
 
 

 

LEKTION 67 

 

Das perfekte Selbstmanagement für den Beruf 

Du weißt nun, dass die Kunst des weisen Selbstmanagements aus 3 Schritten besteht: Du hast die 

Löcher in Deinem Ressourcentank geschlossen und schützt ihn vor ungewollten ständigen Zugriffen 

von außen, indem Du auch gelernt hast, diese Zugriffe wahrzunehmen, ernst zu nehmen und nein zu 

sagen. 

Du hast Dir Klarheit darüber verschafft, was Dir im Moment WIRKLICH wichtig ist. Nicht was dringend 

zu erledigen wäre, sondern was Deine wahren Prioritäten im Leben sind, was Du Dir wirklich ersehnst 

und wofür Dein Herz schlägt, und hast Dich entschieden, Deine Ressourcen in diese Dinge zu 

investieren und FÜR sie zu anderen Dingen nein zu sagen. 

Und Du hast eine Strategie, wie Du das, was Du Dir aufbauen oder in Deinem Leben verbessern willst, 

mit möglichst wenigen Ressourcen wirksam und erfolgreich aufbauen und erschaffen oder nach 

Deinen Wünschen verändern kannst. Je nachdem welche Ziele Du Dir steckst, benötigst Du eine 

andere Strategie. Du solltest jedoch immer diese Strategie von Menschen übernehmen, die exakt das 

was Du erreichen willst, bereits ebenfalls erreicht haben. Und Du solltest die 10 Grundregeln weisen 

Selbstmanagements berücksichtigen, die Du in der letzten Lektion kennengelernt hast. 

In dieser und den beiden nächsten Lektionen wirst Du eine Selbstmanagement Strategie für den 

Beruf kennenlernen, mit der Du mit sehr wenig Aufwand großartige Resultate in Deinem Job erzielen 

kannst. Denn der Bereich des Berufs betrifft uns alle und so können wir alle auch von einer Strategie 

dafür profitieren. Natürlich ist jeder Beruf anders und auch die Aufgaben darin sind sehr 

unterschiedlich. 

Du wirst hier eine Strategie kennenlernen, die für Menschen gedacht ist, die überwiegend einer 

Bürotätigkeit nachgehen, ganz gleich ob Du selbstständig oder angestellt bist, in welcher Branche Du 

arbeitest und was für Aufgaben Du in Deinem Job zu erfüllen hast. 

Und selbst wenn Du keinerlei Bürotätigkeiten in Deinem Beruf zu erledigen hast, möchte ich Dir 

empfehlen, die folgende Selbstmanagement Strategie durchzulesen und die wichtigsten Punkte 

daraus für Dich mitzunehmen, denn auch in privaten Projekten jeder Art kannst Du diese Tipps 

anwenden und davon profitieren. 

Ich wünsche Dir nun viel Freude beim Lesen! 



 
 

 

 

Ein Wort vorab 

Das richtige Selbstmanagement ist eine echte Wunderwaffe, wenn es darum geht, mit weniger 

Aufwand mehr zu erreichen. Auch und besonders im Beruf lassen sich mit gutem Selbstmanagement 

und perfekter Arbeitsorganisation dramatische Verbesserungen erzielen: Egal ob Du Deine 

Produktivität steigern und bessere Ergebnisse mit weniger Aufwand erzielen, oder ob Du leichte und 

stressfreie Arbeitstage und mehr Zeit für Deine Familie, Freunde und Hobbies haben möchtest. 

Besonders wenn Du die richtigen Strategien in der richtigen Kombination an der richtigen Stelle 

einsetzt, kannst Du Deinen (Berufs-)Alltag damit geradezu revolutionieren. Immer wieder höre ich, 

dass Menschen geradezu erschrocken darüber sind, was für massive Verbesserungen sie in ihrem 

Berufsleben mit sehr wenig Aufwand erzielt haben.  

Ich bin allerdings davon überzeugt, dass Du eine Voraussetzung erfüllen musst, um Deine Zeit und 

auch Dich selbst dauerhaft wirklich effizient zu managen:  

Du musst beginnen, Zeit als eigenen Wert wahr- und wichtig zu nehmen und lernen, Deine Zeit 

bewusst zu schützen und klug in die wichtigen Dinge zu investieren. Du musst damit beginnen, Deine 

Zeit ebenso sorgsam zu „verwalten“ wie Dein Geld. Und auch, wenn Du in Deinem Job Deine Zeit 

gegen Geld verkaufst, so musst Du doch die Verantwortung bei Dir behalten, wie Du die verkaufte 

Zeit optimal nutzt und welche Ergebnisse Du damit erzielst und kannst nicht einfach „Deine Zeit 

absitzen“.  

Nur so kannst Du selbst Einfluss auf die Ergebnisse, das Stresslevel, aber auch das Spaßlevel nehmen, 

die deine Arbeitszeit hervorbringt. Und die Qualität und Ergebnisse Deiner Arbeitszeit beeinflussen 

bekanntlich nicht nur Deinen Beruf, sondern Deine gesamte Lebensqualität in hohem Maße. 

Im ersten Schritt musst Du also (wieder) Herr/-in Deiner (Arbeits-)Zeit werden und beginnen, Deine 

Aufgaben im Alltag proaktiv selbst zu steuern, anstatt Dich von ihnen steuern zu lassen.  

Die gute Nachricht ist, dass Du ganz alleine dafür sorgen kannst, (wieder) Herr/-in Deiner Zeit zu 

werden, auch wenn Du unter wenig optimalen Bedingungen arbeitest, und ich werde Dir im 

Folgenden ganz genau erklären, wie das geht.  

