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Mehr Zeit, mehr Freiheit
Herzlich willkommen zu Deinem E-Book «Zeitmanagement lernen». Dies ist kein
gewöhnliches E-Book und in ein paar Minuten wirst Du erfahren warum.
Die meisten E-Books zu diesem Thema konzentrieren sich entweder darauf, Dein
Zeitmanagement zu optimieren oder unterstützen Dich dabei, Deine Ziele zu
erreichen.
Dieses E-Book unterscheidet sich dadurch, dass es Zeitmanagement und
Zielerreichung kombiniert. Denn das eine funktioniert nicht ohne das andere. Wer
seine Zeit nicht im Griff hat, kann seine Ziele nicht erreichen und umgekehrt. Das
ist der Punkt, der es Dir ermöglicht den Blick auf das große Ganze zu haben und
Dir dabei hilft, die Kontrolle über Deine Zeit, Deine Ziele und Dein Leben
zurückzugewinnen.
Dafür werde ich Dir ein über die Jahre gewachsenes und bewährtes System an
die Hand geben, welches Du ganz nach Deinem Geschmack verwenden,
anpassen und verändern kannst. Du wirst Schritt für Schritt an Methoden und
Strategien herangeführt, die Dir dabei helfen, nicht nur produktiver, sondern auch
entspannter, glücklicher und zufriedener zu werden.
Du kannst sämtliche Anleitungen, Arbeitsblätter und Listen einfach
herunterladen und ausdrucken oder alles digital bearbeiten.
Zum E-Book «Zeitmanagement lernen» erhältst Du folgende Hilfsmittel und
Tools:
•
•
•
•

Projekt-Liste (Excel)
Termin-Liste (Excel)
Projektplan klein (PDF-Formular)
Projektplan groß (PDF-Formular)

Die Hilfsmittel und Tools werden in den einzelnen Kapiteln vorgestellt und deren
Benutzung genau erklärt. Natürlich hast Du auch die Freiheit, Deine eigenen
Hilfsmittel zu verwenden oder die mitgelieferten entsprechend Deinen
Bedürfnissen anzupassen.
Ich werde alles mir Mögliche tun, um Dich auf Deinem Weg zu unterstützen,
sodass Du das Maximum aus Deinem E-Book herausholen kannst. Solltest Du
zum Inhalt Fragen haben oder Unterstützung benötigen, schreib einfach eine EMail an:
support@motivationerfolg.de
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Alles begann mit einem Scheck

Das erste Mal in Berührung gekommen mit dem Thema «strukturiertes Arbeiten»
bin ich damals, zu Beginn meine Bankausbildung. Das erste halbe Jahr
verbrachte ich am Schalter. Mein persönliches Horrorszenario war, dass ein Kunde
einen Scheck einlösen will. Das ging so weit, dass ich bei jedem, der die
Schalterhalle betrat fast schon innerlich flehte: «Bitte einfach keinen Scheck
einlösen!».
Der Grund für meine Angst war das komplizierte und zeitaufwendige Prozedere.
Es erforderte viele verschiedene Schritte und das Ausfüllen eines kryptischen
Formulars. Eines Tages beschloss ich, diesen Prozess Schritt für Schritt zu
dokumentieren. Ich habe mir eine Anleitung gebastelt, inklusive
Beispieldokument. Auf einen Schlag hatte diese Aufgabe ihren Schrecken
verloren und belastete mich fortan nicht mehr – was für eine Erleichterung.
Nach und nach habe ich alle schwierigen oder komplexen Tätigkeiten in
Listenform dokumentiert und mir so eine Art Struktur geschaffen, die mir
Sicherheit gab. Mit der Zeit habe ich angefangen meine Listen anzupassen,
umzuschreiben und zu verbessern. Das war der Punkt, an dem ich erkannte, wie
hilfreich und befreiend eine gute Struktur sein kann.

«Wenn Dein Geist leer ist, ist er für
alles offen.»
Shunryu Suzuki

Es dauerte danach nicht lange und ich war im Autopilot-Modus. Ich hatte die
meisten meiner Aufgaben und Tätigkeiten in Listen dokumentiert und musste
mich geistig nicht mehr damit befassen. Dies gab und gibt mir nach wie vor
Sicherheit und lässt mich viel entspannter meinen Tag verbringen. Genau das
wünsche ich mir auch für Dich, wenn Du die Prozesse aus diesem E-Book Stück
für Stück umsetzt.

Unstrukturierte Informationsflut verursacht Stress

Wir leben in einer Zeit, in der wir einer immer größer werdenden Informationsflut
ausgesetzt sind. Überall lauern Zeit- und Energiefresser auf uns. Zusätzlich
werden wir überschwemmt mit Artikeln, Aufgaben und Projekten. Am Ende des
Tages haben wir nie alles erreicht, was wir uns vorgenommen haben: «Eigentlich
wollte ich doch noch diesen Artikel lesen und meine Tante anrufen».
Das Problem ist, dass wir viel zu oft Aufgaben, Tätigkeiten und Projekte nur in
unserem Kopf «ablegen». Es kann sogar sein, dass das der einzige Ort ist, wo wir
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überhaupt etwas abgelegen. Gerade dadurch tendieren wir zu Multitasking, was
für die meisten von uns aber unmöglich zum Handhaben ist. Zusätzlich nehmen
unfertige Projekte und Aufgaben viel zu viel Platz im Kopf ein und belasten uns.
Genau so entsteht Stress, nämlich immer dann, wenn wir Zusagen machen
(anderen oder auch uns selbst gegenüber) und diese nicht gut organisieren oder
nicht einhalten. Es gibt keinen erfolgreichen Weg um mit all den Aufgaben
entspannt und kontrolliert umzugehen, wenn diese nur im Kopf existieren.

