Verhalten während dem Sprechen selber wahrgenommen und die Wirkung auf
den Empfänger bewusst wird, desto mehr kann der Sender verändern und verbessern.
Gestaltung von Feedback
Feedback unterliegt bestimmten Regeln, an die sich der Feedback-Geber halten sollte:
• Hier und jetzt
Je zeitlich näher das Feedback im Anschluss an bestimmte Handlungen gegeben wird, desto
wirkungsvoller ist es. Durch die nahe gefühlsmäßige Verbindung zum Ereignis ist eine bessere
Möglichkeit der Verarbeitung von Feedback gegeben.
• Direkt
Feedback geht direkt an den Handelnden. Über Dritte wird es leicht zur üblen Nachrede oder zu
Klatsch und Tratsch.
• Ich-Botschaft
Ich-Aussagen sind sachlicher, greifen weniger an und haben eine positivere Auswirkung auf den
Empfänger, als Du-Botschaften oder die „man“-Form.
• Sachlich
Beobachtetes Verhalten, das sachlich und konkret in den Einzelheiten beschrieben wird,
verhindert den Drang sich zu rechtfertigen.
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•
•

•
•

•
•

Gefühlvoll
Lassen Sie das Verhalten des anderen auf sich wirken und reflektieren Sie Ihre eigene Reaktion
drauf. Teilen sie Ihre Reaktion, Ihre Emotion, Ansicht und Meinung dem anderen mit.
Positiv und negativ
Formulieren Sie nicht nur negatives Feedback, sondern nennen Sie auch positive Empfindungen.
Nur negatives Feedback verschlechtert das Selbstwertgefühl des Empfängers und die Beziehung
zu Ihnen.
Sinnvoll
Feedback sollte sich auf Verhaltensweisen beziehen, die der Empfänger verändern kann, denn
nur dann ist es sinnvoll.
Einfühlend
Der Empfänger erfährt durch einfühlendes Feedback, welche Wirkung er auf andere hat. Von
größerer Bedeutung ist jedoch, welche Reaktionen er beim Gesprächspartner hervorruft, umso
besser auf dessen Wünsche und Bedürfnisse eingehen zu können.
Nicht zwingend
Feedback ist keine Zwangsmaßnahme. Der Empfänger des Feedbacks entscheidet, ob er sich auf
der Basis der neuen Information ändern möchte oder nicht.
Nicht abwertend
Feedback kann manchmal dem Empfänger das Gefühl von Unterlegenheit vermitteln. Sagen Sie
ihm daher, welche persönlichen Ziele Sie mit dem Feedback verfolgen.

Wichtig beim Geben von Feedback ist:
• Die genaue Beschreibung des Verhaltens.
• Die Reaktion, das Gefühl, die Meinung, die das Verhalten hervorruft.
• Mögliche oder tatsächliche Folgen.
Als Feedback-Empfänger sollten Sie beachten:
• Wer mehr über sich weiß, wird weniger angreifbar.
• Versuchen Sie durch Verbalisieren, Interpretieren oder Hinterfragen sicherzustellen, dass Sie das
Feedback des anderen richtig verstanden haben.
• Nehmen Sie Feedback in Ruhe auf. Es besteht leicht die Gefahr sich zu verteidigen oder
emotional zu reagieren. Suchen Sie ggf. zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal das Gespräch
mit Ihrem Gesprächspartner und hinterfragen Sie einzelne Punkte.
• Teilen Sie dem Feedback-Geber mit, wie Sie es empfunden haben und ob das Feedback hilfreich
war.
• Die Stolperfalle beim Feedback kann darin liegen, dass der Inhalt des Feedbacks nicht mit dem
vorhandenen Selbstbild übereinstimmt. Es kann daher zu folgenden Reaktionen kommen:
• Ignorieren, Vergessen, Verdrängen.
• Die Wichtigkeit des Feedbacks wird abgewertet.
• Das Feedback wird als unrichtig abgelehnt.
FAZIT:
Richtig verhält sich derjenige, der sich mit dem Feedback analytisch und selbstkritisch
auseinandersetzt und entscheidet, ob er sich ändern will.

KOMMUNIKATION
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Aktives Zuhören
Aktives Zuhören bedeutet: Aufnehmen möglichst aller Informationen des Senders, mit dem Wunsch
zu verstehen sowie der Kontrolle, ob richtig verstanden wurde, was der Gesprächspartner mit dem
Gesagten meinte.
Das bedeutet, dass das tatsächlich Gemeinte herausgefiltert wird. Der Empfänger geht nicht von
Annahmen, Interpretationen, Vermutungen, Unterstellungen etc. aus, sondern von dem, was wirklich,
tatsächlich vom Sender gemeint ist. Geschieht dies nicht, fühlt sich der Sender missverstanden.
Dies behindert eine förderliche Gesprächsatmosphäre. In kommunikativ schwierigen Situationen kann
aktives Zuhören zur Entspannung einer angespannten Situation führen.
Das geschieht folgenderweise:
• Passives oder auch „normales“ Zuhören beschränkt sich bei der ersten Reaktion auf das beim
anderen Gehörte sowie auf die Einordnung in das eigene Gedanken- und Wertesystem.
Motto: Zuerst Ich ...
Beispiele:
„Das sehe ich anders.“
„Das stimmt nicht.“
„Das kann man doch so nicht ausdrücken.“
•

Beim aktiven Zuhören dagegen steht bei der ersten Reaktion auf das Gesagte das Denk- und
Wertesystem des anderen (des Senders) im Vordergrund. Es wird versucht, die Sicht des
Gesprächspartners einzunehmen.
Motto: Zuerst der/die andere ...
Beispiel:
„Was bedeutet dies konkret?“
„Sie sind verärgert.“
„Wie meinen Sie das?“
„Wieso kommen Sie zu dieser Einstellung?“
„Was geht in Ihnen vor?“

Die Aktivität besteht also vor allem im Eingehen auf den anderen und darin, ihn/sie wirklich zu
verstehen.
Die Hauptformen des aktiven Zuhörens sind:
• Sinngemäßes Wiederholen des vom Gesprächspartner Gesagten.
Abgleich von Gesagtem – Gehörtem.
Zeitgewinn für überlegtere Antworten.
Der Gesprächspartner wird durch aufmerksames Zuhören bestätigt.
Beispiel:
„Sie haben gesagt, dass ...“
„Wenn ich Sie richtig verstanden habe, meinen Sie ...“
„Sie sind der Meinung, dass ...“
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Die häufigsten Fehler beim aktiven Zuhören:
• Der Empfänger konzentriert sich auf die eigene Antwort und nicht auf das Gesagte.
• Der Empfänger glaubt sofort alles verstanden zu haben.
• Der Empfänger schaltet zu schnell ab.
• Der Empfänger verliert den roten Faden und achtet zu sehr auf Sachdetails.
• Der Empfänger lässt sich durch eigene Gedanken zu schnell ablenken.
• Der Empfänger reagiert auf emotional gefärbte Worte.
• Der Empfänger stört sich an der Vortragsweise und an gewissen Eigenarten des Sprechers.
• Der Empfänger täuscht Interesse vor.
Körpersprache im Dialog
Der Mund redet – der Körper spricht.
Paul Watzlawick sagt: „Man kann nicht nicht kommunizieren“. Also auch dann nicht, wenn man kein
Wort sagt. Hier kommt unser Ausdrucksverhalten zur Geltung. Drei Formen menschlicher
Ausdruckserscheinung haben für die Körpersprache eine Bedeutung. Diese sind:
• Die Ausdrucksmerkmale von Gestalt und Gesicht (Physiognomik).
• Die Ausdrucksbewegung im Gesicht (Mimik).
• Die Ausdrucksmerkmale der Bewegung der Hände und des Körpers (Gestik und Motorik).
Das körperliche Ausdrucksverhalten des Menschen ist also nichts Neues. Lediglich hat man sich unter
dem Begriff „Körpersprache“ intensiver mit der Deutung der dadurch vermittelten Signale beschäftigt.
90 % von Befragten übersetzen Körpersprache richtig. Wir kennen den Symbolwert und schätzen ihn
weitgehend richtig ein.
Einige der beobachteten Ausdrucksweisen sind in die Umgangssprache aufgenommen worden und
haben dort ihren festen Platz. Ausdrücke wie „Er hat ein zufriedenes Grinsen“, „Er geht auf Distanz“
oder „Er lässt den Kopf hängen“ sind gängige Redewendungen, die bildhaft darstellen, wie sich der
Betroffene fühlt.
Beobachtete Ausdrucksformen des Körpers signalisieren uns damit verbundene Möglichkeiten zu
deren Bedeutung. So zeigt sich Körpersprache als Aktion und als Reaktion.
•

Körpersprache als Aktion …
• … ersetzt eine verbale Aussage.
• … verdeutlicht eine verbale Aussage.
• … verstärkt eine verbale Aussage.
• … widerspricht einer verbalen Aussage.

•

Körpersprache als Reaktion geschieht …
• … auf einen verbalen Reiz.
• … auf einen nonverbalen Reiz.
• … auf eine Revierverletzung.

Körpersprache ist eine Folge von ererbten und erlernten Verhaltensmustern. Sie wird weitestgehend
vom Unterbewusstsein gesteuert und besitzt daher einen hohen Wahrheitsgehalt. Das Deuten von
Körpersprache ist immer eine Interpretation. Deshalb dürfen im Dialog andere Zeichen und Signale,
wie z. B. Tonfall und Tonlage, Wortwahl, Formulierung etc. nicht unbeachtet bleiben.
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Die richtigen Worte zu finden ist eine Kunst
Rückmeldungen – Feedbackregeln - Kommunikation
Gar nicht so leicht aber wichtig für Angestellte und Mitarbeiter ist eine Rückmeldung oder das Erhalten
eines Feedbacks. Um die Emotionen nicht überlaufen zu lassen, ist die Wahl der Worte sorgfältig zu
wählen. Oft werden die Worte nicht richtig aufgenommen und führen zu schweren
Missverständnissen.
Ein wichtiges Führungsinstrument in Firmen ist das Feedback. Damit die Weiterentwicklung gefördert
wird, ist eine konstruktive Rückmeldung an die Mitarbeiter sinnvoll. Feedbackgespräche können unter
vier Augen, mit Kollegen oder im Team erfolgen. Bei allen Varianten muss man überlegt vorgehen,
damit das Gespräch nicht in eine falsche Richtung läuft.
Ist Feedback sinnvoll? Feedback ist immer dann wichtig, wenn eine besondere Herausforderung oder
eine besonders gute Leistung gemeistert wurde. Aber auch zwischendurch oder bei besonders
schlechten Leistungen der Mitarbeiter, ist es ratsam ein Feedback zu übermitteln. Vorsicht jedoch!
Feedback sollte nicht spontan erfolgen, sondern überlegt und inhaltlich vorbereitet werden. Wenn Sie
sich die Struktur Ihres Feedbacks überlegt haben, können Sie sich mit dem Mitarbeiter
zusammensetzen und in einem Gespräch die Situation besprechen. Vermeiden Sie allgemeine
Phrasen, das führt zu Irritationen.
Um das Selbstwertgefühl bei negativem Feedback, nicht zu zerstören, sollten Sie parallel im
Gespräch über Verbesserungspotenziale mit dem Mitarbeiter diskutieren, um Ihm das Gefühl zu
geben, dass er es kann!
Zur Unterstützung bei Gesprächen, wenden Sie die 3W-Methode an. Wahrnehmung, Wirkung und
Wunsch. Darauf kommt es an, dass ohne Wertung die eigene Wahrnehmung gegenüber dem
Gesprächspartner beschrieben wird („die Situation habe ich folgendermaßen erlebt,…“), dann wird
das Ergebnis oder das Gefühl der Wirkung benannt („Das hat mich irritiert/beunruhigt, weil ich
befürchte, dass…“), und anschließend, formulieren Sie einen positiven Wunsch („Was halten Sie von
der Idee, dass Sie zukünftig…?“).Wenn Sie die Sätze so formulieren, sprechen Sie das Problem an,
ohne Ihr Gegenüber direkt anzugreifen. Die betroffene Person bekommt das Gefühl, dass Sie
gemeinsam versuchen, einen Lösungsweg zu finden.
Negative Emotionen sollte der Feedback-Geber nicht ins Gespräch mit einbeziehen. Eine Grundregel
besagt, dass aus dem Feedback immer ein positives Klima geschaffen werden sollte. Sätze wie z. B.
„Das müssen Sie ändern, sonst…“ führen zu vielen Fragenzeichen und wirken als direkten Angriff.
Wiederum muss die Formulierung so konkret wie möglich vorgetragen werden, sonst kommt beim
Betroffenen die Frage auf, („wie konnte der Eindruck entstehen, dass…?). Wählen Sie stattdessen
situationsbezogenen Äußerungen wie beispielsweise („Im Nachgespräch mit Herrn XY habe ich Sie
mit dem Kunden….so erlebt“)
Bleiben Sie ruhig und nehmen Sie sich fest vor, nicht nervös zu sein, wenn der Chef Sie in sein Büro
bittet. Hören Sie aufmerksam zu, lassen Sie Ihr Gegenüber ausreden und fangen Sie nicht an,
während des Gespräches sich zu rechtfertigen, auch wenn kritisierende Worte fallen. Hier ist absolute
Disziplin gefragt. Haben Sie das Gefühl, dass Ihr Selbstwertgefühl gerade angegriffen wurde, dürfen
Sie selbstverständlich nachfragen, wie die Aussage gemeint war. Beim Feedback ist es wichtig,
miteinander zu reden, je gezielter das Nachfragen, desto besser können Missverständnisse oder
Missstimmungen behoben werden.
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„Wenn der Weg das Ziel ist, ist es besser, unterwegs als am Ende zu sein!“
Zeit-Management
Es gibt viele verschiedene Arten, seine Zeit zu vertun:
Nichts zu tun, etwas falsch zu tun, es ungenau zu tun oder im falschen Augenblick zu tun.
Voltaire