Es gibt mittlerweile unzählige Methoden, mit denen man sein Zeitmanagement im Beruf verbessern 

kann. Leider haben die meisten von ihnen jedoch eine entscheidende Schwäche, die ihre 

Erfolgsaussichten deutlich reduziert: 

 



 
 

 

 

Die meisten Strategien bestehen aus vielen einzelnen Techniken, die nicht aufeinander abgestimmt 

sind und aus denen man sich quasi selbst aussuchen kann, was einen anspricht. Ohne ein 

Gesamtsystem von ineinander greifenden Methoden kann es  jedoch passieren, dass eine Technik bei 

einem Menschen nicht funktioniert, obwohl sie eigentlich gut ist, weil er wichtige Voraussetzungen 

dafür nicht erfüllt und die nötigen Voraussetzungen zudem weder kennt, noch weiß, wie er sie selbst 

schaffen kann. Einzelne Techniken können außerdem niemals so mächtig wirken wie ein ganzes 

System. 

Das ist auch der Grund, warum mit den herkömmlichen Methoden zwar meist kleine Verbesserungen 

erzielt werden können (die einzelnen Techniken sind oft durchaus gut), sich aber nur selten wirklich 

dramatische Verbesserungen und dauerhafter, massiver Erfolg einstellen.  

Große Veränderungen entstehen nicht an der Oberfläche, sondern in der Tiefe. Und um sie 

herbeizuführen, und auch dauerhaft beizubehalten, benötigst Du ein komplettes System, das aus 

einzelnen Maßnahmen (Schritten) besteht, die präzise aufeinander abgestimmt sind und sich in ihrer 

Wirkung gegenseitig verstärken. Und genau ein solches Gesamt-System erhältst Du nun von mir! 

Dieses Erfolgssystem für den Beruf besteht aus 5 ineinandergreifenden Strategien. Jede Strategie ist 

ein eigener Schritt, den Du sofort umsetzen kannst und den ich in einem eigenen „Kapitel“ ganz 

genau erkläre. Du erfährst zu jeder Strategie auch im Detail, was Du jetzt sofort tun kannst, um sie 

erfolgreich umsetzsetzen. 

Keine Sorge, Zeitmanagement kann jeder lernen! Egal wo Du im Moment stehst. Und je länger Du die 

Erfolgsstrategien anwendest, die Du im Folgenden kennenlernst, umso stärker werden sie für Dich 

wirken. 

 

Übung ist alles, 

insofern ist Genie Charakter. 

Christian Morgenstern 

  

https://www.aphorismen.de/zitat/36019
https://www.aphorismen.de/zitat/36019
https://www.aphorismen.de/autoren/person/2688/Christian+Morgenstern


 
 

 

 

Die drei Aufgabentypen in jedem Job 

In einem Bürojob müssen in der Regel viele verschiedene kleinere und größere Aufgaben erledigt 

werden und es gibt eine wichtige Sache, die Du gleich zu Beginn wissen musst:  

Nicht jede Aufgabe kann auf die gleiche Weise zeitlich optimiert werden.  

Es gibt im Wesentlichen 3 große Kategorien, in die wir jede Aufgabe in einem Bürojob einordnen 

können, um unser Zeitmanagement zu optimieren. Und für jede dieser 3 Kategorien müssen wir eine 

eigene, maßgeschneiderte Strategie anwenden, wenn wir deutlich an Zeit gewinnen wollen.  

In einem Bürojob hat fast jeder Berufstätige Aufgaben aus allen 3 Kategorien zu erledigen, allerdings 

je nach Beruf in sehr unterschiedlicher Gewichtung. Es kann in manchen Berufen durchaus sein, dass 

90% aller Aufgaben in eine einzige Kategorie fallen. In anderen Berufen sind die Aufgaben bunter 

gemischt. 

Wenn Du Zeitmanagement-Techniken einsetzt, ohne die 3 Aufgaben-Kategorien zu kennen und zu 

berücksichtigen, und Du stattdessen alle Deine Aufgaben mit den gleichen Techniken zu optimieren 

versuchst, so wirst Du die Erfahrung machen, dass manche dieser Techniken bei bestimmten 

Aufgaben nicht (oder nicht gut) funktionieren.  

Das kann Dich frustrieren und Deine Motivation und Dein Selbstvertrauen schmälern, weil die 

Ergebnisse ausbleiben und weil Du oft nicht genau verstehen wirst, warum es nicht funktioniert hat. 

Wenn Du jedoch die 3 Kategorien und die dafür optimierten Strategien kennst, so kannst Du für 

jeden Aufgabentyp immer sofort die passende Strategie anwenden. Im Ergebnis funktioniert dieses 

Vorgehen nicht nur besser, sondern es steigert auch Deinen Zeitgewinn und Deine Produktivität um 

ein vielfaches, weil die Maßnahmen passgenauer sind. 

Darüber hinaus hat jede Aufgaben-Kategorie ihre eigenen Vorteile und Du kannst sie Dir ganz gezielt 

in Deinem Arbeitstag zunutze machen, wenn Du sie kennst, und dadurch noch effizienter und 

darüber hinaus auch angenehmer arbeiten.  

Welche Vorteile das sind, und wie Du von ihnen profitieren kannst, werde ich Dir in den kommenden 

beiden Lektionen noch genau erklären. Dort lernst Du auch Schritt für Schritt, wie Du jede der drei 

Aufgabenkategorien perfekt bearbeitest und Dir ihre Vorteile zunutze machst. 

Zunächst sehen wir uns jedoch an, welche nun diese drei großen Kategorien sind:  



 
 

 

 

Kategorie 1: Routineaufgaben (Aufgaben mit festgeschriebenem Prozess) 

In diese Kategorie gehören alle Aufgaben, die nach einem vorgeschriebenen, festgelegten Prozess 

bearbeitet werden müssen. In der Regel werden mehrere solcher Aufgaben hintereinander 

abgearbeitet, wobei wir immer wieder das Gleiche tun, und über den Prozess, also das WIE der 

Bearbeitung nicht mehr viel nachdenken müssen.  

Das entscheidende Kriterium bei dieser Kategorie ist, dass wir keinen Spielraum haben, den Prozess 

der Bearbeitung (also die Art und Weise, WIE wir die Aufgabe bearbeiten) selbst zu bestimmen.  