Ein System das funktioniert

«Christian, wie schaffst Du das alles? Deine Familie, Dein Beruf, Dein Blog, Deine
Firma?».
Diese Frage höre ich oft und die Antwort ist simpel und immer die Gleiche.
Persönlich bin ich kein Fan von so Methoden wie «früher aufstehen und später ins
Bett gehen». Ich habe für mich über die Zeit ein System entwickelt mit dem ich
meine Aufgaben, Projekte und Ziele organisiere. Das mit der oben beschriebenen
Liste für das Einreichen eines Schecks war der Anfang. Danach habe ich mich
informiert, was andere erfolgreiche Menschen tun und habe es dann für mich
adaptiert. Außerdem habe ich über die Jahre viele Bücher zu dem Thema gelesen
und so mein System nach und nach ausgebaut.
Muss ich deshalb keine Überstunden mehr machen oder habe deswegen eine 30
Stunden Woche? Nein, natürlich nicht, aber ich bin deutlich entspannter und
habe die gefühlte Kontrolle über meine Zeit, meine Ziele und mein Leben.
Um diese innere Ruhe auch zu erreichen, musst Du jederzeit wissen, wo Deine
ganzen Aufgaben und Projekte erfasst, abgelegt und organisiert sind. Ohne ein
funktionierendes System ist das nicht möglich. Der Schlüssel zum Erfolg liegt
darin, alle Tätigkeiten, Aufgaben und Ziele proaktiv zu verwalten.
Dein Ziel muss also sein, alles aus Deinem Kopf in ein bewährtes und
funktionierendes System zu bringen. Nicht in irgendein System, sondern in Dein
eigenes, welches zu Dir passt und für Dich funktioniert.

Die Lösung ist einfach

Dieses E-Book ist folglich so aufgebaut, dass Du entweder das System als Ganzes,
oder auch nur einzelne Teile davon umsetzen kannst, ganz so wie es zu Dir und
Deiner Situation passt.
Du kannst das Ganze analog, digital oder kombiniert verwenden. Alle
Arbeitsblätter können entweder ausgedruckt oder digital bearbeitet werden. Es
muss einfach und schnell gehen und es muss zu Dir passen. Das wichtigste ist
aber, dass Du sofort mit der Umsetzung beginnen kannst und die Erfolge schnell
sichtbar werden.
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Man kann alles erlernen, das gilt auch für Dein Zeitmanagement und die damit
verbundene Steigerung Deiner Produktivität. Du musst Dich allerdings dazu
entscheiden und dem Thema die richtige Priorität geben. Es ist wie beim Sport
oder dem Erlernen eines Instrumentes. Es wird nie perfekt sein, aber über die Zeit
wirst Du ständig besser und entwickelst schließlich Deinen eigenen Stil.
Schlussendlich wirst Du mehr Zufriedenheit verspüren und Deine Ziele erreichen.
Denn wir alle möchten Dinge erledigt haben, und zwar gut. So wirst Du wieder
mehr Kontrolle und mehr Zeit haben das Leben zu genießen, Dinge zu tun, die
Dir Spaß machen und Dich mit Freude erfüllen.
Im ersten Kapitel «Freiheit gewinnen mit System» stelle ich Dir mein System vor
und zeige Dir Schritt für Schritt wie Du dieses an Deine Situation und Deine
Bedürfnisse anpassen kannst.
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Freiheit gewinnen mit System

Klar, einfach und effektiv
In diesem Kapitel lernst Du mein «Drei-Phasen-System» kennen, mit dem Du
Dein Zeitmanagement Schritt für Schritt verbessern kannst. Du wirst in der Lage
sein, dieses System ganz einfach in Deinen Alltag zu integrieren und so Deinen
Bedürfnissen anzupassen.

Ein System, das Dir die Kontrolle zurückgibt

Mein «Drei-Phasen-System» ist über die Jahre gewachsen und angefangen hat
tatsächlich alles während meiner Bankausbildung. Ich zeige Dir 1 : 1 wie ich
arbeite, meine Zeit einteile, Ziele definiere und plane. Nicht anhand von
irgendwelchen erfundenen Beispielen, sondern 100 % praxisorientiert, mit all den
Tools, Listen und Prozessen, die ich selbst auch in meinem Alltag nutze.

Wieso ein System wichtig ist

Fällt es Dir auch oft schwer, geistig abschalten? Die ganze Zeit schwirren Dir 1.000
Dinge durch den Kopf und Du kommst einfach nicht zur Ruhe. Doch warum ist
das so? Der Grund ist das Fehlen eines Systems, wo alle Deine gewünschten
Ergebnisse, nächsten Schritte und Erinnerungen sauber hinterlegt sind. Dies
führt folglich zu Unsicherheit, Überforderung und Stress. Ein gutes System gibt
Dir hingegen Sicherheit, und das in gleich mehrerlei Hinsicht:
1.

Du weißt immer was zu tun ist, wenn neue Aufgaben auf Deinem Tisch
landen, Du einen Geistesblitz hast oder ein Projekt organisieren sollst.
2. Du hast die Gewissheit ein einfaches System zu haben, dass in jedem
Umfeld, privat wie geschäftlich nach denselben Prinzipien und Regeln
funktioniert.
3. Du weißt jederzeit, wo sich was befindet, so hast Du die Sicherheit, dass
keine Information, keine Aufgabe und kein Termin mehr verloren geht.
Dieses Vertrauen und diese Sicherheit werden Dir die Freiheit und Energie geben,
Dich um viele neue Ideen und Projekte kümmern zu können.

«Das wertvollste im Leben ist Zeit.
Leben heißt, mit der Zeit richtig
umzugehen.»
Bruce Lee
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Sobald Du das «Drei-Phasen-System» implementiert und einen Überblick über
Deine Arbeiten, Projekte und Zeit hast, fällt es Dir deutlich leichter «ja» oder «nein»
zu einer neuen Aufgabe zu sagen. Schlussendlich wird dieses System Dein Leben
leichter machen, Dir mehr Zeit geben und Deinen Alltagsstress reduzieren.