Gegenüber der Fähigkeit, die Arbeit eines einzigen Tages sinnvoll zu ordnen, ist alles andere im Leben
ein Kinder-Spiel.
Johann Wolfgang von Goethe

Aus Gründen der Zeit-Ersparnis haben die Amerikaner auch den „Business Lunch“ erfunden, bei dem
Geschäft und Gaumen-Freuden miteinander verbunden werden.
Unbekannt

Halte ein, wenn es Zeit ist, innezuhalten! Handle, wenn es Zeit ist zu handeln.
Ein Mann erzielt ruhmreiche Fortschritte, wenn er jeweils zur rechten Zeit einhält und handelt.
I Ging, chin. Weisheitsbuch

Wenn nicht ich es tue, wer sonst soll es tun? Wenn nicht gleich, wann dann?
aus dem Talmud

Die Menschen, die etwas von heute auf morgen verschieben, sind dieselben, die es bereits von gestern
auf heute verschoben haben.
Unbekannt

Weil du nicht weißt, was du tun sollst, wenn du Zeit hast, tust du alles, um keine Zeit zu haben!
Peter Benary

Eine Zeit liegt hinter uns, eine Zeit liegt vor uns, nur wir haben keine Zeit.
Aus Rußland

Ich habe Zeit, wie denn jedermann Zeit hat, wenn er nur will.
Seneca

Die Hälfte der Zeit, die Männer über Geschäfte zu reden glauben, ist verlorene Zeit.
Edgar Watson Howe

Unendlich ist der Vergangenheit und der Zukunft Zeit; die Zeit der Gegenwart ist begrenzt.
Zenon von Elea

Die 25.000 Dollar-Methode
Nutzen Sie die 25.000-Dollar-Methode. Sie geht auf Irvin Lee zurück, der Charles Schwab, einen
amerikanischen Manager, beriet. Dieser hatte seine liebe Not mit Erfolgs-Planung und ZeitManagement. Eines Tages ließ er sich darum einen Berater kommen, der für gute Problem-Lösungen
bekannt war, und betraute ihn mit folgender Aussage:
“Nennen Sie mir eine ebenso einfache wie effektive Möglichkeit, meine Zeit deutlich besser zu nutzen!“
Irvin Lee gab Schwab ein Blatt Papier und sagte:
“Schreiben Sie die wichtigsten Dinge, die Sie morgen zu erledigen haben, auf und nummerieren Sie sie
in der Reihenfolge ihrer Bedeutung, fangen Sie morgen als erstes mit der wichtigsten Aufgabe an und
bringen Sie diese zu Ende, ohne irgendetwas anderes anzufangen. Überprüfen Sie dann ihre Prioritäten
und erledigen Sie die zweitwichtigste Aufgabe, die drittwichtigste und so fort.
Auch wenn Sie ihren Zeitplan nicht komplett erfüllen können, ist das nicht tragisch. Sie stellen so jedoch
sicher, die wichtigsten Dinge an diesem Tag erledigt zu haben.“ Der Schlüssel zum Erfolg liegt also
darin, es täglich zu tun.
Auf die Frage nach dem Honorar räumte der Berater ein:
“Arbeiten Sie konsequent nach dieser Methode und übersenden mir dann den Betrag, den Sie für
angemessen halten.“
Was denken Sie, was nach einigen Wochen passiert ist? Herr Schwab schickte einen Scheck von über
25.000 Dollar.
Herr Schwab wurde später Präsident dieses Unternehmens. Es sagte im Rückblick auf seine Karriere,
dass dies die wichtigste Lektion gewesen sei, die er je über Management gelernt habe.
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Zeit-Tipps:
• Setzen Sie Prioritäten: Notieren Sie sich in einer stillen Minute Ihre Ziele und Erwartungen. Was
ist Ihnen am Wichtigsten?
• Bevor Sie ein Projekt übernehmen, durchdenken Sie dieses mit allen Einzelheiten, und
schätzen Sie den Zeitbedarf dafür ab.
• Seien Sie geduldiger. Geben Sie anderen einen zeitlichen Vorlauf.
• Gehen Sie Schritt für Schritt voran. Überschütten Sie andere nicht mit zu viel auf einmal.
• Lassen Sie andere ausreden. Hören Sie mehr aktiv zu.
• Seien Sie stets aufmerksam im Gespräch mit anderen.
• Streben Sie nach gemeinschaftlicher Arbeit, wetteifern Sie weniger.
• Denken Sie in Ruhe nach und handeln Sie weniger voreilig.
• Bleiben Sie entspannt und verlangen Sie nicht so viel von anderen, wie von sich selbst.
• Entspannen Sie sich. Nehmen Sie sich bewusst Zeit für ruhige Minuten.
• Bringen Sie eine Sache zu Ende bevor Sie mit etwas anderem starten.
• Erlauben Sie sich keine Unterbrechung. Träumen Sie weniger vor sich hin.
• Arbeiten Sie konsequent.
• Seien Sie pünktlich.
• Vergeuden Sie Ihre Energie nicht mit unwichtigen Dingen.
• Erstellen Sie eine To-do-Liste schriftlich mit Ihren Aufgaben und deren Prioritäten.
• Um mehr Struktur in Ihren Arbeits-Alltag zu bringen sollten Sie einen Tagesplan erstellen.
• Benutzen Sie ein Zeit-Plan-Buch als Mittel zur Selbst-Disziplin.
• Finden Sie neue Wege, statt an Bewährtem festzuhalten.
• Organisieren Sie Ihren Schreibtisch und Ihre Ablagekörbe neu.
• Umgehen Sie private Störungen.
• Verbessern Sie die Effizienz Ihrer zeitlichen Arbeitsabläufe.
• Halten Sie öfter Rücksprache mit anderen, um Prioritäten und Aktivitäten abzustimmen.
• Lösen Sie auch zwischenmenschliche Probleme.
• Damit Sie nicht unter Zeit-Druck stehen, beginnen Sie frühzeitiger.
• Richten Sie Ihren Blick auf die Ergebnisse, nicht auf den Arbeitsaufwand.
• Achten Sie auf die End-Termine, ohne sich dadurch zu blockieren.
• Blicken Sie positiv auf Veränderungen.
• Fragen Sie weniger und nehmen Sie die Sache einfach selbst in die Hand.
• Haben Sie Selbstvertrauen. Sprechen Sie lauter. Sagen Sie öfter einmal nein.
• Überdenken Sie Ihre Planungs-Zeiten. Zuviel Planung kostet Zeit.
• Konzentrieren Sie sich auf Ergebnisse, nicht auf Perfektion.
• Sie können nicht jedes Risiko vermeiden. Verinnerlichen Sie das.
• Treffen Sie öfter Entscheidungen, auch wenn Ihnen weniger Informationen vorliegen.
• Ver(sch)wenden Sie nicht so viel Zeit darauf, Dinge zu analysieren.
• Erledigen Sie Ihre Aufgaben in einem bestimmten Zeitraum.
• Bleiben Sie realistisch und erwarten Sie von sich nicht so hohe Ansprüche.
• Denken Sie immer daran: Gut ist besser als perfekt!
• Erwarten Sie nicht immer stets 100 % Leistung von sich.
• Menschen sind wichtiger als Vorschriften und Richtlinien.
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Das Eisenhower-Prinzip
Benannt ist das Prinzip nach dem 34. US-Präsidenten Dwight D. Eisenhower (1953 – 1961).
Die Methode unterteilt Aufgaben in Wichtigkeit (wichtig / nicht wichtig) und Dringlichkeit (dringend / nicht
dringend). Daraus ergeben sich vier Kombinationsmöglichkeiten, die in die Aufgabentypen A, B, C und
D eingeteilt werden. Jeder dieser Aufgaben wird eine bestimmte Bearbeitungsart zugeordnet.
A-Aufgaben:
sind wichtig und dringend. Daher gehören sie sofort erledigt.
B-Aufgaben:
sind wichtig, aber noch nicht dringend. Sie gehören terminiert und müssen spätestens zu dem
festgelegten Zeitpunkt fertig sein.
C-Aufgaben:
sind zwar dringend aber nicht wichtig. Diese Aufgaben können an andere Personen delegiert werden.
D-Aufgaben:
sind weder wichtig noch dringend, und für das Unternehmen nicht von Bedeutung. Daher werden
D-Aufgaben auch häufig als P-Aufgaben bezeichnet. Das P steht für Papierkorb.
Dringlichkeit
Dringend

Nicht dringend

Wichtig

A-Aufgabe
Sofort selbst erledigen

B-Aufgabe
Terminieren
und selbst erledigen

Nicht wichtig

C-Aufgabe
An Mitarbeiter delegieren

D-Aufgaben
Nicht bearbeiten
(Papierkorb)

Wichtigkeit

Das Eisenhower-Prinzip wird gelegentlich kritisch betrachtet. Die Priorisierung und Einteilung der
Aufgaben sollte vorwiegend nach der „Wichtigkeit“ vorgenommen werden, da bei gutem
Zeitmanagement eine wichtige Aufgabe nie gleichzeitig auch dringend wird.
Das Eisenhower-Prinzip kann in der Dienstleistung als Fortentwicklung einer Triage (franz. Vom Verb
trier = sortieren, ein-/unterteilen) effektiv eingesetzt werden. Dabei werden Prozesse nach einem
allgemeinen Konzept nach Dringlichkeit sortiert, mit dem Ziel der Optimierung und Beschleunigung von
Arbeitsabläufen / Geschäftsprozessen.
So kann zum Beispiel bei einem Angebot zwischen Klein- und Großkunden unterschieden werden (z. B.
abhängig von Bestellmenge und/oder Wert in Euro). Weitere Unterscheidungsmerkmale können, je
nach Branche und Firmengröße z. B. Standard-Produkt <-> Sonderanfertigung, Kleinmenge <->
Großmenge, Firmenkontakt <-> öffentliche Ausschreibung etc. sein. Sind in einem Unternehmen die
Ansprechpartner für z. B. Groß- bzw. Kleinkunden bekannt und klar definiert, was unter Groß- bzw.
Kleinkunde zu verstehen ist, hat man sofort den richtigen Ansprechpartner und kann so das unnötige
Anfordern von z. B. Spezialisten/Verantwortlichen vermeiden und den Prozess der Angebotsabgabe
beschleunigt.
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Das Pareto-Prinzip
Benannt ist das Pareto-Prinzip nach Vilfredo Pareto (1848 – 1923). Das Pareto-Prinzip ist auch als
80/20-Regel bekannt, mit der sich viele Situationen erfassen lassen. Sie besagt, dass ca. 80 Prozent
eines Effekts über 20 Prozent der Ursachen erzeugen. So erwirtschaften Unternehmen z. B. 80 Prozent
Ihres Umsatzes aus 20 Prozent ihrer Kunden. Im Umkehrschluss bedeutet dies jedoch auch, dass 80
Prozent der Kunden nur 20 Prozent des Umsatzes ausmachen.
Dass die Verteilung immer bei 80/20 liegt, ist natürlich eine äußerst grobe Annahme. Es hat sich
allerdings gezeigt, dass sie für eine Vielzahl von natürlichen Verteilungen hinkommt. Die 80/20-Regel
beansprucht keine mathematische oder statistische Genauigkeit, sondern gilt eher als Circa-Regel.
Diese Regel wird auch im Zeitmanagement angewendet. Entsprechend ist das Pareto-Prinzip eine
Zeitmanagement-Methode, mit der man die Prioritäten auf die wichtigen Teile eines Projekts legt.
Gemäß der 20/80-Regel erzielt man durch 20 Prozent der Aufgaben (bzw. 20 Prozent der Zeit) 80
Prozent der Ergebnisse.