Ein Beispiel wäre ein Stapel Rechnungen, den wir abarbeiten und bezahlen müssen. Wir müssen das 

stets auf die gleiche Weise tun und haben keine Möglichkeit, den Ablauf zu ändern. Ein Buchhalter 

hat in seinem Job normalerweise sehr viele Aufgaben aus dieser Kategorie zu bearbeiten. 

 

Kategorie 2: Aufgaben mit flexiblem Prozess (z.B. Projekte und komplexere Aufgaben) 

Das sind Aufgaben, bei denen wir selbst den Prozess der Bearbeitung bestimmen können, und dabei 

zum Beispiel auch selbst bestimmte Unterschritte festlegen können, die wir erledigen wollen oder 

müssen, um das Ergebnis zu erreichen.  

Ein berufliches Projekt – egal ob komplex oder einfach – verstehe ich ebenfalls als eine Aufgabe aus 

dieser Kategorie. Sie besteht in der Regel aus verschiedenen Unteraufgaben (oder Milestones),  

deren Bearbeitung wir bis zu einem gewissen Grad selbst steuern können. Deshalb fallen Projekte 

meistens in die Kategorie „Aufgaben mit flexiblem Prozess“. Die Bearbeitung solcher Aufgaben (oder 

Projekte) dauert in der Regel länger und kann in verschiedene Tasks oder Unteraufgaben eingeteilt 

werden.  

Es gibt aber auch kleine Aufgaben, die in diese Kategorie fallen. Das entscheidende Kriterium ist hier, 

wie bereits erwähnt, dass wir selbst bestimmen können, was wir wann und wie machen, um ein 

vorgeschriebenes Ergebnis bis zu einem bestimmten Termin zu erledigen, dass wir also den Prozess 

der Bearbeitung mehr oder weniger selbst bestimmen können.  

Ein Beispiel wäre ein Angebot, das wir erstellen müssen. Wir wissen, bis wann wir es an den Kunden 

schicken müssen und wie hoch in etwa der Gewinn sein soll. Aber wir können selbst bestimmen, 

welche einzelnen Schritte dafür zu tun sind, welchen Unterschritt wir bis wann tun wollen, welchen 

Input wir dafür von anderen Kollegen brauchen und wie und bis wann wir uns diesen Input besorgen 

wollen.  



 
 

 

 

Ein Projektmanager, ein Selbständiger oder ein Unternehmer hat in seinem Job in der Regel 

besonders viele Aufgaben von diesem Typ zu erledigen. 

 

Kategorie 3: Unterbrechungen (Störungen, Ungeplantes, Probleme, E-Mails, Anrufe) 

Mit der Bezeichnung „Unterbrechungen“ meine ich nicht nur Unterbrechungen und Störungen im 

engeren Sinne, sondern alle Aufgaben, die unvorhersehbar und nicht planbar auf unseren Tisch 

kommen und uns bei dem unterbrechen, was wir gerade tun oder tun wollen.  

Das sind nach dieser Definition alle eingehenden E-Mails, alle nicht vorab vereinbarten 

Telefonanrufe, Kollegen, die auf ein Schwätzchen in unserem Büro vorbeikommen, alle nicht 

planbaren Anfragen von Kollegen, anderen Abteilungen, unserem Vorgesetzten, Partnern, 

Subunternehmern oder Kunden, aber auch alle spontan auftretenden Krisen und Probleme, um die 

wir uns kümmern und die wir lösen müssen. 

Entscheidend ist, dass wir keine Möglichkeit haben, diese Aufgaben vorher einzuplanen. Jetzt wirst 

Du vielleicht sagen: Nach dieser Definition besteht mein halber Job aus Unterbrechungen. Und damit 

kannst Du durchaus Recht haben! 

Aber genau weil diese vielen Unterbrechungen da (und in den meisten Jobs auch sehr massiv) sind, 

ob wir es nun wahr haben wollen oder nicht, und sie uns einen Strich durch die Rechnung machen 

und selbst den besten Plan ruinieren, wenn wir sie nicht ausreichend berücksichtigen, wirst Du im 

Rahmen dieser Selbstmanagement-Strategie lernen, Dich so zu organisieren, dass Du zur Bearbeitung 

dieser Unterbrechungen eine ganze Menge Zeit erhältst.  

Ein Assistent oder jemand, der auf Zuruf für jemand anderen arbeitet und seine Arbeitsaufträge oft 

sehr kurzfristig erhält und sofort erledigen muss, hat in seinem Job in der Regel besonders viele 

Aufgaben aus dieser Kategorie zu erledigen.  



 
 

 

 

Praxis: 

Was Du nun als erstes tun solltest, ist Dir klar zu machen, welche unterschiedlichen Aufgaben Du in 

Deinem Job zu bearbeiten hast, und zu welcher Kategorie jede dieser Aufgaben gehört. Das gibt Dir 

Klarheit darüber, welche Aufgabe Du mit welcher Strategie bearbeiten solltest. Dafür findest Du im 

Aufgabenteil zu dieser Lektion ein paar Fragen, die Du Dir selbst beantworten solltest. 

Ab heute solltest Du außerdem jedes Mal, wenn Du im Job eine neue Aufgabe gestellt bekommst - 

egal, ob es sich um eine langfristige, eine kurzfristige Aufgabe oder nur um eine kleine 

Unterbrechung handelt - sie sofort gedanklich einer der drei Kategorien zuordnen, damit Du den 

Überblick behältst und sie schnell, einfach und effizient in Deine Planung einfügen kannst. Das wird 

Dir später sehr viel Zeit und Stress sparen.  



 
 

 

 

Mit guter Planung halb am Ziel 

Nachdem Du Deine Aufgaben im Job nun in die 3 Kategorien aufgeteilt hast, kannst Du beginnen zu 

planen, wie Du sie am zeitsparendsten bearbeitest.  

Gute Planung ist das A & O jedes Zeitmanagements und für Deinen Erfolg unverzichtbar. Sie gibt uns 

einen schnellen Überblick über alles, was wir erreichen wollen und was wir dafür tun müssen, sie 

ermöglicht es uns, wesentlich leichter und schneller Prioritäten zu setzen und Entscheidungen zu 

treffen, weil wir stets alles im Blick haben und mit ihr sparen wir vor allem sehr, sehr viel Zeit.  