Los geht’s
Bevor wir starten, wollen wir uns zuerst einen Überblick verschaffen und das
System als Ganzes betrachten, um dann Schritt für Schritt die einzelnen Phasen
kennenzulernen.
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Jetzt geht es in die Praxis. Ich stelle Dir nun nacheinander alle drei Phasen
detailliert vor und zeige Dir, wie Du diese schnell und einfach in Deinen Alltag
integrieren kannst.

Phase 1: Erfassen & entscheiden
In Phase eins dreht sich alles darum, wie Du neue Aufgaben erfasst und dann
entscheidest, wie es weitergehen soll. Wir werden uns gemeinsam anschauen,
wie Du am besten startest und welche kleinen und großen Stolpersteine es dabei
zu beachten gilt.

In-Box
Ab sofort ist die «In-Box» Deine zentrale Anlaufstelle. Alle neuen Aufgaben,
Tätigkeiten, Ideen, E-Mails oder Projekte landen als Erstes hier. Du darfst Dir
Deine «In-Box» weniger als physischen Aufbewahrungsort, sondern mehr als
eine Art geistige Haltung vorstellen.
Erhältst Du eine neue Aufgabe, zum Beispiel eine E-Mail, dann wandert diese
in Deine geistige «In-Box» und Du stellst Dir folgende Frage:

«Ist es jetzt umsetzbar?»
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Du entscheidest unmittelbar, was mit den Dingen in Deiner «In-Box»
geschehen soll. Wichtig ist, dass Deine «In-Box» immer leer ist. Daher lautet
auch eine der wichtigsten Regeln: Nie etwas zurück in die «In-Box» zu
verschieben. Sie ist Deine zentrale Anlaufstelle aber niemals ein Ort um Dinge
abzulegen.
Sollte die Antwort auf die Frage «Ist es jetzt umsetzbar?» «Ja» lauten, so
wandert die E-Mail weiter in «Phase 2».
Sollte die Antwort hingegen «Nein» lauten, so hast Du folgende drei
Möglichkeiten:
1. Mülleimer
Der Begriff Mülleimer ist selbsterklärend. Alle Dinge, die nicht bearbeitet
werden müssen oder nicht relevant sind, wandern in Deinen Mülleimer. Das
kann ein physischer, wie auch ein virtueller sein.
2. Ablage
Alle Informationen, die Du behalten möchtest oder musst, legst Du ab. Wie Du
Deine Ablage organisierst, hängt ganz von Deinen persönlichen Präferenzen
ab. Du entscheidest, wie groß oder klein diese werden soll oder darf. Als
Faustregel gilt: So viele Ordner wie Du brauchst, aber so wenig wie möglich
und nein, Dein E-Mail-Postfach zählt nicht als Ablage.
Ich versuche thematisch ähnliche Dinge zu gruppieren und das meiste Online
zu archivieren. Für den Rest nutze ich einfache physische Ordner. Meine
Struktur bleibt on- wie offline die gleiche:
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Wie Du siehst, unterscheide ich zwischen den Themen «Blog», «Geschäftlich»
und «Privat». Die Gestaltung bleibt aber schlussendlich Dir überlassen. Die
Struktur muss für Dich Sinn ergeben und intuitiv sein.
Einmal im Jahr findet bei mir ein großer Aufräumtag statt, wo ich alle
Unterlagen sichte und aussortiere, was ich nicht mehr brauche.
3. Vielleicht
Auf die «Vielleicht-Listen» kommt alles, was Du gerade jetzt nicht bearbeiten
möchtest oder kannst, dass aber vielleicht irgendwann mal aktuell werden
könnte als Projekt. Grundsätzlich handelt es sich bei der «Vielleicht-Liste» um
eine endlos-Liste ohne Beschränkungen. In Kapitel 2 «Zeit bewusst einsetzen»
und 3 «Umsetzung im Alltag» gehe ich noch genauer auf diese Thematik ein.
Fürs Erste gilt aber das gleiche wie für Deine Ablage. Es ist völlig egal wie Du
das ganze organisierst, physisch oder digital. Wichtig ist, dass es für Dich Sinn
ergibt. Ich zum Beispiel habe drei einfache Excel-Listen. Jeweils eine mit
meinen «Vielleicht» Projekten für meinen Blog, geschäftliches und privates.
Meine Struktur für «Ablage» und «Vielleicht» sind identisch. Das erleichtert mir
Dinge schneller zu finden.

Diese drei Listen gehe ich regelmäßig durch und entscheide, ob ich einen
Punkt aufgreifen oder vielleicht doch in den Mülleimer verschieben will. Im
Gegensatz zur Ablage bearbeite ich die «Vielleicht-Listen» allerdings deutlich
häufiger, ungefähr einmal im Monat.

Phase 2: Klären
Sobald Du entschieden hast, dass die Aufgabe jetzt angegangen werden muss,
stellst Du Dir eine weitere Frage:
Kann diese Aufgabe innerhalb von 2 Minuten erledigt werden oder nicht?
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Lautet die Antwort «Ja», dann erledige es sofort.
Die «2-Minuten-Regel» ist wahrscheinlich von allen Regeln und Prinzipien
diejenigen die am schnellsten und einfachsten umzusetzen ist und Dir dabei den
größten Nutzen bringt. Die «zwei Minuten-Regel» muss Dir in Fleisch und Blut
übergehen und so zum «Ritual» werden. Du wirst erstaunt sein, was Du alles in
dieser kurzen Zeit erledigen kannst und wie viel mehr Du allein nur schon durch
diese einfache Regel schaffst.