80 %
der aufgewendeten
Zeit

20 %
der aufgewendeten
Zeit

münden in

münden in

20 %
der Ergebnisse

80 %
der Ergebnisse

Das Pareto-Prinzip soll beim Zeitmanagement die Zeit-/Leistungs-Relation verbessern. Es ist von
Bedeutung, Prioritäten zu setzen, was wirklich erledigt werden muss und was im wahrsten Sinne des
Wortes „Zeitverschwendung“ ist. Wer das Pareto-Prinzip beachtet, versucht 80 Prozent der anfallenden
Arbeit in einem kurzen Zeitraum zu erledigen.
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Konkretes Beispiel aus dem Arbeitsleben:
Eine Präsentation für eine Besprechung soll erstellt werden. Dazu will der Ersteller der Präsentation
Bilder, Informationen, Hintergründe, Video, Tonaufnahmen verwenden. Die Präsentation wird aber nicht
erst wie ursprünglich geplant am kommenden Tag benötigt, sondern bereits in zwei Stunden. Um alles
ursprünglich Vorgesehene in die Präsentation aufzunehmen, werden jedoch ca. 5 Stunden Zeit benötigt.
Da diese Zeit nicht vorhanden ist, werden in die Präsentation die wichtigsten Informationen, Daten,
Fakten und evtl. Bilder aufgenommen werden. Die Präsentation hebt sich nun vielleicht nicht von
anderen Präsentationen ab, aber sie enthält die wesentlichen Informationen.
Das bedeutet im Klartext: Wenn man nicht unendlich viel Zeit hat, sollte man sich zuerst um die
grundlegenden Sachen kümmern, anstatt sich in den zeitfressenden Details festzubeißen. Wichtig ist,
die Aussage der Präsentation auf den Punkt zu bringen.
Zeit sparen mit dem Pareto-Prinzip ist nur bedingt möglich. Man kann seine Zeit damit jedoch besser
einteilen und beugt unangenehmen Überraschungen vor. Wenn man sich zuerst auf das Wichtigste
konzentriert, kann man sich später noch an die Details machen.
Denn, die Kernaufgaben eines Projekts sind wichtiger als die Kleinigkeiten, die es
vollenden/perfektionieren. Wenn die Zeit für Details nicht reicht, weil das nächste Projekt schon wartet,
ist es sinnvoll, sich dem neuen Projekt zuzuwenden, auch wenn das erst noch nicht den allerletzten
Feinschliff hat: Denn im Falle der Präsentation würde dies bedeuten, dass für diesen Feinschliff, der 20
% einer Präsentation ausmacht, 80 % der Zeit beansprucht wird.
Das Pareto-Prinzip vermittelt, dass man kein absoluter Perfektionist sein soll.
Das Pareto-Prinzip hilft bei gleichzeitig zu erledigenden Aufgaben Prioritätenlisten zu erstellen, denn in
lediglich 20 Prozent der Zeit werden 80 Prozent der Arbeit verrichtet. Die restlichen 20 Prozent der
Arbeit dienen der Perfektionierung und diese ist häufig unwirtschaftlich, denn nur wenige Sachen
müssen wirklich bis ins letzte Detail perfekt sein.
Die 80/20-Regel ist jedoch kein Freischein für Schlamperei und mangelnde Gewissenhaftigkeit.
Damit aus 20 Prozent der Arbeit 80 Prozent Leistung werden, muss man in dieser Zeit konzentriert und
planvoll an die Sache rangehen. Dennoch gilt für viele Bereiche, dass es sinnvoller ist, alle Aufgaben
zu 80 Prozent zu erledigen, als eine zu 100 Prozent und andere Aufgaben wegen Zeitmangels nicht
mehr anzugehen.
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Die wichtigsten Grundregeln und Erkenntnisse zur Prioritätensetzung lauten:
• Konzentration der Kräfte auf Ziele und Erfolge (Pareto-Prinzip).
• Eindeutige Prioritäten setzen heißt, sich zunächst nur einer einzigen Sache zu widmen, die Sie
aber Ihren Zielen und Erfolgen entscheidend näher bringt!
• Teilen Sie jede Aufgabe in die Prioritäten-Klasse A, B, C.
• Nicht jede Angelegenheit ist wichtig und dringend. Durch das A,B,C-Verfahren trennen Sie
schnell und deutlich, das für Sie wichtige und unwichtige.
• Unterscheiden Sie Wichtigkeit von Dringlichkeit.
• Wichtigkeit bedeutet Ziel und Erfolg, Dringlichkeit nur Zeit und Termin. Das Dringende ist selten
wichtig, und das Wichtige ist selten dringend.
• Wichtigkeit geht vor Dringlichkeit.
• Sie müssen nicht unbedingt gleich alles Eilige erledigen. Einige Dinge können Sie auch bei
Seite legen und sein lassen. Nur so schaffen Sie es, sich nicht länger dem „Diktat der
Dringlichkeit“ noch weiter beugen zu müssen. Sonst würden Sie sich weiterhin jeden Tag in
vielen dringlichen, aber relativ unwichtigen Aktivitäten verzetteln.
• Beschäftigen Sie sich jeden Tag mit einer längeren A-Aufgabe.
• Sie müssen es irgendwie schaffen, neben ihrem Tagesgeschäft auch an langfristigen, vor allem
strategisch wichtigen Aufgaben und Zielen zu arbeiten. Nur so verursachen Sie bereits heute
Ihren Erfolg von morgen!
Regeln zur Tagesplanung:
• Oberstes Prinzip ist die Schriftlichkeit.
• Notieren Sie sich jede Angelegenheit auf, denn wer schriftlich denkt, kann nichts vergessen!
Alle Aktivitäten, Aufgaben und Termine sofort im Zeitplanbuch notieren. Nur so behalten Sie bei
jeder Gelegenheit den Überblick und können sich auf das Wesentliche konzentrieren.
• Planen Sie am Vorabend den neuen Arbeitstag.
• Verschieben Sie Dinge auf morgen, und lassen Sie ihr kreatives Unterbewusstsein denken.
• Zeitbedarf schätzen und Ziellimits setzen.
• Auch jedes Geld-Budget muss irgendwie kalkuliert sein. Bedenken Sie: Zeit ist noch wertvoller
als Geld. Eine ungenaue Schätzung ist besser als gar keine Schätzung.
• Nicht den ganzen Tag verplanen.
• Lassen Sie sich eine Pufferzeit von ca. 40 – 50 % übrig. Die Erfahrung wird Ihnen zeigen, was
in Ihrem Arbeits-Alltag machbar und planbar ist – und was nicht!
• Beginnen und beenden Sie den Tag positiv.
• Ihre innere Einstellung bestimmt Ihr Verhalten und das Ihrer Umwelt. Denken, handeln und
leben Sie positiv. Haben Sie auch Spaß an Ihrem Erfolg!
Wer sein Leben plant, der muss auch den Tag planen:
• Zielplanung.
• Prioritäten setzen.
• Tagesplanung.
• Zeitfresser und Störfaktoren ermitteln.

ZEITMANAGEMENT

8

WWW.HOYER-CONSULT.DE

Regeln im Umgang mit Zeitfressern und Störfaktoren:
• Schluss mit dem Mythos von der offenen Tür!
• Sie sind nicht verpflichtet ständig erreichbar und ansprechbar zu sein. Legen Sie persönliche
Sperrzeiten ein. Dies ist der entscheidende Schlüssel zu einer deutlichen Verbesserung der
persönlichen Effizienz.
• Arbeitsblöcke für Post, Telefonate und Besprechungen bilden:
• Gleichartige oder ähnliche Tätigkeiten werden zu Blöcken zusammengefasst und in
Kleinserien-Fertigung abgearbeitet. 6 mal 5 Minuten Telefonate erledigen dauert arbeitsmethodisch länger als ein Zeitblock von 1 mal 30 Minuten.
• Nein-Sagen – ohne zu frustrieren!
• Deutlich sagen, dass Sie jetzt keine Zeit haben, gegebenenfalls eine Kurzzeit-Begründung
geben und einen anderen Mitarbeiter oder Alternativ-Termin vorschlagen.
• Störungen identifizieren und analysieren!
• Sie halten einfach jede Störung und Unterbrechung auf einem Formular „Tages-Störblatt“ kurz
fest und werten dieses anschließend kritisch aus.
Wie gehe ich mit meinen Zielen optimal um?
• Fangen Sie damit an es sich zu vereinfachen. Teilen Sie komplizierte Aufgaben in kleine
Schritte auf. Gehen Sie dabei der Reihenfolge nach durch.
• Lassen Sie ihre Kollegen ran.
• Delegieren Sie: Was? Wer? Warum? Wie? Bis wann? Nein-Sagen: Zeitdiebe freundlich
abwehren!
• Nehmen Sie Rücksicht auf andere.
• Kein Verlegen, kein Verspäten, kein Überziehen! Vorher jeweils Zielsetzung und Ende
vereinbaren!
• Telefonieren!
• Statt zu stören, die passende Zeit erfragen! Telefon-Termine und Rückrufe vereinbaren!
Regeln und Prinzipien der Zeit-Planung:
• Notieren und überprüfen Sie, wie und wofür Sie Ihre Zeit ver(sch)wenden.
• Arbeiten Sie dauerhaft und mit System an Ihren Zeitplänen.
• Seien Sie anpassungsfähig, denn Zeitpläne sind nicht dazu da, um unbedingt eingehalten zu
werden, sondern um Ziele zu verwirklichen.
• Planen Sie auf selbstentwickelten Formularen (Prinzip der Schriftlichkeit), so geht Ihnen nichts
verloren, und Sie haben einen ständigen Überblick.
• Übertragen Sie alle unerledigten Aufgaben auf den nächsten Perioden-Plan. Diese werden
damit automatisch in die neuen Planungs-Überlegungen mit einbezogen.
• Fixieren Sie Zeit-Vorgaben und End-Termine für die Tätigkeiten (kein „sofort“, „so schnell wie
möglich“ etc.), und vermeiden Sie Unentschlossenheit, Verzögerungen und Aufschub.
• Reservieren Sie einen bestimmten Teil Ihrer Zeit für planerische, vorbereitende und
schöpferische Tätigkeiten sowie für Ihre Weiterbildung.
Drei wichtige Standard-Fragen für Ihren Erfolg:
• Tun Sie die richtigen Dinge?
• Tun Sie die Dinge richtig?
• Wie verändern Sie die Dinge?