Als Selbständiger planst Du auf 2 Ebenen: der strategischen Ebene (die Ziele planen und setzen: was 

willst Du erreichen?) und der taktischen Ebene (die Umsetzung der Ziele planen: wie willst Du es 

erreichen?) und Du bist gut beraten, die beiden Planungsebenen stets strikt voneinander getrennt zu 

halten.  

Als Angestellter sind die Ziele in der Regel vom Unternehmen vorgegeben, aber Du hast einen 

gewissen Spielraum, wie Du sie erreichen willst und kannst und solltest unbedingt klug taktisch 

planen. 

Zeitmanagement greift auf der Ebene der Umsetzung (also der taktischen Planung oder der Frage, 

wie wir gegebene Ziele mit minimalem Zeit- und Energieaufwand erreichen) und genau um diese 

Planungsebene – die sowohl für Selbständige als auch für Angestellte unverzichtbar ist - geht es in 

dieser Lektion.  

Übrigens lassen sich Aufgaben aller drei Kategorien planen. Das wird Dich jetzt wahrscheinlich 

überraschen, denn die Aufgaben aus der Kategorie Unterbrechungen zeichnen sich ja gerade 

dadurch aus, dass sie eigentlich nicht planbar sind. Du wirst aber im Folgenden erfahren, wie Du 

selbst diese Aufgaben zum Teil planbar machen kannst und warum Du das auch unbedingt tun 

solltest, wenn Du dauerhaft entspannte Arbeitstage haben möchtest.  

Um entspannt und stressfrei arbeiten zu können, ist es zunächst wichtig, dass Du immer einen guten 

Überblick über alle Aufgaben hast, die Du in nächster Zeit zu tun hast. Nur so kannst Du sicherstellen, 

dass Du bei Deiner Planung alles berücksichtigst und gelassen alle Termine einhältst, da Du Deine 

Aufgaben bereits frühzeitig bearbeiten und abhaken kannst. Du vermeidest damit auch, etwas 

Wichtiges zu vergessen und es später noch kurzfristig in den Plan einfügen zu müssen, wenn Du 

womöglich gar keine Zeit dafür hast, und dadurch in Stress zu geraten. 

 



 
 

 

 

Aber auch beim Thema Planung gibt es einen wichtigen Punkt zu beachten: Auch der beste Plan 

bringt uns nur dann das gewünschte Ergebnis, wenn er sich (auch unter schwierigen und sich 

ändernden Bedingungen!) umsetzen lässt. Und dafür muss er 2 Dinge erfüllen: Er muss flexibel sein. 

Und er muss angenehm sein! 

Viele Menschen stehen mit dem Plänemachen auf Kriegsfuß, da sie diese als einengend empfinden.  

Ein Plan sollte uns jedoch nicht einengen. Er sollte ein Tool sein, dass uns dient, und nicht ein Tool, 

dem wir dienen!  

Und er sollte uns so große Vorteile gegenüber nur wenigen kleinen Nachteilen bringen, dass wir uns 

ganz von selbst immer wieder dazu entscheiden, ihn umzusetzen, weil wir von den immensen 

Vorteilen profitieren wollen.  

Auf den folgenden Seiten erfährst Du, wie Du gute Pläne erstellst, die zugleich flexibel und angenehm 

sind:  

Grundsätzlich solltest Du Aufgaben aus der gleichen Kategorie stets bündeln und als einen 

Aufgabenblock zusammen bearbeiten – egal, ob Du kurzfristig Deinen Tag oder langfristig Deinen 

Monat oder Dein Jahr planen willst.  

So hältst Du die verschiedenen Kategorien immer voneinander getrennt und kannst für jede 

Kategorie die passende Strategie anwenden (die Du nächste Woche noch kennenlernst), ohne 

zwischen den einzelnen Strategien im Minutentakt hin und her wechseln zu müssen, was in der 

Praxis normalerweise nicht funktioniert und mit sehr viel höherem Energieaufwand verbunden wäre.  

Wie viel Zeit ein einzelner Aufgabenblock in Anspruch nehmen sollte, erfährst Du ebenfalls ab 

nächster Woche. Falls eine Aufgabe zu groß ist, um sie in einem Aufgabenblock zu bearbeiten, kannst 

Du sie natürlich einfach in beliebig viele einzelne Aufgabenblöcke derselben Kategorie unterteilen.  

Da Du zunächst noch nicht weißt, welche Unterbrechungen im Job auf Dich zukommen werden, 

sondern nur, welche Routineaufgaben und welche flexiblen Aufgaben Du zu erledigen hast, musst Du 

zunächst auch nur die Aufgaben aus diesen beiden Kategorien planen. Du wirst zwar in der 

übernächsten Lektion lernen, wie Du selbst für Unterbrechungen feste Zeiten einplanen kannst, aber 

zunächst einmal brauchst Du das noch nicht tun.  



 
 

 

 

Die langfristige Planung: 

Verschaffe Dir für die langfristige Planung zunächst einen Überblick über alle Aufgaben, die Du 

erledigen musst, und plane sie (nach Kategorien geordnet) in die Woche oder denjenigen Monat des 

Jahres ein, in denen Du sie erledigen möchtest. Immer wenn Du eine neue Aufgabe bekommst, 

solltest Du sie ebenfalls sofort in Deinen langfristigen Plan einfügen.  

Die mittelfristige Planung: 

Für die mittelfristige Planung (Wochenplanung) hat es sich am besten bewährt, jeden Freitag Abend, 

vor dem Verlassen des Büros, die Aufgaben, die Du für die kommende Woche vorgesehen hast, so 

auf die einzelnen Arbeitstage der kommenden Woche zu verteilen, wie es passt, realistisch 

umsetzbar ist und Dir angenehm und sinnvoll erscheint.  