Phase 3: Planen & handeln
Solltest Du eine Aufgabe nicht innerhalb von 2 Minuten erledigen können, so
wandert diese in Phase 3 und damit automatisch auf Deine «Projekt-Liste».
Was ein Projekt genau ist, wie Du eines anlegst und planst, wird Dir im Kapitel 2
«Zeit bewusst einsetzen» erklärt.

Ich führe nur eine «Projekt-Liste» und diese habe ich unter Projekte gespeichert.
Sobald ich ein neues Projekt beginne, speichere ich den jeweiligen Projektplan
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(mehr dazu dann im Kapitel «Zeit bewusst einsetzen») wieder in meiner
bekannten Struktur ab.
In Phase drei geht es darum Deine Projekte zu verwalten, planen durchzuführen
und zu überwachen.

Phase 3 wird im Kapitel 2 «Zeit bewusst einsetzen» anhand realer Beispiele Schritt
für Schritt im Detail erklärt. Jetzt wollen wir uns erst einmal eine Übersicht
verschaffen, und uns mit den grundsätzlichen Abläufen vertraut machen.
1. Planen
Bevor Du mit einem Projekt starten kannst, muss dieses erst sauber geplant
werden. Welche Schritte sind notwendig, brauche ich Hilfe dafür und bis wann
muss das Projekt erledigt sein?
Viele Leute planen ihre Projekte nur halbherzig oder falsch. Um das zu
vermeiden, existiert eine einfache und wirkungsvolle Methode. Stell Dir immer
die Frage:

«Was ist der nächste Schritt?»
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Diese zwingt Dich dazu, Dich ständig aktiv mit Deinem Ziel
auseinanderzusetzen und schafft so mehr Klarheit. Neben der «2-MinutenRegel» habe ich von dieser simplen Fragestellung am meisten profitiert.
Auch in Deinem beruflichen Alltag solltest Du Dir immer diese Frage stellen.
Ich bin sicher, dass Du auch schon mehr als ein Meeting erlebt hast, das ohne
wirklichen «nächsten Schritt» zu Ende ging.
2. Delegieren oder selbst machen?
Stell Dir bei jedem Schritt immer die Frage: «Bin ich der Beste für diese
Aufgabe?». Sollte das nicht der Fall sein, so delegierst Du die Aufgabe
entsprechend. Am besten vollziehst Du das nach einem gewissen System. Ich
delegiere meine Aufgaben immer schriftlich, versehen mit einer klaren Frist,
bis wann diese erledigt sein muss. Dadurch bleibt alles auch im Nachhinein
nachvollziehbar.
Außerdem überwache ich delegierte Aufgaben in meiner «Termin-Liste».
Zusätzlich trage ich mir diese Termine in meinen Kalender. So habe ich immer
den Überblick und kann alles sauber nachverfolgen. Diese Liste gehe ich
täglich durch.
3. Termine setzen
Jeder Arbeitsschritt innerhalb eines Projektes muss bis zu einem gewissen
Zeitpunkt abgeschlossen sein. Dafür legst Du Dir eine «Termin-Liste» an und
trägst Dir entsprechende Erinnerungen in Deinen Kalender ein. Genau wie bei
Deinen delegierten Aufgaben.

Es braucht nicht viel

Um das «Drei-Phasen-System» erfolgreich umzusetzen, geht es also vereinfacht
gesagt nur darum Listen zu führen und zu verwalten – eigentlich simpel, oder?
Bis jetzt hast Du folgende Listen angelegt (eine Projekt- und eine Termin-Liste
hast Du auch zusammen mit diesem Planers erhalten):
•
•
•

Vielleicht-Listen
Projekt-Liste
Termin-Liste

Hab keine Angst davor, es gibt kein perfekt und solange es für Dich funktioniert,
ist es gut genug. Wichtig ist, dass Dein System nicht statisch sein darf und sich
mit Dir zusammen entwickeln soll und muss.
Im nächsten Kapitel zeige ich Dir wie Du ein Projekt aufsetzt, überwachst und
erfolgreich abschließt und Du wirst lernen, wie aus Träumen und Wünschen
endlich greifbare Resultate werden.
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Schritt für Schritt zum Erfolg
In diesem Kapitel gebe ich Dir alles an die Hand, um Deine Ziele mithilfe einer
einfachen Formel klar zu definieren, in realistische Arbeitspakete zu unterteilen
und deren Erledigung entsprechend zu planen.

Große Ziele? Eine klare Struktur hilft

Viele unserer Ziele, Projekte oder Träume sehen auf den ersten Blick oft
einschüchternd, oder schlimmer noch, unmöglich aus. Genau das ist der Grund,
warum wir oft davor zurückschrecken, große Aufgaben anzugehen und
umzusetzen.

«Auch eine Reise von 1.000 Meilen
beginnt mit einem einzigen Schritt.»
Konfuzius

Treten wir allerdings einen Schritt zurück, sehen wir, dass sich jeder Wunsch und
jede noch so große Aufgabe in einzelne Arbeitspakete unterteilen lässt. Der
Begriff «Salami-Taktik» trifft es in meinen Augen am besten. Immer nur eine
«Scheibe» nach der anderen erledigen. Das ist auch psychologisch einfacher, als
mit dem großen Ganzen anfangen zu müssen. Ab dem Zeitpunkt, wo Menschen
anfangen zu realisieren, dass sie klare und realistische Ziele haben, gibt ihnen das
ein gutes Gefühl und sie sind motiviert es anzupacken.

Lebe Deinen Traum

Die meisten von uns haben zwei Leben: Das eine, dass sie führen und das andere,
dass sie gerne führen würden. Bist Du auch der Autor, der noch kein Buch
geschrieben hat, der Maler, der noch kein Bild gemalt oder der Musiker, der noch
kein Instrument spielt? Dann geht es Dir wie vielen Menschen, denn wir alle
haben Träume und Wünsche, die leider genau das immer bleiben. Wir sagen
zwar «Morgen fange ich an», aber in die Umsetzung kommen wir so leider viel zu
selten.
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Wie funktioniert das?