ZEITMANAGEMENT

9

WWW.HOYER-CONSULT.DE

Das Parkinson-Gesetz
Sie alle kennen das von Parkinson genannte Gesetz. Es beschreibt das Prinzip vom mentalen
Zeitrahmen. Sie werden gebeten, innerhalb eines Monats eine Aufgabe zu lösen. Diese erledigen Sie
auch innerhalb dieses einen Monats. Wenn Sie nur eine Woche dafür Zeit gehabt hätten, dann hätte
Ihnen auch diese Zeit gereicht. Und bei nur einem Tag?
In dem Buch, das Parkinson schrieb, erzählt er von einer Gräfin, die für einen normalen Brief an ihre
Freundin einen ganzen Tag braucht. Den ganzen Vormittag war sie zuerst eine Stunde damit
beschäftigt, um das richtige Briefpapier auszusuchen und zu kaufen. Danach schrieb sie eine Stunde
lang den ersten Roh-Entwurf und hat dann noch einmal eine Stunde für das Korrekturlesen benötigt.
Daraufhin: Eine Stunde Mittagspause und danach erneutes
Durchlesen. Nach dem Lesen des Entwurfs wird ihr klar, dass sie
den Brief, hätte besser formulieren und anders schreiben können.
Den ganzen Nachmittag entwirft sie einen neuen Brief. Um
sechzehn Uhr sucht sie hektisch: „Wo habe ich nur die Anschrift?“
Ihr wird bewusst, dass der Postschalter um fünf Uhr schließt. Nach
langem Suchen findet sie die Anschrift: Nun hat sie noch eine
Viertelstunde Zeit um zur Post zu fahren. Dort Briefmarke kaufen –
und ab geht die Post. Daheim angekommen, legt sich die Gräfin
erschöpft in den Sessel, mit dem guten Gefühl, eine wichtige
Aufgabe erledigt zu haben!
Diese oben geschilderte Situation, einen ganzen Tag dafür zu
benötigen, um einen Brief zu schreiben, beschreibt deutlich das
Parkinsons Gesetz: weil ihr ein ganzer Tag dafür zur Verfügung
steht und sie diesen voll ausschöpft!
Jeder trägt unbewusst diese Gräfin in sich. Zur Erledigung einer Arbeit nehmen wir stets die ganze Zeit
in Anspruch, die uns dafür zur Verfügung gestellt wird. Wir müssen uns das bewusst machen! Denn
wenn wir viele Aufgaben zu erledigen haben – wie wohl die meisten – und uns zu viel Zeit für die
Erledigung unserer Aufgaben zubilligen, geraten wir unausweichlich in Zeitnot und somit in Stress.
Erfolgreiches Zeit-Management sorgt für:
• Mehr Übersicht.
• Mehr Freiraum für Kreativität.
• Weniger Stress.
• Mehr Freizeit.
• Bessere Zeit-Verwirklichung.
Erstellen Sie sich einen Tages-Rahmenplan mit Überblick über fest vergebene Zeiten. Durch stetig
wiederkehrende fixe Termine (Aufstehen, Frühstück, Fahrt zur Arbeit, Mittagspause) und Tätigkeiten
(Kontroll-Aufgaben, Team-Sitzungen, Mitarbeiter-Gespräche) ist Ihre Zeit bereits genau eingeteilt und
eingeschränkt. Für weitere Termine und Aufgaben bleibt daher nun weniger Zeit übrig. Diese müssen
Sie bei Ihrer Zeiteinplanung berücksichtigen. Die genaue Zeiteinteilung bewahrt Sie vor Engpässen und
Überstunden am Arbeitsplatz und hilft Ihnen, Ihre Aufgaben in einem bestimmten Zeitrahmen zu
erledigen.
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Der Wert Ihrer Stunde?
Zeit ist kostbar. Bei einigen Menschen, wie beispielsweise erfolgreichen Unternehmern und Politikern
fällt die genaue und optimale Zeiteinplanung besonders auf. Die Gewohnheit, sich in regelmäßigen
Abständen Rechenschaft abzulegen über den genauen Wert ihrer Zeit und sich damit dieses Wertes
bewusst zu sein, ist die Gewohnheit dieser Menschen, die an erster Stelle stehen.
Auch Sie sollten diese Fähigkeit entwickeln und wahrnehmen, damit Sie genau wissen wie ihr Zeitplan
aussieht. Ärzte, Psychiater, Rechtsanwälte, Unternehmens-Berater, kurz alle, die auf die eine oder
andere Weise ihren Kunden Arbeits-Aufwand nach Zeit in Rechnung stellen, müssen sich perfekt auf
die angemessene Bewertung ihrer so rasch enteilenden Zeit verstehen.
Können Sie sich vorstellen was ein 15-minütiges Telefongespräch kostet (nicht an Gebühren!)?
Natürlich kann Geld nicht der einzige Maßstab für die Bewertung des Aufwands sein. Aber wenn man
eine solche Bewertung vornimmt, wird man so manche Überraschung erleben! Sie arbeiten sicher nicht
alleine, um ihr Gehalt zu bekommen. Ebenfalls schließen Sie sicher ein Geschäft nicht nur im Hinblick
auf die Provision ab, die Sie dafür erwarten können.
Jedoch bestimmt weitgehend die Entlohnung oder die Hoffnung auf finanziellen Gewinn unser Handeln
und Vorhaben. Einen Brief zu schreiben kostet ca 100,-- €. Und Sie?
Möchten Sie einmal Ihren Stundensatz kalkulieren, nur so aus Neugierde? „Zeit ist Geld“, lautet ein
Sprichwort. Bei der folgenden Aufstellung werden Sie feststellen, wie viel Geld Ihre Zeit wert ist.
Sicherlich viel mehr, als Sie glauben!
• Ihr Jahresgehalt.
• Ihnen zustehende Leistungen des Unternehmens.
• Alle Zuschüsse wie Krankenkassen und Versicherungen, Urlaubsgeld, Prämien,
Gewinnbeteiligung, Belegschafts-Aktien, Sachbezüge usw...
• Fixe Kosten Ihres Arbeitsplatzes.
• Miete, Ausstattung und Büromaterial, Heizung, Strom usw...
• Weitere Kosten.
• Reisekosten, Repräsentationen, Seminare, Kongresse usw...
Die Addition ergibt die Summe des jährlichen Kosten-Aufwands für Ihre Position.
Berechnung des monetären Werts einer Woche Ihrer Arbeits-Zeit:
Teilen Sie die obige Summe durch die Zahl der Arbeitswochen.
Berechnung des monetären Werts einer Stunde Ihrer Arbeits-Zeit.
Teilen Sie den Wert pro Arbeitswoche durch die Zahl Ihrer wöchentlich Arbeits-Stunden.
Berechnung des monetären Werts einer Minute Ihrer Arbeits-Zeit.
Teilen Sie den Wert pro Arbeitsstunde durch 60.
Erstaunliche Ergebnisse, nicht wahr? Die Zeit ist viel mehr Wert, als häufig angenommen wird!
Berechnen Sie mal auf der Basis Ihres Stundensatzes, was Sie bzw. Ihr Unternehmen die folgenden
Aktionen kosten:
• Eine Kaffeepause, die um 15 Minuten verlängert wird.
• Die fünfminütige Suche nach einer wichtigen Unterlage.
• Ein unnützes Telefon-Gespräch von 20 Minuten.
• Eine unvorhergesehene Arbeit, die eine halbe Stunde fordert.
• Eine Arbeit von zwei Stunden, die auch Ihr Assistent hätte erledigen können, unter
Berücksichtigung der Tatsache, dass er 30 % weniger verdient als Sie.
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Die Ergebnisse verblüffen! Dabei geht es hier nur um den Verlust pro Tag. Verfünffachen Sie den
Betrag, den Sie errechnet haben, so erhalten Sie den Wert, der pro Woche verloren geht. Auf ein ganzes
Jahr (ca. 47 Arbeitswochen) gesehen ergibt sich daraus eine ansehnliche Summe.
Unglaublich, dass eine solch hohe Summe jedes Jahr nur deswegen „verloren“ geht, weil nicht bewusst
wahrgenommen wird, was ein paar Minuten vergeudete Zeit tatsächlich kosten! Und dabei ist das ja nur
ein Durchschnitt: Zum Ende einer Schulung hat einmal einer meiner Seminarteilnehmer ausgerechnet,
was er nach diesem Schema allein im letzten Jahr verloren hat. Der Teilnehmer hat es sehr genau
nachgerechnet und kam auf ca. zehntausend Euro. Sicherlich gibt es nun viele die sagen, das Geld
wäre ja nicht wirklich verloren gegangen, es wäre ja nur theoretisch nicht da. Dem kann man zustimmen.
Jedoch geht in dieser Zeit Geld verloren, das eigentlich eingegangen wäre. Diese Einkünfte wären dann
tatsächlich ganz reell und sehr angenehm gewesen. Aber bitte zählen Sie jetzt nicht in Zukunft jede
Minute die verstreicht. Es geht nicht darum, als kalte Rechenmaschine ohne menschliche Regungen zu
enden, die sich keine zehn Minuten Zeit nimmt für einen Kollegen oder ein Gespräch. Keine Rede
davon. Sie sollen ausschließlich einen vernünftigen und realistischen Ansatz für Ihre Zeit-Einteilung
insgesamt finden, der Ihnen gestattet, den Wert Ihrer Zeit richtig einzuschätzen und sie bestmöglich zu
nutzen.
Nutzen Sie die so gewonnene Zeit und geben Sie Ihre Kreativität mehr Zeit und Raum.
Mit diesem Wert-Ansatz sollten Sie sich so regelmäßig wie möglich die Frage stellen: „Wie kann ich am
produktivsten die Zeit für jede Stunde meines Arbeitstages nutzen?
Denken Sie an Ihre Tätigkeiten und überlegen Sie einmal, ob Sie diese nicht auf jemanden übertragen
können, der weniger kostet als Sie! Als nächstes kommt die Thematik des Delegierens dran. Dort
werden Sie feststellen, dass eine Aufgabe jener Person zugewiesen werden sollte, die auf der
niedrigstmöglichen Stufe in einer Hierarchie zu der effektiven Lösung in der Lage ist. Übertragen Sie
eine Aufgabe auf einen höheren Rang als notwendig, riskieren Sie meist einen erheblichen Verlust. Ist
der Mitarbeiter mit dem hohen Rang mit dem Prinzip des Zeit-Managements vertraut, so wird er diese
Aufgabe auf eine Stufe delegieren, auf der sie optimal gelöst werden kann. Zu dem Zeitpunkt, wenn Ihr
Einkommen steigt oder Sie befördert werden, werden Sie üblicherweise eine Neubewertung Ihres
Stundensatzes vornehmen. Sie werden bemerken, dass es nun Aufgaben gibt, die Sie sich einfach nicht
mehr „leisten“ können, da Sie von nun an zu teuer dafür geworden sind. Vielleicht wollten Sie bisher
Statistiken selbst auswerten, anstatt diese einem Spezialisten zu übergeben. Diese 10 Minuten
monatlich können sicherlich sinnvoller genutzt werden. Nach dem Anstieg Ihres Gehalts, werden Sie
feststellen, dass die 75 € pro Stunde, die man für einen Spezialisten in dieser Disziplin rechnen muss,
eine echte Ersparnis bedeuten, wenn der Wert Ihrer eigenen Arbeitsstunde inzwischen bei fast dem
Doppelten liegt. So unglaublich das auch klingt, im Großen und Ganzen sparen Sie durch den Einsatz
wirklicher Spezialisten immer Geld und erhöhen somit Ihren Gewinn. Seien Sie deshalb also niemals
zögerlich, Spezialisten in Anspruch zu nehmen. Gewohnheitsmäßig möchte man vielleicht am liebsten
alles was man bisher tat weiterhin selber machen. Zumal man dann weiß, dass die Arbeit in der Art
erledigt ist, wie man es selber für gut befindet und es entsteht kein Kontrollaufwand. Das kann am
Anfang tatsächlich noch ganz sinnvoll sein, aber diese Angewohnheit kann sich auf Dauer sehr schnell
zum Verlust-Geschäft entwickeln. Beurteilen Sie daher ihren Stundensatz in regelmäßigen Abständen
neu. Und wenn Sie dabei nicht schnell genug eine steigende Entwicklung feststellen können, sollten Sie
sich fragen, ob es sich nicht empfiehlt, alle Ihre Energien und all Ihre Zeit auf das zu konzentrieren, was
am meisten einbringt. Sie werden unter Garantie mit erstaunlichen Erfolgen rechnen können und
werden sogar Wunder erleben! Stellen Sie sich also so oft wie nur möglich die zentrale Frage: „Was
wird geschehen, wenn ich nicht all meine Zeit den Aufgaben widme, die meiner Fähigkeit entsprechen?
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Delegieren
Bedeutung:

Konzept der Arbeitsteilung
Auftrag, den man jemanden erteil

Einige Gründe, die für das Delegieren sprechen:
• Sie erhalten mehr Zeit, die Sie für Ihre eigentlichen Aufgaben nutzen können.
• Sie stärken dadurch die Persönlichkeit der Mitarbeiter, erweitern deren Arbeitsbereich und
heben damit das Kompetenz-Niveau an.
• Sie fordern dadurch Ihre Mitarbeiter.
• Sie haben damit die Möglichkeit herauszufinden, welche Mitarbeiter sich für eine Beförderung
eignen.
• Sie erhöhen die Produktivität der ganzen Abteilung.
• Sie erkennen, welchen Mitarbeiter bestimmte Aufgaben mehr liegen als andere, weil sie diese
schneller oder besser erledigen.
• Mitarbeiter lernen dadurch die Routinearbeit des Vorgesetzten kennen und können diese - wenn
notwendig – (selbständig) übernehmen, um einen reibungslosen Ablauf der Abteilung zu
gewährleisten.
Wann Sie nicht delegieren sollten:
• Wenn es sich um eine „vertrauliche Angelegenheit“ handelt.
• Wenn es sich um eine Angelegenheit mit weitreichenden Folgen handelt, wie zum Beispiel einer
Disziplinar-Maßnahme.
• Wenn Sie sich auf diese Weise Aufgaben entledigen wollen, die Ihnen nicht zusagen und Sie
diese nur ungern erledigen.
• Wenn es um eine bestimmte Aufgabe geht, für welche die Verantwortung unmittelbar bei Ihnen
liegt.
Was Sie nie versäumen dürfen:
• Vertrauen Sie dem Beauftragten und geben Sie ihm Entscheidungs-Spielraum und Raum für
eigene Ideen.
• Kümmern Sie sich darum, dass der Beauftragte vertraut ist mit der Aufgabe, die er zu
bewältigen hat.
• Helfen Sie der Person, wenn sie es wünscht. Geben Sie Rückendeckung und Unterstützung
während der ganzen Dauer der Durchführung der Tätigkeit.
• Stimmen Sie sich mit ihm über die Zielsetzung ab: Mittel und Wege, die zu ihrer Erreichung zur
Verfügung stehen; Kriterien, nach denen die abschließende Bewertung erfolgt.
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Wie eine Aufgabe richtig an einen Mitarbeiter delegiert wird:
• Machen Sie sich eine klare und genaue Vorstellung von der Aufgabe, die Sie delegieren.
Was genau erwarten Sie von ihrem Mitarbeiter?
Wie kann man objektiv und präzise seine geleistete Arbeit bewerten?
• Erklären Sie ihrem Mitarbeiter ganz genau, was Sie von ihm erwarten.
Sprechen Sie die Aufgabe genau mit ihm durch.
Beantworten Sie die Fragen die er dazu stellt.
• Erklären Sie ihm den Sinn dieser Aufgabe.
• Zeigen Sie Ihrem Mitarbeiter, wie man die Arbeit durchführt.
Vergewissern Sie sich, dass er das gut verstanden hat. Sie könnten ihn zum Beispiel bitten,
Ihnen in wenigen Worten zusammenzufassen, wie er die Arbeit anpacken wird.
• Der Mitarbeiter benötigt alle erforderlichen Informationen und Unterlagen.
Was umfasst die jeweilige Aufgabe.
Informationen über Personen, mit denen er dabei zusammenarbeitet.
• Vereinbaren Sie mit ihm eine angemessene Frist für die Erledigung.
Bei einem umfassenden Projekt sollte ein mehrstufiger Zeitplan für die einzelnen ArbeitsAbschnitte erstellt werden.
• Vereinbaren Sie unbedingt genaue Termine bis wann die Aufgabe erledigt sein muss.
• Verschaffen Sie diesem Mitarbeiter die materiellen Mittel und das Maß an Befugnissen:
Versichern Sie sich, dass er die Grenzen seiner Befugnisse kennt.
• Fordern Sie die Abgabe von Zwischenberichten zu bestimmten Terminen.
• Überprüfen Sie in regelmäßigen Abständen die Arbeits-Qualität.
.
Geben Sie dem Mitarbeiter ein Feedback.
• Bewerten Sie mit ihm die Gesamtleistung.
Dazu dienen die gemeinsamen zu Anfang festgelegten Kriterien.
• Belohnen oder ermutigen Sie den Mitarbeiter - je nach Bedarf.
Delegieren in einem Team:
• Fertigen Sie für jeden Mitarbeiter eine Arbeits-Anweisung an: Art der Arbeit, Fristen (insgesamt
und Teil-Abschnitte), geforderte Qualität, Leistungs-Maßstäbe.
• Fertigen Sie einen Übersichts-Plan an (zum Beispiel in Form einer Wandtafel), auf dem Sie mit
einem Blick feststellen können, wie viele Einzelaufgaben es gibt und wer jeweils dafür zuständig
ist.
• Achten Sie auf gleichmäßige Arbeitsteilung.
• Führen Sie die Bewertung der Leistung eines Mitarbeiters immer unter vier Augen mit dem
betreffenden Mitarbeiter durch. Bewertung anderer Mitarbeitern strikt vermeiden, mit Ausnahme
besonders guter Leistungen.
• Sehen Sie motivierende Belohnungen für denjenigen vor, der seine Arbeit gut macht (zum
Beispiel eine Lohn-Erhöhung, eine lobende Erwähnung, einen Bonus), vor allem bei einer
Arbeit, die sich sehr lange hinzieht.
Delegieren ist ein wichtiger Punkt im Management, denn durch Delegieren gewinnen Sie HebelWirkung. Oft ist den Mitarbeitern nicht bewusst, welch wichtige Bedeutung dem Delegieren zufällt. Nach
dem Delegieren kommt die Beaufsichtigung der delegierten Tätigkeit. Eine Grundregel dabei heißt:
Inspizieren Sie, was Sie erwarten. Sobald Sie Autorität und Verantwortung klar delegiert haben, müssen
Sie die Sache beobachten, denn wenn Sie nicht regelmäßig danach schauen, werden die Mitarbeiter
denken, dass Sie es nicht ernst meinen!
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Zeitmanagement
Einige Tipps fürs Zeitmanagement:
• Für die produktivsten Stunden an Ihrem Arbeitstag, sollten Sie außerhalb Ihres Büros einen
anderen leeren Raum aufsuchen oder sich an einen Tisch im Café um die Ecke setzen.
• Hängen Sie täglich für eine Stunde ein Schild „Bitte nicht stören!“ an Ihre Tür. In dieser ruhigen
Stunde gehen Sie auch nicht ans Telefon.
• Sollte dennoch jemand in Ihr Büro kommen, stehen Sie auf und setzen Sie sich nicht wieder
hin. Bieten Sie dem Störenden keinen Sitzplatz an, somit machen Sie ihm deutlich, dass Sie
derzeit unter Zeitdruck stehen.
• Geben Sie Ihren Mitarbeitern Bescheid, wann Sie am besten erreichbar sind und für ein
Gespräch zur Verfügung stehen. Wenn Sie einen Anruf zu einer unpassenden Zeit erhalten,
sagen Sie dem Anrufer: „Ich bin gerade mitten in einer Besprechung, ich rufe Sie sehr gerne
später zurück. Wann ist die beste Zeit dafür?“
Wie man Zeit gewinnt:
• Zweckmäßiges Ablage-System entwickeln (auch für Termin-Überwachung)
• Zusammengehörige Unterlagen nach Termin, Name und Suchbegriff ablegen.
• Nur Aufträge annehmen, die gut und termingerecht erledigt werden.
• Aufträge so einfach wie möglich, so aufwendig wie nötig erteilen.
• Gesprächs-Zeiten durch Anfang und Ende festlegen.
• Mitarbeiter entwickeln durch Fordern und Fördern.
Von außen kommende Zeit-Diebe:
• Telefon-Gespräche (unnütz lange und unvorhergesehene).
• Arbeitskollegen und Mitarbeiter, die Rückfragen haben, Schwierigkeiten unterbreiten oder ein
Schwätzchen halten wollen.
• Politik der offenen Tür, d. h. die Pflicht, stets verfügbar sein.
• Unangemeldete Besucher, Kunden und Lieferanten.
• Schlecht geschultes oder unfähiges Personal.
• Geschäftsessen, Empfänge, abendliche Verpflichtungen.
• Häufige, lange und schlecht vorbereitete Besprechungen.
• Probleme mit Behörden.
Von innen kommende Zeit-Diebe:
• Nicht genau vorgegebene und wechselnde Ziele und Prioritäten.
• Das Fehlen eines täglichen Arbeitsplanes.
• Nicht beendete, verschobene Arbeiten.
• Hang zum Perfektionismus.
• Mangelnde Ordnung, insbesondere am Arbeitsplatz.
• Unklare Kompetenzen.
• Zu wenig Delegation.
• Hinauszögern von schwierigen Entscheidungen.
• Widerstand gegen Veränderungen.
• Unfähigkeit, NEIN zu sagen.
• Schlechte Information und Kommunikation.
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Typische Zeitsünden:
• Versuchen Sie nicht alles auf einmal tun zu wollen. Wer grundsätzlich mehr erledigen will, als
er tatsächlich schaffen kann, kommt zu nichts.
• Jede Ablenkung zulassen. Wer dankbar für jede Abwechslung ist, wird am Ende des Tages
keine Ergebnisse haben.
• Langwierige Besprechungen. Anhaltende Diskussionen sind der Tod der Effektivität. Sie
lähmen und verhindern Motivation.
• Jede Menge Papierkram. Wenn jede Menge Lesestoff den Schreibtisch überschwemmt, ist die
Selektion oft unmöglich.
• Niemals nein sagen. Man kann nicht alle zufrieden stellen. Wer es versucht, bleibt selbst auf
der Strecke.
• Alles wissen wollen. Gute Chefs haben Mut zur Lücke. Sie lassen ihren Mitarbeitern Freiraum
und wissen nicht jedes Detail.
• Keine Selbst-Disziplin. Niemand arbeitet auf Dauer unter Druck besser. Wer sich organisiert,
bringt besseren Output.
Die täglich anfallenden Aufgaben fressen einen auf, wenn man sein Leben und seine Ziele nicht plant!
Eine der wichtigsten Voraussetzung für den Erfolg ist die Ausrichtung auf gemeinsame Ziele!
Erfolg durch Planung bedeutet: Herr der Lage sein, statt Opfer der Verhältnisse. Was wir denken,
müssen wir in Sprache fassen!
Versuchen Sie niemals zwei Dinge auf einmal zu erledigen!
Die wichtigsten fünf Minuten: Erstellen Sie bereits am Ende des Arbeitstages den Arbeitsplan für den
nächsten Tag! Denn: Arbeiten ohne Plan und Zeit ist wie Autofahren mit angezogener Handbremse!
„Aufschieberitis“
Was wir Menschen gerne machen: Dinge aufschieben, diese zu einem späteren Zeitpunkt zu erledigen.
Diese, man kann schon fast sagen Krankheit, nennen wir „Aufschieberitis“. Doch wer öfter, wer ständig
wichtigere, unerledigte Dinge vor sich herschiebt, darf sich nicht wundern, wenn sein Energie-Level
immer tiefer sinkt. Wenn wir etwas unerledigt lassen, haben wir das Gefühl nicht zufrieden zu sein.
Unerledigtes sorgt auch dafür, dass wir die Freizeit nicht richtig genießen können, weil wir ständig
unbewusst an die Dinge denken, die wir nicht geklärt haben. Eine unerledigte Sache ist der größte
Energie-Fresser, den es gibt. Versuchen Sie deshalb Ihre Aufgaben zeitnah zu lösen. Sie werden
erstaunt sein über Ihren voll aufgeladenen Energie-Speicher.
Halten Sie immer Ordnung. Wie die Tastatur eines Klaviers: Keine Taste zuviel und keine zu wenig.
Und jede so an ihrem Platz, dass der Virtuose sie mit nachtwandlerischer Sicherheit findet. Fragen Sie
sich deshalb immer wieder: „Ist meine Ordnung so, dass sich jeder schnell auskennt, der mich vertreten
müsste?“
Stellen Sie wichtige Arbeitsmittel, die häufig von Ihnen benutzt werden auf einen festen Platz. Diese
Dinge sollten in Ihrer Reichweite stehen, damit Sie gleich danach greifen können, wenn sie benötigt
werden. Ist mein Arbeitsplatz von links nach rechts organisiert? (Unerledigtes links, Erledigtes rechts?)
Sollten Sie nicht mal wieder aufräumen und aussortieren, was Sie nicht mehr benötigen?
Maßnahmen gegen die Aufschieberitis:
1. Listen Sie alle bisher aufgeschobenen Aufgaben auf.
2. Führen Sie eine Ursachenanalyse für das Aufschieben durch.
3. Gemäß Prioritäten in die Tages- bzw. Wochenplanung aufnehmen.
4. Erledigungstermin setzen (Zeitziel).
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•
•
•
•

•

Baby-step-Methode:
Machen Sie erst einmal einen kleinen Schritt. Der Rest folgt häufig von selbst.
5-Minuten-Plan:
Zuerst 5 Minuten an der Aufgabe arbeiten, beim nächsten Mal 10 Minuten.
Unangenehme Aufgaben im Tagesplan morgens als Motivator nutzen:
Sie haben noch Schwung. Nach der Erledigung motiviert Sie das Erfolgserlebnis zu weiteren
Taten.
Salamitechnik:
Gliedern Sie die Gesamtaufgaben in Teilschritte. Der große Berg wird in kleine Stücke
aufgestellt. Sie haben viele kleine Ziele zu erreichen und viele kleine Erfolgserlebnisse zu
erwarten.
Balance-Methode:
pro aufschieben

•
•

pro (sofort) anpacken

Zeugen schaffen:
Erzählen Sie anderen, dass Sie die Aufgabe erledigen werden.
Erfolgreiche Zielerreichung vorstellen:
Kosten Sie das positive Gefühl aus. Erinnern Sie sich an die erfolgreiche Erledigung
unangenehmer Aufgaben aus der Vergangenheit.