Die kurzfristige Planung: 

Und für die kurzfristige Planung (Tagesplanung) solltest Du Dir jeden Abend vor Feierabend ein paar 

Minuten Zeit nehmen und festlegen, welche Aufgaben Du für den kommenden Tag erledigen 

möchtest. Meistens muss der Wochenplan nämlich für die kurzfristige Planung etwas geändert, 

aktualisiert oder mehr im Detail gestaltet werden, zum Beispiel weil neue Aufgaben dazu gekommen 

oder bereits erledigt sind, und kann nicht 1 zu 1 übernommen werden.  

Du solltest dabei außerdem festlegen, wie Du die Aufgaben für den nächsten Tag nach Kategorien 

bündeln und über den Tag verteilen möchtest. 

Meistens macht es Sinn, an einem Tag mehrere Blöcke jeder Kategorie zu bearbeiten. Ein 

Arbeitsblock kann die sowohl 20 Minuten, als auch 2 Stunden lang sein. Du solltest jedoch darauf 

achten, dass er nicht zu lang ist (mehr dazu im Detail nächste Woche). So könntest Du beispielsweise 

einen Block mit Routine-Aufgaben vor dem Mittagessen, einen nach dem Mittagessen und noch 

einen kleinen am Abend planen, und zusätzlich einen Block flexible Aufgaben am Morgen und einen 

am Nachmittag.  

Du wirst in den nächsten beiden Wochen noch genau lernen, wie Du die einzelnen Aufgaben am 

besten bündeln und bearbeiten kannst. Es geht hier zunächst nur darum, dass Du das grundsätzliche 

Bild erhältst, wie Du planen solltest, und dass Du beginnst, Dir regelmäßig ein paar Minuten Zeit zu 

nehmen, um alle neuen Aufgaben sofort in Deine bestehende Planung mit aufzunehmen und um 

Deine wöchentliche und tägliche Planung zu machen.  



 
 

 

 

Umsetzung: 

Kommen wir nun zu den 5 Schritten, die Du gehen solltest, um einen guten kurzfristigen Plan (Deinen 

Tagesplan) zu erstellen. Es ist sehr wichtig für den Erfolg Deiner Planung, dass Du dabei immer alle 5 

Schritte beachtest und keinen davon auslässt: 

Schritt 1: 

Plane Deine Aufgaben für den nächsten Tag immer bereits am Vorabend. Das ermöglicht es Dir, ganz 

von Deiner Arbeit abzuschalten, sobald Du das Büro verlässt, da Du nicht mehr darüber nachdenken 

musst, was Du am nächsten Tag alles erledigen musst, dass Du nichts vergessen darfst und wann Du 

die Dinge am besten erledigst.  

Du wirst hier noch lernen, Deine Pläne sicher und konsequent umzusetzen und dadurch beginnen, 

ihnen mit der Zeit immer mehr zu vertrauen und Dich auf sie zu verlassen. Du wirst sie dadurch schon 

bald als ein Instrument sehen, das höchst effizient für Dich arbeitet, und Dir nicht nur viel Zeit 

schenkt, sondern Dir auch sehr viel Stress von den Schultern nimmt. 

Dass dieser erste Schritt so wichtig ist, hat aber noch einen anderen Grund: in den allermeisten Büros 

geht es morgens hektisch zu und es ist sehr wahrscheinlich, dass Du schlicht und einfach keine Zeit 

haben wirst, am Morgen als erstes Deinen Tag zu planen, weil Du bereits mit E-Mails und Anfragen 

überhäuft wirst.  

In dem Fall wirst Du in der Regel sofort mit der Umsetzung beginnen und Dein Wissen über die 

effiziente Erledigung von Aufgaben nicht anwenden, und damit wertvolles Zeitsparpotential 

verschenken.  

Stelle also immer – und ich meine wirklich immer, egal wie stressig Dein Arbeitstag war – sicher, dass 

Du, bevor Du das Büro verlässt, Deinen nächsten Tag (realistisch!) geplant hast. Der letzte Punkt 

Deiner Tagesplanung sollte immer die Planung für den nächsten Tag sein (in der Regel dauert das 5-

15 Minuten).  



 
 

 

 

Schritt 2: 

Teile jeder Aufgabe oder jedem Aufgabenblock, die Du am nächsten Tag erledigen willst, ein festes 

Zeitbudget zu, das Du auch in jedem Fall einhältst. Bestimme also selbst, wie lange Du Dir für die 

Bearbeitung Zeit nehmen willst. Das Zeitbudget sollte natürlich realistisch sein.  

Das hilft Dir dabei, Deine Planung überschaubarer zu machen und ein realistisches Bild davon zu 

erhalten, wie der Tag aussehen wird und ob das, was Du erledigen willst, auch wirklich zu schaffen 

ist. 

Aber vor allem hält es Dich dazu an, Dich zu fokussieren und ohne Ablenkungen an Deinen Aufgaben 

zu arbeiten um das vorgesehene Zeitbudget einzuhalten, um nicht die gesamte Tagesplanung 

durcheinander zu bringen (wie Du mühelos diszipliniert und konzentriert an einer Aufgabe arbeitest, 

erfährst Du nächste Woche). 

Sehr wichtig ist, dass Du das Zeitbudget, das Du jeder Aufgabe zugeteilt hast, auch ernst nimmst und 

es (wenn irgend möglich) einhältst.  

Ich habe es mir zu einem Sport gemacht, die Zeitbudgets, die ich mir für meine Aufgaben gesetzt 

habe, immer ein kleines Stück zu unterschreiten.  

Wenn ich beispielsweise für eine Aufgabe 30 Minuten eingeplant habe, dann nehme ich mir vor, sie 

in 20-25 Minuten zu erledigen (das hilft mir dabei, noch konzentrierter zu arbeiten und bei 

Unterbrechungen wirklich konsequent zu bleiben) und schaffe es meistens auch. Und in den 

restlichen 5-10 Minuten (und manchmal mehr) entspanne ich mich, trinke einen Kaffee, lese die 

Nachrichten oder halte ein Schwätzchen mit den Kollegen.  