Ziele, Wünsche oder Träume sind streng genommen nichts anderes als Projekte,
die richtig organisiert werden müssen. Aus diesem Grund werden wir von jetzt an
auch nur noch von Projekten sprechen. Doch was genau ist eigentlich ein
Projekt? Ein Projekt ist ein Resultat, für das Du mehr als eine Aktion benötigst, um
es zu erreichen.
Alles, was Du für die erfolgreiche Umsetzung von Projekten benötigst, ist ein
System, welches Du schnell und vor allem intuitiv mit Leben füllen kannst. So ein
System habe ich Dir im Kapitel «Freiheit gewinnen mit System» vorgestellt. Jetzt
wollen wir uns darauf fokussieren, wie Du damit Deine Projekte erfolgreich
organisieren kannst.
1. Projekte aufschreiben
Noch bevor Du ein Projekt planen und organisieren kannst, musst Du es erst
einmal benennen und aufschreiben. Dabei formulierst Du das gewünschte
Ergebnis in der «Ich-Aussage» (ich will lernen, Flöte zu spielen). Sei dabei so
konkret und spezifisch wie nur irgendwie möglich. Genau das machen die
wenigsten Menschen und die, die es tun sind deutlich erfolgreicher.
Das Aufschreiben gibt Deinen Zielen etwas Greifbares. Du «übersetzt» Deine
Wünsche, Träume oder Aufgaben in ein klar definiertes Ziel, in ein Projekt.
Es gibt zwei Möglichkeiten, wo Du Deine Projekte ablegen kannst. Die erste
Möglichkeit lautet: Sollte Dein Projekt jetzt nicht umsetzbar sein, kommt es
auf Deine «Vielleicht-Listen», die Du ja aus Kapitel zwei bereits kennst.
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Handelt es sich um ein Projekt, das Du jetzt starten willst oder hat sich eines
aus Deinen «Vielleicht-Listen» zu einem aktuellen Projekt verändert, dann
kommt die zweite Möglichkeit zum Tragen und das Projekt auf Deine
«Projekt-Liste».

Auf Deiner «Projekt-Liste» befinden sich also sämtliche Aufgaben, die Du jetzt
umsetzen willst oder musst und die mehr als einen Arbeitsschritt bis zur
Erledigung benötigen.
Ich bin mir sicher, dass Du schon heute eine Projekt- und Vielleicht-Liste
führst. Wahrscheinlich existieren diese Listen aber bis jetzt ausschließlich in
Deinem Kopf und genau das werden wir ändern.
Persönlich führe ich nur eine «Projekt-Liste». Diese ist auch Teil des DownloadPaketes. Schlussendlich ist es aber eine reine Geschmackssache, ob Du eine
oder mehrere Listen führst.
Wie Du die Projekte auf Deiner «Projekt-Liste» priorisieren kannst, erkläre ich
Dir in Kapitel 3, «Umsetzung im Alltag».
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2. Schritt für Schritt Plan erstellen
Stopp! Bevor Du nun mit Deinem Projekt starten kannst, solltest Du
unbedingt einen «Projektplan» erstellen. Darin hältst Du alle aufeinander
folgende Schritte fest, die es braucht, um Dein Projekt erfolgreich
abzuschließen. Stell Dir beim Erstellen Deines Projektplanes immer die Frage
«Was ist der nächste Schritt». Es kann sein, dass Du zu Beginn noch nicht alle
Schritte kennst oder im Laufe des Projektes noch weitere hinzukommen.
Natürlich ist es auch möglich, dass Du gewisse Aufgaben delegieren musst.
Plane Deine Projekte sorgfältig, denn eine gute Vorbereitung spart Zeit,
erhöht die Qualität Deiner Ergebnisse und gibt Dir Sicherheit. Ein guter
Projektplan basiert immer auf den drei W-Fragen: WER tut WAS bis WANN.
Selbst professionell organisierte Großprojekte können schlussendlich auf diese
einfache Grundformel reduziert werden.
Bei der Planung empfehle ich Dir zwischen kleinen und großen Projekten zu
unterscheiden. Für Beide findest Du einen Muster-Projektplan als Teil Deiner
Unterlagen.
•

Kleines Projekt
Bei den meisten Deiner «Projekte» handelt es sich um kleinere
Alltagsdinge, wie zum Beispiel ein Meeting vorzubereiten oder den
nächsten Urlaub zu planen. Es gibt keine klare Definition, was ein kleines
und ab wann es ein großes Projekt ist. Du wirst mit der Zeit ein Gefühl
dafür bekommen. Am besten entscheidest Du das aus dem Bauch heraus.
Um ein kleines Projekt sauber aufzusetzen, benötigst Du den «Projektplan
klein» sowie die «Termin-Liste».
Für jedes Deiner kleinen Projekte erstellst Du einen eigenen «Projektplan».
Auf der anderen Seite führst Du aber nur eine «Termin-Liste», in der alle
Deine Termine für sämtliche Projekte, egal ob groß oder klein, aufgeführt
sind. Dies macht die Überwachung deutlich einfacher.
Deinen «Projektplan klein» und Deine «Termin-Liste» füllst Du wie
nachfolgend beschrieben aus:
Projekt-Nr.
Jedes Deiner Projekte erhält eine eigene Projektnummer. Diese
Nummerierung kannst Du ganz nach Deinem Geschmack erstellen. Meine
Projekte nummeriere ich wie folgt: «Jahr» - «Nummer».
Diese Nummer ist wichtig, da so Deine einzelne Aufgaben auf der «TerminListe» einem Projekt zugeordnet werden können.
Was möchtest Du erreichen?
Als nächstes trägst Du Dein gewünschtes Projekt-Ergebnis so spezifisch
wie möglich ein.
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Schritt 1 – X
Die einzelnen Schritte werden alle in ihrer spezifischen Unterteilung (die
drei W-Fragen, siehe oben) immer parallel in die «Termin-Liste»
aufgenommen.
•