Halten Sie sich an drei Grundsätze:
• Entscheide, was als Wichtigstes zu tun ist.
• Schiebe alles andere beiseite.
• Widme dich ausschließlich, mit voller Kraft und mit ganzem Herzen dem Wichtigen.
Halten Sie sich an die erste Grundregel, werden Sie lernen, allem Unnötigen auszuweichen und das
befreit einen von allen Belastungen, die einen behindern.
Befolgen Sie den zweiten Grundsatz, können Sie Stress und Sorgen vermeiden!
Hält man sich an den dritten Grundsatz, wird man so effektiv arbeiten, wie man es sich kaum vorstellen
kann. Jeder Mensch hat enorme, ungeahnte Kraft-Quellen, und der dritte Grundsatz wird dafür sorgen,
dass man sie bewusst und seinen eigenen Willen gemäß nutzen kann.
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Zeit
Wenn Sie Ihrem Arbeitsleben 40 Jahre mit jeweils 220 Arbeitstagen widmen, stehen Ihnen bei einer
durchschnittlichen täglichen Arbeitszeit von acht Stunden insgesamt 70.000 Stunden zur Verfügung.
Fragen Sie sich deshalb ernsthaft:
„Wie viel Zeit bleibt mir noch, um meine beruflichen Ziele zu verwirklichen?“
Rechnen Sie für:
• Langfristige Ziele:
• Mittelfristige Ziele:
• Kurzfristige Ziele:
• Ständige Ziele:

3 - 7 Jahre
1 - 3 Jahre
3 Monate bis 1 Jahr
bis zu 3 Monate

Wofür benötigen Sie persönlich Zeit und Energie?
• Beziehung / Bindung
• Beruf / Berufung / Lebens-Erfüllung
• Glaube / Religion / Spiritualität
• Gesundheit: Körper / Seele / Geist
• Geld / Sparen / Fülle
• Wohnen: Umfeld / Umwelt
• Freizeit / Hobby / Sport
Zeit spielt eine enorm wichtige Rolle in unserer Gesellschaft. Nur wenn das Zeit-Kapital sorgfältig
angelegt wird, wird es möglich sein, das eigene Leben in befriedigender Weise zu gestalten:
• Zeit ist ein absolut knappes Gut.
• Zeit ist nicht käuflich.
• Zeit kann nicht gespart oder gelagert werden.
• Zeit verrinnt kontinuierlich und unwiderruflich.
• ZEIT IST LEBEN!
In der Wirtschaft wird der Nutzungs-Grad des menschlichen Leistungspotentials auf nur 30 – 40 %
geschätzt. Zeit und Energien verpuffen, weil klare Ziele, Planung, Prioritäten und Überblick fehlen!
Der Waldarbeiter
Haben Sie auch Gemeinsamkeiten mit diesem Waldarbeiter? Ein Spaziergänger beobachtet schon seit
längerer Zeit einen Waldarbeiter, der im Wald Holz zersägt. „Entschuldigen Sie bitte“, sagte der
Spaziergänger, „warum wechseln Sie nicht das Sägeblatt, es ist ja völlig stumpf, und Sie kommen
überhaupt nicht voran?“ Darauf antwortete der Waldarbeiter, ohne aufzusehen: „Mein Herr, Sie sehen
doch, ich habe hier noch etliche Bäume zu zersägen, da habe ich für so etwas leider keine Zeit!“
Was ist ein Ziel?
Ein Ziel ist ein gedanklich vorweggenommener, zukünftiger Zustand, der bewusst ausgewählt und
gewünscht und durch aktives Handeln erreicht wird.
Ein Ziel ist Richtschnur und Maßstab für alle Projekt-Aktivitäten und sollte daher immer so formuliert
werden, dass es folgende Bedingungen erfüllt:
• Eindeutigkeit (betr. Inhalt)
• Messbarkeit (betr. Ausmaß)
• Nachprüfbarkeit (betr. Ausmaß und Zeit)
• Terminierung (betr. Zeit)
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Die Kunst der Zielsetzung!
Jeder möchte gerne erfolgreich sein, doch die wenigsten von uns tun etwas für ihre persönliche
Erfolgsstrategie. Seien Sie sich bewusst, dass Sie Erfolg erlernen und planen können, dann sind Sie
auf genau dem richtigen Wege.
Die Jale-Studie:
Die genannte Studie gibt genauen Aufschluss auf den Unterschied zwischen der Gruppe der „Zielsetzer“
und der „Wunsch-Träumer“. Alle Absolventen des Jahrgangs 1953 wurden u. a. danach befragt, ob sie
sich bestimmte Ziele gesetzt oder entsprechende Pläne gemacht hätten. Erstaunlicherweise bejahten
nur drei Prozent des gesamten Jahrgangs diese Frage!
Nach zwanzig Jahren befragte man die gleichen Personen nochmals. Die drei Prozent, die bereits in
frühen Jahren Ziele gesetzt hatten, waren glücklicher verheiratet, waren generell erfolgreicher und
erfreuten sich besserer Gesundheit. Und 97 % des Nettovermögens aller Jale-Ehemaligen von 1953
befanden sich im Besitz der 3-Prozent-Gruppe, die ihr Leben systematisch geplant und es auch
entsprechend umgesetzt hat.
Unglaublich: Die 3 % der „Zielsetzer“ hatten am Ende der Beobachtungszeit gemeinsam ein größeres
Vermögen erwirtschaftet als die 97 % der „Wunschträumer“. Dabei stellt sich eine wichtige Frage: Wie
wird man mit möglichst wenig Planungsaufwand zu Zielsetzern, die ihre Vorgaben dann verwirklichen.
Hierfür gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht!
Die schlechte zuerst: Eine praxisorientierte Zielplanung, bei der wir unsere Jahresziele so konkretisieren
und operationalisieren, dass der Weg zum Ziel Schritt für Schritt klar vor unserem geistigen Auge ist,
verlangt eine Zeitinvestition von 20 - 30 Stunden!
Und jetzt die gute Nachricht: Wenn Sie in der Vergangenheit auf Seminaren schon häufiger mit
Zielplanungs-Methoden Bekanntschaft geschlossen und anschließend eine oder zwei Stunden geplant
haben und die ersten Planungs-Schritte nicht zum Erfolg geführt haben, dann wissen Sie jetzt, woran
es liegt, und Sie brauchen sich deshalb auch keinen schwachen Willen oder sonstigen Defekt
einzureden. Sich Ziele zu setzen und zu versuchen, sie auch zu erreichen, ist nur eines von diversen
Erfolgs-Geheimnissen. Die wichtigsten Erfolgs-Rezepte aller Zeiten bestehen stets aus einem ganzen
Bündel diverser Erfolgs-Faktoren. Einige davon müssen immer vorhanden sein. Sie müssen nur die
richtigen in sich vereinigen. Dazu kommt, dass sich der persönliche Erfolg wie der Zins und Zinseszins
zum angelegten Kapital verhält: Je früher man beginnt – desto mehr gewinnt man!
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Warum Ziele so wichtig sind?
Ist das Leben ohne Ziele nicht ruhiger? Wenn man ohne Ziel vor sich hinlebt, geht man unter in der
Gesellschaft und wird sogar zur Last für andere. Die Menschen, die so leben, werfen einfach den Sinn
des Lebens weg. Andererseits tragen Schule und Gesellschaft auch dazu bei, dass Jugendliche
frustriert sind und nicht lernen, wie sie selbst ihre Zukunft mitgestalten können. Damit wird die NullBock-Laune gefördert, Drogen und Alkohol eigenommen, psychische und physische Krankheiten
gefördert und ein unangemessenes Verhalten an den Tag gebracht. Setzt man sich positive Ziele, kann
man davon ausgehen, dass das Leben danach verläuft und man zum Mittelpunkt seiner eigenen Welt
tendiert.
Was ist die Bedeutung eines echten Lebensziels und persönlicher Zielvorgaben. Um erfolgreich zu sein,
ist es für uns wichtig positive Gedanken und Ziele zu haben. Sie führen uns auf den richtigen Weg.
Dabei sollten wir uns genau konzentrieren. Wir benötigen nicht nur kurzfristige Ziele, sondern auch ein
Ziel das Fern ist, damit wir uns langfristig orientieren können. Dieses persönliche Lebens-Ziel nennt sich
auch „reife Persönlichkeit“. Alle anderen Ziele sind diesem untergeordnet!
Haben Sie berufliche und unternehmerische Ziele? Orientieren können Sie sich dabei an Ihren
persönlichen Zielen. Wie diese, müssen sie Schritt für Schritt erarbeitet werden. Einzelne
Gewaltanstrengungen sind selten langfristig von Erfolg gekrönt. Teilen Sie daher Ihre großen
Gesamtziele in kleine Etappenziele auf. Wichtig ist ferner, nicht ausschließlich Gewinn bedachte Ziele
anzustreben. (Ein Unternehmen z. B. ist ein soziales System, und der Mensch spielt eine zentrale Rolle
in der Ziel-Planung.)
Sollte man Korrekturen des Ziels vornehmen, ist dies sinnvoll?
Unsere Ziele sollten immer positive Energie freisetzen und uns erheitern. Wenn wir nicht mehr motiviert
sind und die Arbeit zur Strafe wird, dann machen wir irgendetwas falsch. Ziele müssen deshalb immer
Begeisterung in uns auslösen! Damit diese Begeisterung nie ausbleibt müssen wir immer intensiv auf
unsere Wünsche horchen.
Fazit:
Unsere gesetzten Ziele müssen immer zu unserer Begabung und unserem Typ passen!
Ziele setzen bedeutet,
• unsere Bedürfnisse und Wünsche sowie die Aufgaben, die wir haben, als konkrete Absichten
zu formulieren.
• unsere Handlungen und unser Tun auf diese Ziele und deren Erfüllung hin auszurichten.
Ziele bedeuten immer Herausforderungen zu haben, die Handlungen auslösen. Sie können als Maßstab
zur Beurteilung der Leistung verwendet werden. Ohne Ziele kann jede Tätigkeit und jedes
Arbeitsergebnis als richtig oder falsch bewertet werden, denn es fehlt das Bewertungskriterium, am dem
Sie Ihren Arbeitseinsatz messen können. Auch die beste Arbeitsmethode nützt nichts, wenn keine
klaren Ziele festgesetzt worden sind.
Erfolg passiert nicht zufällig, er lässt sich nur einplanen. Aber: Nur wer weiß, welches Ziel er auf
welchem Weg erreichen will, kann die notwendigen Schritte auch zeitlich einplanen. Deshalb ist ZeitManagement ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu persönlichem und beruflichem Erfolg! Wichtiger noch
ist das Ziel-Management: Ohne Analyse der Startposition, ohne Ermittlung des Zieles und ohne ein
Durchplanen der Vorgehens ist kein sinnvolles Zeitmanagement möglich.
Gotthold Ephraim Lessing hat das so ausgedrückt: „Der Langsamste, der sein Ziel immer vor Augen
hat, geht immer noch schneller als der, der ohne Ziel herumirrt“. Durch unsere Ziele gestaltet sich auch
unsere Zukunft. Die Zukunft ist immer ein Produkt der Gegenwart!
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Magnetische Wirkung von Zielen
•

Zielloses Verhalten:
Wir tun jeden Moment mit etwas neuem erfüllen. In einem Moment tun wir dies, im nächsten
das und im übernächsten jenes. Einmal werden wir unterbrochen, das nächste Mal stellen sich
uns Probleme in den Weg, wenn wir Entscheidungen treffen sollen, da keine klaren Prioritäten,
Ziele festgesetzt wurden. Jede Menge Zeit wird in Arbeit gesteckt, die uns keinen persönlichen
und beruflichen Gewinn bringt und zu keinem Ziel führt. Der ganz normale Wahnsinn!