Du solltest Dich allerdings bei der Bearbeitung Deiner Aufgaben nicht hetzen oder einfach schneller 

arbeiten, um früher fertig zu sein (warum erfährst Du später ebenfalls noch genauer).  

Stattdessen solltest Du Deinen Fokus auf die Aufgabe schärfen und die passenden Strategien für 

jeden Aufgabentyp anwenden, die Du in den beiden nächsten Wochen erhältst, um Zeit zu sparen. 



 
 

 

 

Schritt 3: 

Verplane maximal die Hälfte Deines Arbeitstages für Routine-Aufgaben und flexible Aufgaben. Das 

bedeutet konkret, dass Du bei einem 8 Stunden-Job, den Du in 6 Stunden erledigen willst (um früher 

Feierabend zu machen und so von Deinem verbesserten Zeitmanagement zu profitieren), nur 3 

Stunden am Tag für die Erledigung dieser beiden Aufgaben-Kategorien verplanen solltest. Und keine 

Sorge, das geht tatsächlich, auch wenn es Dir jetzt noch unrealistisch erscheinen mag. Gedulde Dich 

einfach noch etwas bis nächste Woche. 

Außerdem solltest Du die einzelnen Arbeitsblöcke über den gesamten Arbeitstag - also Deine 6 

Stunden, verteilen – und zwar mit großen Puffern dazwischen. Wirklich fokussiert und hochproduktiv 

an einer Aufgabe zu arbeiten, gelingt nur dann, wenn die Aufgabenböcke kurz und überschaubar und 

die Pausen dazwischen lang genug sind. Was ein kurzer und überschaubarer Arbeitsblock ist, lernst 

Du im Detail nächste Woche. 

Dieses Vorgehen hat mehrere Vorteile:  

Erstens benötigst Du täglich viel unverplante Zeit, um sämtliche Unterbrechungen zu bearbeiten und 

wir können diese in der Regel nicht mehrere Stunden unbearbeitet lassen oder verschieben, um uns 

ausschließlich den anderen Aufgabentypen zu widmen, sondern wir müssen immer einmal wieder 

freie Zeiten zwischendrin haben, in denen wir sie bearbeiten können. 

Zweitens müssen in den 50% nicht verplanter Zeit neben den Unterbrechungen auch alle unsere 

Pausen und Entspannungszeiten unterkommen, sowie außerdem Puffer, falls sich unser Plan einmal 

nicht einhalten lässt, Du Aufgaben nach hinten schieben musst (das ist ganz normal und kommt 

regelmäßig vor), oder Du viele neue Aufgaben auf den Tisch bekommst, die Du kurzfristig in Deinen 

Plan integrieren musst.  

Wenn Du nicht wirklich großzügig Zeit für Unterbrechungen, Störungen, Pausen, Puffer und 

Unerwartetes einplanst, läufst Du Gefahr, Dein Tages-Soll nicht (oder nur sehr selten) zu schaffen. Du 

wirst dadurch beginnen, Deiner Planung nicht mehr zu vertrauen und Deine Motivation und Dein 

Selbstvertrauen dadurch massiv schmälern.   

Es gibt aber noch einen dritten Grund:  

Aus Erfahrung kann ich Dir sagen, dass es nicht zu schaffen ist, Dich 5, 6 oder gar 8 Stunden am Tag 

voll zu konzentrieren und hochproduktiv zu arbeiten – und das auch noch jeden Tag.  

 



 
 

 

 

Es ist deshalb, wie schon erwähnt, wichtig, immer möglichst kleine, aber dafür hochproduktive 

Arbeitseinheiten mit langen Pausen dazwischen zu planen. Besonders dann, wenn Du zwischen der 

Bearbeitung von Routineaufgaben und flexiblen Aufgaben wechselst, sollte am besten eine längere 

Pause oder ein Puffer liegen.  

Außerdem bist Du viel motivierter, wenn Du in Deinem Tagesplan nur 3 Stunden fest verplant hast, 

diesen Plan auch umzusetzen. Er wird dadurch nicht nur deutlich flexibler, sondern auch viel 

angenehmer. Und Du kannst trotz unerwarteter Ereignisse und Probleme stets Deine Tagespläne 

einhalten und musst nie wieder einen Task verschieben. Zudem arbeitest Du damit hochproduktiv 

und schaffst allein dadurch so viel, wie Du es kaum für möglich gehalten hättest.  



 
 

 

 

Schritt 4:  

Erledige immer das Wichtigste zuerst und plane Deinen Tag entsprechend. Denn die wichtigen Dinge 

sind oft auch die schwierigen, komplexeren und unsere Konzentration nimmt über den Tag ab. Wenn 

wir schwierige Aufgaben mit nicht mehr voller Konzentration erledigen, erhalten wir nicht nur 

fehlerhafte oder unbefriedigende Ergebnisse, sondern benötigen auch sehr viel mehr Zeit dafür.  

Du solltest Dir daher merken: Eine wichtige Aufgabe mit halber Konzentration zu erledigen, ist ein 

riesiger Zeitfresser, den Du in jedem Fall vermeiden solltest.  

Außerdem neigen wir dazu, eine wichtige Aufgabe zu verschieben, wenn wir nicht mehr genügend 

Konzentration für sie haben, da wir zu recht fürchten, sie nicht mehr wirklich gut erledigen zu 

können. Und das Verschieben von geplanten Aufgaben ist einer der größten Killer für unser 

Selbstvertrauen, unsere Motivation und unsere Zufriedenheit.  

Wenn wir die wichtigen und komplizierten Dinge gleich morgens erledigen, haben wir außerdem den 

restlichen Tag über ein deutlich höheres Zufriedenheitslevel und sehr viel weniger inneren Stress 

oder Druckgefühl, da wir das wichtigste schon erledigt und aus dem Kopf haben. 

Hier solltest Du allerdings einen Punkt beachten. Zwar ist vormittags unsere Konzentration am 

höchsten. Wenn Du jedoch Deinen Arbeitstag immer damit beginnen musst, Deine E-Mails zu lesen 

und die wichtigsten davon zu beantworten, dann plane Deinen Tag ruhig auch so.  

