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t Z : e ! e i d e ntifizieren und klären : Welche Verantwortlichkeiten brlngt die Rolle mit sich? Welche Zielehat
das Unternehmen? Woran wird die Zielerfullung gemessen'/
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Prioritäten analysieren: Was ist so dringend und

r,r.ichtig. dass es sofort angepackt oder in den Kalender
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52
der deutschen Männer
empfinden das Berufsleben ats größten
Stressfaktor. Bei den
Frauen [iegt der AnteiI
bei 43

o/o.

65
sagen, dass zu vie[
Arbeit sie in ihrem Job
betastet, 62 % empfin-

aufgenommen werden muss? Was ist eilig, aber nicht
so wichtig ur-rd kann delegiert werden? Was ist weder
wichtig noch dringend und kann wegfallen?
r Aktivitäten planen (zum Beispiel mit der Alpen-Methode): Aufgaben und Termine in einer To-do-Liste
aufl isten, L än ge /D auer abs chät zen, P tfferzeiten einplanen (ehva mit 60 Toverplanter Zeit und 40 %oPuf,fer), Entscheidungen treffen (Was kann ich abkürzen,
weglassen, deiegieren?), Nachkontrolle (Genauigkeit
der Planung prufen).

über die Arbeitszeit bekommen, wenn das persönliche
Z eitmanage m ent nur imm er we iter p erfektio ni ert

und automatisiert wird. Denn oft durchziehen Störungen und Unterbrechungen den Arbeitstag und

olo

machen es unmöglich, die Aufgabenliste abzuarbeiten. Im Kommunikationsdauerfeuer kann man nur
noch reagieren. Die Frustration über Unerledigtes
steigert Stresslevel und Unzufriedenheit nur weiter,
manchmal bis zum Burnout oder zur Flucht in einen
anderen Job, wo die Spirale von Neuem beginnt. Es
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scheint banal: Das Geheimnis erfolgreicher Führungskräfte ist es, dass sie bei der Unterscheidung zwischen
wichtig und unwichtig nicht nur wissen, was sie tun
sollten, sondern auch was sie tun wollen.
Damit können sie zweierlei: Ihre Aufgabenliste mit
Leichtigkeit filtern, sortieren und reduzieren;und sich
auf die wirklich wichtigen Dinge fokussieren. Persönliche Werte steuern Prioritäten. Wer trotz vollen Kalenders nicht gehetzt,s ondern selbstb estimmt durch
den Tag gehen will, braucht also neben Methodenkompetenz Klarheit über persönliche Werte undZiele. Menschen bevorzugen Aufgaben, die ihnen persönlich wichtig sind. Sie investieren rhre Zelt gerne

und ernpfinden Fortschritte als besonders bereichernd. Jemand schätzt Lernen und persönliches
Wachstum? Solche Mitarbeiter zieht es zu Aufgaben
hin, bei denen es Neues zu lernen oder Wissen zü

vermitteln gilt. Harmonie und gutes Betriebskiima
KWt+t+2016

Im Coachinggespräch wird sichtbar, was wirklich
wichtig ist - sowohl für die beruflichenZiele als auch
übergreifend fur alle Lebensbereiche. Mit dieser Klarheit lassen sich Prioritäten einfacher setzen und Aufgaben mit Frustp otenzial leichter i dentifi z iere n : D i n ge, die man,,müsste" oder,,sollte'i aber eiger-rtlich nicht
,,wollte'i In einem zweiten Schritt u'erden die Aufeaben angeschaut und neu ausgerichtet: ,.Unnjchtige"
Aufgaben können manchmal r'erschlankt, delegiert
oder bewusst gestrichen lt erden.
Oft eröffnen sich im Gespräch mit dem Vorgesetzten überraschende Möglichkeiten dazu. Wie von
selbst wird damit die Kommunikationsflut eingedämmt undZeit wird frei fur die wirklich wichtigen
Dinge. Führungskräfte, die bei ihrerArbeit die eigenen
Werte und Motivatoren im Blickbehalten, haben ein
höheres Potenzial Zeitfallen und Ablenkungen zu
umgehen, fokussiert zu arbeiten, die Kommunikationsflut zubandtgen und am Ende des Tages mit dem
Gefuhi nach Hause zu gehen, in wichtigen Dingen
IEII
weitergekommen zu sein.

DIGITALE HILFE ALLEIN REICHT NICHT

Mittlerweile gibt e s zahllo se Taskmanagement-App s,
die beim Erfassen, Sortieren, Priorisieren und Erinnern helfen. Doch ist es eine Illusion zu meinen, die
Mitarbeiter könnten allein dadurch wieder Kontrolle

den Termindruck und
Hetze ats Stressfaktor.

der Frauen haben Spaß
an ihrem Job. Bei den
Männern sind es 66 %.

zu reduzieren und die Energie zu fokussieren, ist ein
Blick auf persönlichen Werte und Stärken des Mitarbeiters unverzichtbar. Komplementär zum Zeitmanagementseminar empfiehlt sich deshalb die individuelle Kiärung von Werten und Stärke n, züm Beispiel
mithilfe von Coaching. Einen umfassenden Pool zertifizierter Coaches findet man etwa bei ICF.

MANAGEMENT IN KURZE
HIGH N()ON AM ARBEITSPLATZ
Pöbeteien, Bedrohungen, Handgreif Lich xe :e^
Gewattausbrüche am Arbeitsptatz sind sr^',';äC^sendes Problem, der Umgang damit erforoen
sensibtes Vorge he n. Wi e U nterne h men U berg riffe
wi rksa m sa n ktion ieren u nd präventiv ei nsch reiien
können, erfahren Sie in unserem ArtikeI auf
maschinenmarkt.de Suche,,Gewalt"

WARUM VIDEO WIRKT
Videomarketing spielt im 0ntine-Umfetd eine
immerwichtigere Rotte. Nur ein Beispiet: Das
0ntineportaI YouTube hat mittterweite mehr ats
eine Mitliarde User. Visuetter Content erhöht die
Auf merksamkeit und sorgt f ür eine [ängere Verweitdauer auf der jeweitigen Firmenhomepage.
Auch im B2B-Bereich kommt das bewegte Bil.d in
den vergangenen Jahren vermehrt zum Einsatz.
Bei KMU ist der Gebrauch von Erktärvideos atterdings settener a[s bei großen Firmen.
maschinenmarkt.de Suche .,Videomarketing"

E.C()MMERCE UND DATENS!CHERHEIT
AktueLt warnt der niedertändische Sicherheitsbtogger Witlem de Groot davor, dass wettweit immer

mehr 0ntineshops mit Schadsoftware verseucht
sind. Die Software zieht unbemerkt Kreditkartendaten von Kunden ab, die Tater verkaufen diese
anschtießend im Darknet. Aktue[L sotten knapp
6000 0ntineshops betroffen sein. Cyber-Experte
0[e Sieveding kommentiert den laxen Umgang der
Verantwortlichen mit dem Thema Datensicherheit.
maschinenmarkt.de Suche ..Hiscox"
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