•

Zielgerechtes Verhalten:
Diese großen Ziele erscheinen uns wie ein leuchtender Fixstern. Wir bündeln alle Energien und
setzen sie für diese Ziele ein. Man könnte fast schon sagen, dass diese Ziele wie Magneten
wirken, die uns anziehen. Man sagt dazu auch: Eine genaue und ordentliche Zieldefinition
macht den halben Weg des Ziels aus!

Einige Menschen müssen zuerst beruflich Misserfolge haben, bevor sie sich Gedanken darüber
machen, was sie eigentlich erreichen wollen. Diese Form, sich seiner Identität bewusst zu werden, ist
eine eher unpassende Möglichkeit. Erst durch ein bestimmtes Lebensziel, kann man auf einen
definierten Erfolg hoffen. 98 % der Ziellosen lebten ohne festen Plan in den Tag hinein. Mit an
Gewissheit grenzender Wahrscheinlichkeit ist dies einer der Hauptgründe ihrer Misserfolge.
Wichtige Schritte zum Ziel:
• Formulieren Sie genau Ihr Ziel. Das ist ein Muss!
• Formulieren Sie Ihr Ziel so präzise wie möglich. „Ich will reich werden“ ist ungenau! Schreiben
Sie die Summe auf, von der Sie träumen.
• Formulieren Sie positiv! Negative Kommandos verstärken das negativ formulierte Ziel! Statt „Ich
trinke keinen Alkohol“ sagen sie zum Beispiel: „Ich trinke viel Mineralwasser.“
• Machen Sie sich ein klares Bild von Ihrem Ziel. Malen Sie es sich aus. Über Ihre Gedanken und
Vorstellungen programmieren Sie Ihr Unterbewusstsein. Diese positive Stimmung stärkt den
Glauben an Ihr Ziel. Ihr Glaube und Ihre Ziele bestimmen Ihre Zukunft. (Ziele bringen Klarheit
in unser Leben!)
Überhaupt bestimmte Ziele zu erreichen hängt stark mit unserer inneren Kraft zusammen. Diese treibt
uns voran und ist die Grundlage, um erst so weit zu kommen. Nur wenn wir diese Ziele auch in unserem
Innersten verankern, können wir „über unseren Schatten springen“. Unsere Einstellung, unsere „inneren
Bilder“ sind für unser Lebens-Glück von entscheidender Bedeutung! In diesem Sinne ist der Ideal-Fall
dann erreicht, wenn man nicht nur Ziele „hat“, sondern wenn man bereits sein Ziel „ist“! Dabei lebt man
seine Ziele so bewusst, dass Bewusstsein und Unterbewusstsein zusammenschmelzen und eine
gebündelte Einheit bilden.
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Wie müssen Ziele beschaffen sein?
SMART
• Spezifisch.
• Messbar.
• Erreichbar.
• Realistisch.
• Zeitlich gegliedert.
PURE
•
•
•
•

Positiv formuliert.
Verstanden.
Relevant.
Moralisch.

CLEAR
• Lockend.
• Legal.
• Umweltverträglich.
Stoppen Sie jetzt die Effizienz-Räuber!
Sind Sie äußerst gut in Ihrem Job? Die Frage klingt vielleicht sehr persönlich. Aber wenn Sie mit „JA“
antworten, dann gibt es Umstände, die auf Sie zutreffen müssten:
• Sie bekommen täglich mehr Arbeit.
• Sie wollen alles sorgfältig erledigen und lieber dreimal durchsehen. Und gerade da beginnt für
Sie der Teufelskreis: Aus wenigen Aufgaben werden viele Projekte, die sich immer mehr
überschneiden und gleiche Endtermine haben.
• Viele Routineaufgaben wie Ablage, Aufräumen, Sortieren oder Planen werden vernachlässigt,
da Sie ständig damit beschäftigt sind, dringende Aufgaben zuerst zu erledigen.
• Die Papierberge, die Sie lesen oder bearbeiten müssen, werden immer höher.
• Sie verlegen öfter wichtige Dokumente oder finden nicht das, wonach Sie suchen, weil Sie keine
Zeit haben, sich um Ihre Ablage zu kümmern.
• Sie kommen hin und wieder zu spät zu Besprechungen oder verpassen sogar Termine, weil
Sie Ihre Zeit zu knapp verplanen. Und das nur, weil Sie keine Zeit verschwenden wollen.
• Ihnen bleibt nur noch wenig Zeit für sich und Ihre Familie, weil Sie jeden Tag mindestens 10 bis
12 Stunden arbeiten und auch noch Akten mit ins Wochenende nehmen ...
Dann ist es an der Zeit eine Veränderung herbeizuführen. Für was und für wen tun Sie das eigentlich
alles? Hatten Sie vor, Ihr jetziges Leben so zu gestalten? Wahrscheinlich nicht. „Eines Tages wird das
alles anders verlaufen ...“, denken Sie. Oder: „Nächste Woche werde ich meine Ablage wieder einmal
auf Vordermann bringen“ ... „Morgen mache ich mir erst einmal einen Tagesplan“ ... „Meine nächsten
Termine werde ich nicht mehr so eng legen“ ... Oder, oder, oder... Nichts davon wird eintreten! Es bleibt
sicherlich alles beim Gleichen. Und das Schlimmste: Sie erhalten nie den Erfolg, den Sie sich wirklich
verdient haben.
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Beginnen Sie:
• Räumen Sie Ihren Schreibtisch auf. Vergeuden Sie keine Sekunde mehr mit Suchen. Behalten
Sie jederzeit den Überblick.
• Seien Sie organisiert und schalten Sie alle „Zeitfresser“ aus, die Sie hindern, effizient zu sein.
• Optimieren Sie Ihr Ablage-System, damit Sie keine Zeit mehr mit unnötigem Suchen nach
wichtigen Unterlagen vergeuden.
• Legen Sie Ihre Ziele fest und arbeiten Sie konsequent daran, um sie auch zu erreichen.
• Projekte und Aufgaben sollten so geplant werden, dass Sie keinen unnötigen Stress haben,
aber auch keinen Termin mehr verpassen.
• Seien Sie stets damit beschäftigt Ihre Papiere und Unterlagen so zu bearbeiten, dass sich keine
Papierstapel bilden oder Aufgaben liegen bleiben.
• Setzen Sie klare Prioritäten und erledigen Sie konsequent das Wichtigste zuerst.
• Schieben Sie Ihre „schlechten Gewohnheiten“ bei Seite, denn sie hindern Sie daran, effizient
zu sein.
• Strukturieren Sie Ihre Arbeitstechnik um, damit Sie sich selbst jeden Tag wieder zu
Spitzenleistungen motivieren können.
• Delegieren Sie Arbeit.
ALPEN-Methode
A
Aufgaben, Aktivitäten und Termine aufschreiben:
•
Aufgaben aus dem Wochen-/Monatsplan.
•
Unerledigtes vom vorangegangenen Tag.
•
neue Tätigkeiten.
•
Termine für den Tag.
•
Telefongespräche, Korrespondenz.
•
periodisch wiederkehrende Aufgaben und Termine (Besprechungen etc.).
L

Länge der Aktivitäten abschätzen:
•
geschätzter Zeitbedarf für jede Aufgabe erfasst.
•
Die konkrete Zeitvorgabe bietet einen Orientierungsrahmen, kein starres Fixieren auf die
Zeit (mittels Herausforderungsniveau).

P

Pufferzeiten reservieren:
•
ca. 60 % der Arbeitszeit verplanen, den Rest der Zeit braucht es für unvorhergesehene
Ereignisse; Einteilung in:
•
geplante Aktivitäten (60 %).
•
unerwartete Aktivitäten/Störungen (20 %).
•
spontane/soziale Aktivitäten (20 %).

E

Entscheidungen:
•
über Prioritäten, Kürzungsmöglichkeiten und Delegation.
Ziel: Aktivitäten auf ein realistisches Maß zusammenstreichen. Was nicht mehr in den
Tagesplan passt, muss verschoben oder gestrichen werden (oder Überstunden?).
Nachkontrolle:
Unerledigtes übertragen.