Reserviere Dir also zu Beginn des Tages 30 Minuten (oder wie lange es in Deinem Job am besten ist) 

für das Bearbeiten Deiner E-Mails & blocke diese Zeit auch ruhig in Deinem Kalender – und beginne 

dann erst anschließend mit der ersten Arbeitseinheit, Deiner wichtigsten Aufgabe. 

Wenn Du solche Gewohnheiten bei der Planung nicht berücksichtigst, wirst Du Pläne erstellen, die 

Du nicht halten kannst (oder mit denen Du Dich nicht gut fühlst), und gefährdest Deinen Erfolg. 



 
 

 

 

Schritt 5:  

Stelle sicher, Deinen Tagesplan so zu gestalten, dass er Dir auch angenehm ist und Du morgens, wenn 

Du in Deinen Kalender siehst, Lust hast, ihn umzusetzen.  

Das erreichst Du bereits wesentlich dadurch, dass Du nicht mehr als 50% Deines Tages verplanst. 

Aber Du solltest darüber hinaus Deinen Tag auch im Einklang mit Deinem Biorhythmus gestalten.  

Wenn Du am frühen Morgen noch sehr müde bist, macht es für Dich vielleicht Sinn, in der ersten 

Stunde einfache Aufgaben (zum Beispiel Routine-Aufgaben oder das Beantworten von E-Mails) zu 

erledigen, und erst am Vormittag eine komplexe Aufgabe zu erledigen.  

Ich persönlich plane auch immer noch ein paar angenehme Dinge in meinen Kalender mit ein, damit 

ich mich auf den Arbeitstag freuen kann, wenn ich morgens hineinsehe.  

Ich liebe es zum Beispiel, in aller Ruhe am Schreibtisch bei einem Kaffee die Nachrichten zu lesen und 

manchmal plane ich nach dem Mittagessen einen 30 Minuten Slot „Nachrichten lesen & Kaffee“ ein. 

Solche angenehmen „Aufgaben“ lockern einen Tagesplan auf und lassen ihn für uns interessanter 

werden und Du wirst auch noch erfahren, wie Du auch für diese angenehmen Dinge zukünftig 

reichlich Zeit erhältst.  



 
 

 

 

Ich werde noch einmal für Dich zusammenfassen, was gute Planung ausmacht: 

Gute Planung ist effizient und umsetzbar (um umsetzbar zu sein, muss sie flexibel und angenehm 

sein) und besteht aus einem langfristigen, einem mittelfristigen und einem kurzfristigen Plan.  

Du solltest Dir zunächst einen Überblick über alle Deine Aufgaben verschaffen (und ihn auch 

behalten) und eine grobe Planung anfertigen, wann Du was erledigen willst (langfristige Planung).  

Außerdem solltest Du in etwa festlegen, wie Deine nächste Woche aussehen wird und was Du darin 

erledigen willst (mittelfristige Planung) und im Detail festlegen, was Du am kommenden Tag 

erledigen möchtest (kurzfristige Planung).  

Bei der Planung Deines Tages solltest Du sicherstellen, dass Du den Tag immer schon am Vorabend 

planst, jeder Aufgabe oder jeder Arbeitseinheit dabei ein festes Zeitbudget zuteilst, maximal die 

Hälfte der verfügbaren Zeit verplanst und dass Du das Wichtigste und Komplizierteste dabei stets 

zuerst erledigst.   

Außerdem solltest Du sicherstellen, dass die Umsetzung Deines Plans Dir auch angenehm ist. 

 

Was tun, wenn ein Plan sich nicht mehr umsetzen lässt? 

Manchmal passiert es jedoch, dass wir einen Tagesplan nicht einhalten können, zum Beispiel wenn 

wir deutlich länger als geplant für die einzelnen Arbeitseinheiten gebraucht und/oder so viele neue 

Aufgaben zusätzlich erhalten haben oder Unterbrechungen bearbeiten mussten, dass es nicht mehr 

zu schaffen ist, alle Aufgaben für diesen Tag wie ursprünglich geplant bis zum Abend umzusetzen.  

Das ist kein Problem und kommt in jedem Beruf immer einmal wieder vor! 

In diesem Fall solltest Du jedoch einen großen Fehler vermeiden: Deinem Plan hinterher zu hinken 

und zu versuchen, ihn über die nächsten Stunden und Tage wieder aufzuholen. Was Du stattdessen 

tun solltest, ist, Deinen Plan sofort anzupassen, und zwar so, dass er unter den neuen Gegebenheiten 

realistisch umsetzbar ist.  

Das gilt auch für Deine Wochenpläne. Sobald Du merkst, dass sie nicht mehr realistisch umsetzbar 

sind, passe sie an, mache sie wieder umsetzbar und gestalte sie auch unter Berücksichtigung Deiner 

neuen Situation und Aufgaben angenehm!  



 
 

 

 

 To Dos für diese Woche: 

TEIL I: Aufgaben zu den 3 Aufgabentypen in jedem (Büro-) job 

Aufgabe 1: 

Notiere in Stichpunkten alle Aufgaben, die Du normalerweise in Deinem Job erledigen musst 

(betrachte am besten die letzten 3-4 Monate, um nichts zu vergessen) 

Aufgabe 2: 

Ordne nun jede dieser Aufgaben in eine der drei oben beschriebenen Kategorien ein, sodass Du 

einen Überblick gewinnst, welche Routine-Aufgaben, welche flexiblen Aufgaben und welche 

Unterbrechungen Du in Deinem Job besonders häufig zu bearbeiten hast 

Aufgabe 3: 

Denke einmal genauer über die Unterbrechungen in Deinem Job nach: welche Unterbrechungen (so 

wie oben definiert) kommen in Deinem Job vor? Hast Du sie wirklich alle in der Kategorie 

Unterbrechungen erfasst und auch an die kleinen, immer wiederkehrenden Unterbrechungen 

gedacht?  