•

•

Wer?
Wer ist für diesen Arbeitsschritt verantwortlich, wer führt diesen aus?
Dies trägst Du sowohl in Deinen «Projektplan klein» als auch in Deine
«Termin-Liste» unter «Person» ein.
Was?
Welche Aufgabe soll in diesem Bearbeitungsschritt genau erledigt
werden? Auch das trägst Du in Deinen «Projektplan klein» als auch in
Deine «Termin-Liste» unter «Aufgabe» ein.
Wann (Termin)?
Bis zu welchem Termin muss dieser Bearbeitungsschritt abgeschlossen
sein? Auch das trägst Du in Deinen «Projektplan klein» sowie in Deine
«Termin-Liste» unter «Termin» ein.

Wenn Du alles korrekt ausgefüllt hast, sollten Dein «Projektplan klein» und
Deine «Termin-Liste» nun folgendermaßen aussehen:

Sollte ein Projekt mehr Schritte beinhalten, wie Platz auf dem Projektplan
ist, so löscht Du den ersten Eintrag (der zu diesem Zeitpunkt bereits
erledigt sein sollte) und fängst oben wieder an.
Der «Projektplan klein» ist bewusst einfach gehalten, wird aber, konsequent
eingesetzt, ein sehr mächtiges Werkzeug. Theoretisch kannst Du mit solch
einem simplen Plan alle Deine Projekte, egal ob groß oder klein, umsetzen.
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Ich empfehle Dir, Deine «Projektpläne» (und später auch Deinen
«Projektplan groß») entsprechend ihrem Thema in Deiner Struktur
abzuspeichern. Bei mir sieht das zum Beispiel wie folgt aus.

Wie Du mit dem «Projektplan klein» und der «Termin-Liste» arbeitest, bleibt
allein Dir überlassen. Auch diese kannst Du entweder ausdrucken und von
Hand ausfüllen oder Du bearbeitest diese online bzw. direkt im PDFDokument.
•

Großes Projekt
Im Gegensatz zu einem kleinen Projekt geht es jetzt, um die Realisierung
großer Ziele wie ein Instrument zu lernen, mit einem eigenen Blog zu
starten oder ein Buch zu schreiben. Diese Projekte beinhalten deutlich
mehr Arbeitsschritte und laufen über einen längeren Zeitraum.
Theoretisch kannst Du auch diese mit dem oben beschriebenen
«Projektplan klein» abdecken. Dies wird allerdings über die Zeit
unübersichtlich und schwer zu handhaben. Um das zu vermeiden, benutzt
Du für große Projekten, den «Projektplan groß».
Der «Projektplan groß» greift alle bereits vorhanden Prinzipen auf und
ergänzt diese. Da ein großes Projekt in der Regel viele Arbeitsschritte über
einen längeren Zeitraum beinhaltet, brauchst Du dafür einen Plan mit
Zwischenzielen und einer engen Überwachung. Genau um diese Punkte
wird der ««Projektplan groß» erweitert. Alle Deine Termine trägst Du, wie
bei einem kleinen Projekt auch, in Deine «Termin-Liste» ein.

3. Projekte überwachen
Die «Termin-Liste» ist Dein wichtigstes Instrument, um Deine Projekte und
deren Fortschritt zu überwachen.
In ihr sind alle Deine Termine abgelegt. Auch hier kannst Du Dir Dein System
so aufbauen, wie es für Dich am besten funktioniert. Ich trage mir zum Beispiel
alle wichtigen Termine auch noch als Erinnerung in meinen Kalender ein.
Wenn Du die enthaltene Excel-Tabelle verwendest, so hast Du auch die
Möglichkeit, Auswertungen durchzuführen. Du kannst zum Beispiel Deine
Termine nach Fälligkeit oder Person sortieren.
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Sobald Du eine Aufgabe abgeschlossen hast, markierst Du das entweder in
der Excel-Liste entsprechend oder löscht den Eintrag.
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Hast Du ein Projekt komplett abgeschlossen, so kannst Du auch den
dazugehörenden Projektplan löschen. Große oder besonders herausfordernde
Projekte lege ich in meiner Ablagestruktur ab. Wenn ich dann nach einer
gewissen Zeit mir diese Unterlagen wieder anschaue und sehe, was ich in der
Zwischenzeit schon alles wieder erreicht habe, motiviert mich das für
zukünftige Aufgaben.

Handeln ist der Weg zum Erfolg

Deine ganzen guten Vorsätze und Absichten sind nutzlos, wenn sie nicht an
konkrete Handlungen geknüpft sind und schriftlich in einem System festgehalten
werden. Genau das ist es, was in einem Projekt geschieht. Du wirst dadurch
gezwungen Deine Gedanken und Deine nächsten Schritte klar zu strukturieren.
Das Erledigen einer Aufgabe oder das erfolgreiche Abschließen eines Projektes
gibt Dir ein gutes Gefühl und lässt Dich als Gewinner fühlen. Im besten Fall
entsteht eine Gewohnheit, Dinge zu Ende zu bringen.
Schlussendlich verbessert langfristiges Denken und planen auch all Deine
kurzfristigen Entscheidungen. Ein gutes Beispiel dafür ist, wenn Du Dir ein
Sparziel setzt und Dir dadurch bei jedem Kauf überlegst «Was sind die
Auswirkungen auf mein Sparziel, wenn ich das jetzt kaufe?».
Zum jetzigen Zeitpunkt solltest Du folgende Listen im Einsatz haben:
•
•
•
•
•

Vielleicht-Listen
Projekt-Liste
Termin-Liste
Projektplan klein
Projektplan groß

Es ist dabei völlig irrelevant, ob Du eine Excel-Tabelle, eine Word-Vorlage, ein Blatt
Papier oder unsere Vorlagen nutzt, solange es für Dich funktioniert.
Im nächsten Kapitel werden wir das Thema «Umsetzung im Alltag» näher
betrachten und ich werde Dir zeigen, wie Du Dir Deine Arbeit einteilen und
Projekte sinnvoll priorisieren kannst.
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Tipps und Tricks für den Alltag
In diesem Kapitel erfährst Du, wie Du wirklich alles aus Deinem E-Book
«Zeitmanagement lernen» herausholst. Dazu werde ich Dir meine geheimen
Strategien und viele Tipps und Tricks mit an die Hand geben und diese Schritt für
Schritt erklären.