N
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Tipps zum persönlichen Arbeitsstil
• Werden Sie zum Abräumer.
Lassen sie auf Ihrem Schreibtisch nur Unterlagen und Informationen zu dem Vorgang liegen
den Sie gerade bearbeiten.
• Nehmen Sie jeden Vorgang nur einmal in die Hand.
Legen Sie den Vorgang erst wieder weg, wenn Sie eine Entscheidung getroffen haben
(Terminieren, Delegieren, Erledigen).
• Bearbeiten Sie immer nur einen Vorgang.
Konzentrieren Sie sich auf diesen einen Vorgang und schließen ihn ab, bevor Sie etwas
anderes beginnen.
• Halten Sie sich an Ihre Prioritäten.
Starten Sie mit den wichtigsten Dingen, auch wenn sie Ihnen unangenehm sind. Unterbrechen
Sie Ihre Reihenfolge nur bei echten Sofortaufgaben.
• Bündeln Sie ähnliche Aufgaben miteinander.
Sie sparen Zeit durch die Zusammenfassung, in dem Sie sich nicht immer in unterschiedliche
Arbeitsabläufe einarbeiten müssen, wie z. B. Telefonieren, Lesen ….
• Arbeiten Sie an Ihrer persönlichen Leistungskurve.
Bearbeiten Sie wichtige Aufgaben, wenn Ihre Leistungskurve den Höhepunkt erreicht;
Routineaufgaben, wenn Ihre Leistungskurve den Tiefpunkt erreicht.
• Markieren Sie unerledigte Aufgaben.
Übertragen Sie unerledigte Aufgaben auf den neuen Termin. Dadurch bietet sich Ihnen ein
besserer Überblick über noch offene Tätigkeiten.
• Planen Sie den kommenden Tag schon am Vorabend.
Der vor Ihnen liegende Tag wird damit strukturiert und Sie können den neuen Arbeitstag
konzentriert und stressfrei beginnen.
Besprechungen mit Effizienz
Besprechungen dominieren den Alltag von Führungskräften. Je höher die hierarchische Ebene, desto
mehr werden sie praktiziert. Besprechungen sind die größten Zeitdiebe in den Unternehmen. Und damit
ein wichtiger Kostenfaktor. Der Leiter einer Besprechung hat es in der Hand, den Erfolg maßgeblich mit
zu bestimmen, in dem er das Treffen sorgfältig vorbereitet und zielgerecht führt.
Die Lösung des Problems ineffektiver Meetings liegt in der konsequenten Zielsetzung, Planung,
Führung und Kontrolle der gemeinsamen Besprechungszeit:
• Zielsetzung:
Legen Sie ein klares, messbares Ziel fest. Handelt es sich um eine Informations-,
Problemlösungs- oder Entscheidungskonferenz?
• Vorbereitung:
Gute Organisation (Technik, Raum) und inhaltliche Vorbereitung (TOPs und Informationen)
• Zeitrahmen:
Zeitrahmen setzen und einhalten. Die optimale Dauer liegt bei max. 90 besser nur 60 Minuten.
Bei Mammutkonferenzen mit vielen TOPs legen Sie spätestens dann eine Pause ein.
• Selbstdisziplin:
Während der gesamten Sitzung bedarf es einer entsprechenden Selbstdisziplin sowohl des
Meeting-Leiters als auch der Teilnehmer.
• Visualisierungshilfen:
Nutzen Sie Visualisierungsmedien (Tafel, Flipchart o. ä.), um Diskussionsbeiträge für alle sicher
zu sammeln und aufzuschreiben.
• Ergebnissicherung:
Einigung und Entscheidung zur Ergebnissicherung: WER macht WAS bis WANN? Ein solcher
Aktivitäten Plan kann sofort kopiert und verteilt werden.
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Vermeidung der 12 Zeitsünden im Zeitmanagement:
• Überall selbst dabei sein wollen.
• Alles über alles wissen wollen.
• Alle Probleme sofort lösen wollen.
• Anderen alles recht machen wollen.
• Alles spontan tun wollen.
• Alles schnell nebenher erledigen wollen.
• Jederzeit für alle ansprechbar sein wollen.
• Aufgaben nicht delegieren können.
• Alle Aufgaben gleichzeitig tun wollen.
• Alles Unwichtige selbst bearbeiten wollen.
• Sich zu sehr durch das Tagesgeschäft bestimmen lassen.
• Für alle Ablenkungen dankbar sein.
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Zeitmanagement – Tipps, die Ihren Arbeitsalltag erleichtern
Ein bewusst organisierter Arbeitsalltag trägt zur Entlastung im Beruf bei. Ein organisiertes
Zeitmanagement in Kombination mit klarer Prioritätensetzung hilft Ihnen dabei, alltägliche
Arbeitsabläufe zu optimieren und die eigene Leistung und Effizient zu steigern.
Folgende Tipps helfen Ihnen, um Ihre Zeit im Job optimal zu nutzen und den beruflichen Zeitdruck
gering zu halten.
Ein kluges Zeitmanagement ist das A und O
Die meiste Zeit im Leben nimmt der Job in Anspruch. Meist ist die Erreichbarkeit rund um die Uhr
gegeben, geschuftet wird oftmals bis spät oder nicht zuletzt auch am Wochenende. Die Leidtragenden
sind zum einen die Gesundheit und zum anderen die privaten Beziehungen.
Der Schlüssel zu einer ausgewogenen Work-Life-Balance ist ein kluges Zeitmanagement. Der Sinn
darin liegt nicht nur berufliche Verpflichtungen und private Termine optional aufeinander abzustimmen,
sondern die Aufgaben bewusst planen und unbedingt eigenen Zeit-Freiräume schaffen. Dadurch bringt
man den Beruf und das Private in einen optimalen Einklang zueinander.
Überflüssiges Streichen: Streichen Sie in Ihrem Terminkalender alle To-Do`s der vergangenen Tage
und Wochen mit roter Farbe an, die sich im Nachhinein als unnötig und überflüssig erwiesen haben.
Ignorieren Sie solche Aufgaben zukünftig.
Aufgabenliste erstellen: Markieren Sie sich alle Aufgaben mit grün, die Sie kommenden Monat
erledigen wollen. Entscheiden und delegieren Sie, welche Aufgaben Sie selbst erledigen und welche
Ihre Mitarbeiter erledigen sollen.
Prioritäten setzen: Unterscheiden Sie zwischen wichtigen und dringenden Dingen. Nicht das was
wichtig ist, muss automatisch sofort erledigt werden.
Bearbeitungszeit vordefinieren: beim Planen Ihrer Arbeiten ist es sinnvoll, sich sogenannte
Deadlines, zu setzen. Im Falle einer Nichteinhaltung der Bearbeitungszeit, nützt Ihnen die zusätzlich
eingerechnete Pufferzone.
Aufgaben verbinden: Die Aufgaben in Blöcke einzuteilen erspart eine Unmenge an Zeit und das
Abarbeiten gestalten sich einfacher. Verbinden Sie zum Beispiel, den Weg zur Post, mit dem
Supermarkteinkauf.
Erholungspausen einlegen: Regelmäßige Pausen, zwischen den erledigten Aufgaben, in Verbindung
mit einer Tasse Kaffee und einem kurzen Plausch mit den Kollegen ist eine Belohnung für schneller als
geplant erledigte Aufgaben.
Arbeitsunterbrechungen vermeiden: Durch Telefonanrufe, Meetings, oder Mails, werden Sie immer
wieder in Ihren Arbeiten gestört und ziehen sich so unnötig in die Länge. Treffen Sie mit Ihren Kollegen
Vereinbarungen, damit Sie einen Vormittag ungestört am Arbeitsplatz Ihre Aufgaben erledigen können.
Schalten Sie den Anrufbeantworter ein, verschieben Sie eventuelle Besprechungen und lassen Sie Ihr
E-Mail Programm aus.
Nein sagen: Wenn Ihr Vorgesetzter oder Ihre Kollegen Sie mit Arbeit überladen, kann das ein Grund
dafür sein, dass Sie nicht Nein gesagt haben. Lernen Sie, bei nicht dringend erforderlichen Arbeiten
Nein zu sagen.
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Balance-Zone: An Wochenenden sollten Sie Ihr Zuhause zur arbeitsfreien Zone machen, vermeiden
Sie alles, was Sie an den Beruf erinnert. Verzichten Sie auf das Checken Ihrer Geschäftsmails und
schalten Sie Ihr Handy am besten aus, damit Sie ein Wochenende ohne berufliche Sorgen genießen
können.
Menschen, die Ihre Arbeit schneller und effektiver bewältigen als andere mit den gleichen Fähigkeiten,
beherrschen Ihr persönliches Zeitmanagement sehr gut.
Sicherlich gibt es immer wieder Phasen im Beruf, bei der die Arbeit mehr ist als irgendwo anders. Wichtig
ist es, in solchen Phasen den Ausgleich zu finden und achten Sie darauf, dass die Mischung aus Job
und Privatleben stimmt!
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Auf einer Welle mit der Wirtschaft

Ausblick
1) Die IHK

2) Ausbildungsvertrag
3) Rechte und Pflichten
4) Berichtsheftführung
5) Abschlussprüfung Teil 1 + Teil 2
6) Karriereperspektiven
7) Sonstiges
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Die IHK Südlicher Oberrhein
❖ Institution (Einrichtung) des öffentlichen Rechts
❖ ca. 65.000 Mitgliedsbetriebe
❖ Standort in Freiburg und Lahr
❖ ca. 150 Mitarbeiter inkl. IHK-Akademie
❖ IHK vertritt die Interessen aller Mitglieder
❖ übernimmt hoheitliche Aufgaben
AzubiTag | September 2021 | Sunay Gün
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Hoheitliche Aufgaben in der Berufsbildung
❖ führt das Verzeichnis der Berufsausbildungsverhältnisse
❖ überwacht die Ausbildung und Umschulung
❖ berät Auszubildende und Ausbildungsbetriebe
❖ schlichtet bei Schwierigkeiten
❖ organisiert Zwischen-, Abschluss- und Fortbildungsprüfungen
❖ erstellt Abschlusszeugnisse
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Die IHK Südlicher Oberrhein hat 2020
❖ Mehr als 11.000 Ausbildungsverhältnisse betreut, davon rund
4.500 neu eingetragen,
❖ etwa 2.800 Ausbildungsbetriebe beraten und überwacht,
❖ für knapp 10.000 Kandidaten eine Zwischen-, Abschluss- oder
Weiterbildungsprüfung abgenommen,
❖ über 600 Prüfungsausschüsse mit mehr als 2.200 ehrenamtlichen
Prüfern bereitgestellt.
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Der Ausbildungsvertrag

Betrieb

Auszubildender

IHK
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Die Vertragsbestandteile (lt. § 11 BBiG)
Berufsbild

siehe Verordnung und
Sachliche- und zeitliche Gliederung

Beginn und Ende der Berufsausbildung

gemäß der vereinbarten Ausbildungsdauer

Ausbildungsort

Anschrift des Ausbildungsbetriebes

Dauer der Probezeit

1 – 4 Monate

Höhe der Ausbildungsvergütung

richtet sich nach dem Tarifvertrag der
Gewerkschaft oder orientiert sich daran
(-20%)

Dauer der regelmäßigen Arbeitszeit

in der Regel 40-Stunden-Woche

Höhe des Urlaubsanspruchs

mind. 24 Werktage (20 Arbeitstage)
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Rechte und Pflichten für den Auszubildenden
Rechte

Pflichten

Anspruch auf Vergütung

Lernpflicht

Anspruch auf Urlaub
Vermittlung von Fertigkeiten und
Kenntnissen
kostenlose Ausbildungsmittel

Weisungspflicht

Freistellung für die Berufsschule

Einhaltung von der Betriebsordnung

Freistellung zu Prüfungen

Verschwiegenheitspflicht

Anrechnung der Berufsschulzeiten

Krankheitsmeldungen

Anspruch auf ein Zeugnis

Berichtsheftführung
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Berichtsheftführung
❖ das ordnungsgemäße Führen ist Zulassungsvoraussetzung
❖ kann digital, handschriftlich oder in elektronischer Form erfolgen
❖ es sind sowohl die betrieblichen Tätigkeiten als auch der
Berufsschulbesuch aufzuführen
❖ Ausbildungsnachweise sind in der Arbeitszeit zu führen
❖ Der Betrieb (Ausbilder) hat das Berichtsheft gegenzuzeichnen
Weitere Hinweise finden Sie unter der Dokumentennummer: 1296
auf unserer Internetseite!
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Beispiel Berichtsheftführung
nicht nur:
„Ablage“
sondern:
„Ablage der Rechnungen
des aktuellen Zahlungslaufes“
Zeitangaben sind nicht
zwingend zu machen!
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Abschlussprüfung Teil 1 (ersetzt bisherige ZP)
Ausbildungsdauer

36 Monate

30 Monate

24 Monate

Zeitpunkt (nach)

18 Monate

18 Monate

12 Monate

Sommer

-> Mai

Winter

-> November

- Teil 1 (20 %) Warenwirtschaft & Werkstattprozesse (Dauer 90min)
Erstreckt sich die im Ausbildungsrahmenplan für die ersten 15 Monate genannten Fertigkeiten,
Kenntnisse und Fähigkeiten
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Abschlussprüfung Teil 2
(10 %) Wirtschafts- und Sozialkunde (Dauer 60min)
(25 %) Fahrzeugvertriebsprozesse und Finanzdienstleistungen (Dauer 90min)
(25 %) Kaufmännische Unterstützungsprozesse (Dauer 90min)
(20 %) Kundendienstprozesse (Dauer 20min)

MÜNDLICHE PRÜFUNG!

Erstreckt sich die im Ausbildungsrahmenplan genannten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten. In Teil
2 der AP sollen die Bestandteile der Teil 1, nur insoweit einbezogen werden, als es für die Feststellung der
beruflichen Handlungsfähigkeit erforderlich ist.
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Abschlussprüfung

Sommerprüfung
Winterprüfung

schriftlich

mündlich

Mai

Juni/Juli

November

Januar

Möglichkeit auf eine vorzeitige Zulassung (6 Monate) zur
Abschlussprüfung mit überdurchschnittlichen Leistungen sowohl im
Betrieb als auch in der Berufsschule (<2,4).
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Bestehensregelung
Automobilkaufmann
Im Gesamtergebnis von Teil 1 und Teil 2 mindestens „ausreichend“
Im Ergebnis von Teil 2 der Abschlussprüfung mindestens „ausreichend“
In mindestens drei Prüfungsbereichen von Teil 2 mit mindestens
„ausreichend“
In keinem Prüfungsbereich von Teil 2 mit „ungenügend“
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Karriereperspektiven
Technischer
Betriebswirt IHK

Betriebswirt IHK

Fachkaufmann
Fachwirt

Technischer
Fachwirt

Industriemeister
Fachmeister

Fremdsprachen
Betriebliche Praxis
(in der Regel 2 - 3 Jahre)

Kaufmännische

/

Fachberater
u.ä. Abschlüsse

Gewerblich-technische

Berufsausbildung (in der Regel 3 Jahre)
Allgemeinbildende Schule
Hauptschule- Realschule- Gymnasium
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Sonstiges
❖ AbH (Ausbildungsbegleitende Hilfen)
❖ Euregio-Zertifikat (Auslandsaufenthalt im Dreiländereck)
❖ Begabtenförderung (6.000 € verteilt auf drei Jahre)
❖ Förderpreise
❖ Klaus Didillon-Förderpreis (2.500 € für Euregio-Absolventen)

AzubiTag | September 2021 | Sunay Gün

16

Auf einer Welle mit der Wirtschaft

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Sunay Gün
Ausbildungsberater
IHK Südlicher Oberrhein
0761 / 3858 - 180
sunay.guen@freiburg.ihk.de
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