Wenn nicht, tue es jetzt. Es ist wichtig, dass Du darüber Klarheit hast, bevor Du die Strategien 

anwendest, die Du in den beiden nächsten Wochen erhältst. Denn gute Planung ist nur möglich, 

wenn Du ein REALISTISCHES Bild darüber hast, wie viele Unterbrechungen Du tatsächlich in Deinem 

Arbeitstag hast und wieviel Zeit sie Dich kosten. Und gute Planung ist die Grundlage eines guten Zeit- 

und Selbstmanagements und hoher Produktivität im Beruf. 

Häufig unterschätzen wir Unterbrechungen, weil wir die vielen kleinen Unterbrechungen nicht mit 

berücksichtigen. Sie summieren sich jedoch auf, und können unsere Planung schnell gefährden. 

Verschaffe Dir also ein ehrliches und realistisches Bild von Deiner Situation im Job. 

Aufgabe 4: 

Fertige eine kleine zusätzliche Liste mit den Top 3- bis Top 5-Unterbrechungen in Deinem Job an: 

Welche sind die häufigsten Unterbrechungen in Deinem Job, die Dich besonders viel Zeit kosten? 

  



 
 

 

 

TEIL II: Aufgaben zur Kunst der richtigen Planung 

Aufgabe 5: 

Verschaffe Dir einen Überblick über alle Aufgaben, die Du in den nächsten Wochen und Monaten in 

Deinem Job zu erledigen hast, lege grob fest, wann Du die einzelnen Dinge erledigen willst & trage sie 

in Deinen Kalender ein.  

Falls Du bereits eine bestehende Planung hast, überprüfe sie darauf, ob Du wirklich alle (!) Tasks 

darin eingeplant hast (selbst ein wichtiger Anruf, den Du in einigen Wochen tätigen musst, ist ein 

Task, auch wenn er nur 10 Minuten dauert) und vervollständige sie, falls nicht.  

Denke daran: 

Alles, was wir nicht einplanen, müssen wir im Kopf behalten und das schwächt unsere Konzentration 

und kostet uns dadurch wichtige Ressourcen. Stelle auch sicher, dass Du nicht nur eine To Do Liste 

hast mit dem, was zu tun ist, sondern dass Du die Aufgaben auch bereits über die nächsten Wochen 

(oder gar Monate) sinnvoll auf bestimmte Tage verteilt hast, um einen Überblick über Deine 

zeitlichen Reserven der nächsten Wochen und Monate zu bekommen.  

Aufgabe 6: 

Plane nun die kommende Woche, indem Du festlegst, wie Du die Aufgaben aus Deiner langfristigen 

Planung, die Du für die nächste Woche vorgesehen hast, konkret über die Woche verteilen willst. Das 

zwingt Dich auch dazu, bereits jetzt darüber nachzudenken, wie lange die einzelnen Aufgaben in 

etwa dauern werden und sollen.  

Falls Du bereits eine bestehende Planung für die nächste Woche hast, überprüfe sie daraufhin, ob Du 

an wirklich alles gedacht und alles erfasst hast, was zu erledigen ist und ob Du alles sinnvoll und 

realistisch über die Woche verteilt hast.  

Plane als letztes Task für den Freitag Abend 15 Minuten für die Planung der darauffolgenden Woche 

ein.  

Später wirst Du nur noch wenige Minuten dafür benötigen, aber solange Du noch wenig Übung darin 

hast, kannst Du Dir ruhig etwas mehr Zeit geben. 

 

 



 
 

 

 

Aufgabe 7: 

Plane jetzt den nächsten Arbeitstag: Verteile die Aufgaben der Kategorie Routine-Aufgaben und 

flexible Aufgaben so, dass sie in sinnvollen kleinen Aufgabenblöcken über den Arbeitstag verteilt sind 

und dabei maximal die Hälfte der Zeit beanspruchen. Dazwischen sollten großzügige freie Zeitblöcke 

liegen.  

Beachte außerdem, dass Du das wichtigste und schwierigste, das Du morgen erledigen musst, gleich 

für morgens einplanst.  

Dein Plan muss so überschaubar und die Pausen so großzügig sein, dass Du sofort motiviert bist, ihn 

umzusetzen. Wenn Dich Dein Plan demotiviert, dann hast Du entweder zu viel Zeit verplant (das 

tötet die Motivation), oder Du hast zu viele schwierige, komplizierte oder ungeliebte Aufgaben für 

morgen eingeplant. Verteile sie falls möglich lieber so über die Woche, dass Du jeden Tag sowohl 

schwierige/ungeliebte als auch leichte/angenehme Aufgaben erledigst.  

Falls Du Schwierigkeiten hast, an diesem Punkt bereits alle Deine Aufgaben für morgen in nur 3 oder 

4 Stunden einzuplanen, lass Dich nicht entmutigen. Du wirst in den nächsten beiden Lektionen 

lernen, wie Du alle Aufgaben extrem zeitsparend erledigst, und das wird bald kein Problem mehr für 

Dich sein.  

Aufgabe 8: 

Nimm Dir noch einmal Deine Liste mit den Top 3-5 Unterbrechungen in Deinem Job zur Hand.  

Überlege Dir für den morgigen Tag, was Du tun kannst, um die Unterbrechungen, die wahrscheinlich 

kommen werden (E-Mails, Anrufe, Anfragen aus anderen Abteilungen…) so zu bündeln, dass Du sie 
zwischen den geplanten Arbeitsblöcken erledigen kannst, sodass Du Dich während der Bearbeitung 

einer geplanten Aufgabe ganz darauf konzentrieren kannst.  

Auch wenn Dir das jetzt noch nicht ganz gelingt, mache Dir keine Sorgen. Du wirst ebenfalls 

übernächste Woche noch im Detail lernen, wie Du das machst. Für den Moment geht es darum, dass 

Du Dich an den Gedanken gewöhnst, dass (fast) alle Störungen in die nicht verplanten Zeiten 

geschoben werden können und sollten und dass Du Deine Arbeitseinheiten vor ihnen schützen 

kannst und musst. 