Ohne Aktivität kein Erfolg

Du hast Dich nun vertraut gemacht mit dem Drei-Phasen-System, kennst die
Zielerreichungsformel und bist in der Lage, kleine und große Projekte zu
organisieren.
Jetzt soll es darum gehen Dein System mit Leben zu füllen. Wahrscheinlich hast
Du schon damit begonnen und bemerkst nun, was gut und was noch nicht so
gut für Dich funktioniert. Aber keine Angst, wie bei allen neuen Dingen geht es in
erster Linie darum, in die Umsetzung zu kommen.
Gerade für den Einstieg ist es wichtig, dass Du Dir vor Augen führst, dass es kein
«perfekt» gibt. Dein System wird sich, wie bei mir auch, über die Zeit entwickeln
und sich so, nach und nach, automatisch Deinen Bedürfnissen anpassen.

Warum ist das wichtig?

Ein durchschnittlicher Plan oder Prozess, der umgesetzt wird, ist 1.000-mal besser
als ein brillanter, der nur graue Theorie bleibt. Wie gesagt, es kommt nicht auf
Perfektion an, sondern darauf, anzufangen und das dann kontinuierlich
auszubauen. Schlussendlich geben Dir schnelle erste Erfolgserlebnisse ein
positives Gefühl und motivieren Dich dranzubleiben. Daher habe ich für Dich vier
einfache Strategien, inklusiver einiger Tipps und Tricks zusammengestellt.

1. Starte klein
Der erste und aus meiner Sicht auch gleichzeitig wichtigste Tipp in dieser
Aufzählung ist, klein anzufangen. Es ist vollkommen in Ordnung, auf diese Weise
zu starten, denn genau das habe ich damals auch gemacht. Beginne mit einer
kleinen Sache und baue Dein System dann Schritt für Schritt aus.
Meiner Erfahrung nach startest Du am besten mit folgenden Punkten:
•

Räume Deinen Schreibtisch bzw. Arbeitsplatz auf. Was trivial klingt, hat
eine enorme Auswirkung auf Deine Produktivität. Zu wissen, wo sich alles
befindet und nichts mehr suchen zu müssen, lässt Dich gedanklich voll auf
Deine Arbeit konzentrieren.
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•
•

Implementiere die «2-Minuten-Regel». Ich verspreche Dir, dass Du dadurch
mit minimalem Aufwand, maximale Ergebnisse in kürzester Zeit erzielen
wirst.
Frage Dich immer, «was ist der nächste Schritt?». Gehe, zum Beispiel, aus
keinem Meeting und keiner Besprechung mehr raus, ohne Dir diese Frage
gestellt zu haben. Sie zwingt Dich dazu, klare Gedanken zu fassen und
steigert Deine Produktivität und Zielerreichung um ein Vielfaches. Genauso
übernimmst Du Verantwortung und es entstehen reale nächste Schritte.
Mit diesem einfachen «Trick» bist Du in der Lage auch große Ziele zu
erreichen.

Der Anfang ist immer am schwierigsten. Was zum Beispiel jeder gute
Schriftsteller weiß ist, dass nicht das Schreiben selbst schwierig ist, sondern sich
hinzusetzen und anzufangen. Also mach es Dir so einfach wie möglich in dem Du
klein anfängst.

2. Überwache Dein System
Sobald Du Dein System aufgesetzt hast, musst Du dieses am Laufen halten und
entsprechend überwachen. Wichtig ist, dass Du das von Anfang an tust, auch
wenn es vielleicht zu Beginn nur um Deine «Vielleicht-Listen» oder Deine Ablage
geht.
Durch Routine produzierst Du vorhersehbare Ergebnisse und es gibt Dir ein
Gefühl der Sicherheit. Durch das Überwachen Deiner Listen wirst Du auch dazu
gezwungen, Dich konstant mit Deinem System auseinander zu setzen und Dinge,
die vielleicht noch nicht funktionieren, zu verbessern.
Hier nun meine Empfehlung für die Wiedervorlage Deines Systems und Deiner
Listen:
Täglich
Ablage
Vielleicht-Listen
Projekt-Liste
Termin-Liste

wöchentlich

monatlich

jährlich
X

X
X
X

Ganz egal wie Du es organisierst, es wird sich über die Zeit und auf Basis Deiner
Erfahrung verändern. Ich habe zum Beispiel festgestellt, dass ich mich wohler
fühle, wenn ich besonders wichtige Termine noch zusätzlich in meinen Kalender
eintrage.
Ich empfehle Dir, Deine Listen wirklich in regelmäßigen Abständen zu
überwachen. Hilfsmittel wie die «Vielleicht-Listen» können sehr schnell wachsen,
werden dann unübersichtlich und sind Dir dann keine Hilfe mehr.
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3. Setze Prioritäten

Du kennst sicher den Ausspruch «Zeit ist Geld». Versuch Dir doch einmal
vorzustellen, Du siehst jemand, der einfach achtlos 10-Euro-Scheine auf die Straße
wirft. Da denkst Du Dir doch: «Was für eine Verschwendung».
Zeit ist das wertvollste, was wir haben und vielleicht gehst Du ja genauso mit
Deiner Zeit um, wie oben beschrieben? Sehe und behandle Zeit wie Geld und
gehe entsprechend sorgsam damit um. Unsere Zeit ist endlich und wächst nicht
nach. Wenn Du anfängst so zu denken, triffst Du automatisch andere
Entscheidungen.
Prioritäten richtig zu setzen ist einer der wichtigsten Fähigkeiten, um produktiver
und fokussierter zu werden. Die meisten Menschen priorisieren ihre Aufgaben aus
dem Bauch heraus und tendieren so dazu, unangenehme oder ungeliebte
Arbeiten auf die lange Bank zu schieben.
Zum Priorisieren empfehle ich Dir einen strukturierten Ansatz. Persönlich
verwende ich dafür das «Eisenhower-Prinzip», welches nach dem ehemaligen USPräsidenten benannt ist.

«Was wichtig ist, ist nicht immer
dringend und was dringend ist, ist
nicht immer wichtig.»
Dwight D. Eisenhower

Das «Eisenhower-Prinzip» ist simpel, aber sehr effektiv und vor allem schnell
umzusetzen. Es unterscheidet lediglich zwischen vier Prioritätsstufen.
1.

Wichtig und dringend
Projekt / Aufgabe sofort erledigen
2. Wichtig, aber nicht dringend
Termin setzen und Projekt / Aufgabe selbst erledigen
3. Nicht wichtig, aber dringend
Projekt / Aufgabe delegieren
4. Nicht wichtig und nicht dringend
Projekt / Aufgabe in den Mülleimer verschieben
Im Excel «Projekt-Liste» kannst Du Deine einzelnen Projekte direkt anhand des
oben beschriebenen «Eisenhower-Prinzip» priorisieren. Dazu wählst Du einfach
per Drop-Down-Menu die jeweilige Priorität für Deine Projekte aus.
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Versuch doch mal Dich selbst wie eine Firma zu sehen, denn dann entwickelst Du
eine gesunde Distanz zu den Dingen und bist in der Lage bessere
Entscheidungen treffen zu können.

4. Teil Dir Deine Arbeit ein
Viele Menschen tun sich schwer damit ihren Alltag zu strukturieren. Viele Dinge
lenken uns ab und hindern uns daran konstant und konzentriert zu arbeiten.
Francesco Cirillo stand vor einem ganz ähnlichen Problem. Seine Lösung kam in
Form einer Eieruhr. Diese stellte er auf 25 Minuten und zwang sich dazu innerhalb
dieser Zeit konzentriert an einer Sache zu arbeiten. Danach gab er sich 5 Minuten
«frei», um dann wieder von vorne zu beginnen.
Zugegeben, die Technik wirkt lächerlich einfach und genau das ist sie auch. Der
Vorteil liegt auf der Hand:
•
•
•

Das Unterteilen von Aufgaben erleichtert Dir den Einstieg, genauso wie bei
einem großen Projekt.
Durch die Begrenzung auf 25 Minuten bist Du gezwungen Dich auf das
Wesentliche zu konzentrieren.
Viele kleine Pausen geben Dir neue Energie.

Empfehlen würde ich vier Einheiten plus die jeweiligen Pausen, danach dann eine
längere Pause von 15 bis 30 Minuten. Wenn Du vor Ablauf der 25 Minuten fertig
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bist, gehe zur nächsten Aufgabe über. Brauchst Du länger, dann schließt Du
Deine Aufgabe einfach erst in der nächsten Einheit ab.

Die Intervalldauer kannst Du variieren und Deinem persönlichen Rhythmus
anpassen. Dieser Ansatz funktioniert für sämtliche Aufgaben, Hausarbeiten, im
Studium oder Büro.
Nutze Deine Pausenzeiten für schöne Aktivitäten. Vielleicht sind das für Dich ein
YouTube-Video zu schauen, eine Runde Yoga zu machen oder ein paar Seiten in
einem Buch zu lesen.

Die beste Art es zu lernen, ist es umzusetzen

Natürlich erhebt diese Aufzählung keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ich bin
mir sicher, dass Du mit der Zeit auch Deine eigenen Tipps und Tricks entwickeln
wirst. Das wichtigste ist, dranzubleiben und immer offen für Neues zu sein, denn
die beste Art, es zu lernen, ist es umzusetzen.
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Was vom Tage übrig blieb
Herzlichen Glückwunsch, Du hast es geschafft. Ich denke, dass Du für den Anfang
sicher ganz viele Denkanstöße und Inspirationen bekommen hast. Jetzt gilt es die
einzelnen Strategien, Abläufe und Prozesse nach und nach umzusetzen und in
Deinen Alltag zu integrieren.
Wie Du sicher schon bemerkt hast, erfindet dieses E-Book das Rad nicht neu.
Viele Themen, die hier besprochen wurden, machst Du heute schon intuitiv. Das
E-Book verstärkt diese Prinzipien und zwingt Dich dazu diese konsequenter und
strukturierter anzuwenden.
Selbst wenn Du nur einen kleinen Teil der Inhalte aus diesem E-Book für den
Anfang übernehmen wirst, erlebst Du schon nach kurzer Zeit eine immense
Verbesserung Deines Zeitmanagements.
Arbeite das Ganze in einem halben Jahr nochmals durch. Du wirst feststellen,
dass Du einige Abläufe noch verbessern kannst, oder Du siehst Projekte, Listen
und Aufgaben dann mit anderen Augen.
Es ist normal und gewollt, dass sich Dein System über die Zeit entwickelt und
verändert. Nach und nach wird es nicht ein System sein, es wird DEIN System sein
und das ist dann erst der Anfang.
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