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ZEITFRESSER
ANALYSE

unklare Zielsetzung
fehlende Prioritäten
sich zu viel vornehmen
keine Tagesplanung
lästiger Papierkram
alles schnell erledigen wollen
Piep von Nachrichten auf dem Handy 
das Telefon bimmelt und bringt dich aus dem Konzept
schlechtes Ablagesystem 
Notizen und Merkzettel suchen
zu wenig Motivation
fehlendes Teamwork
schlechte Koordination
Besucher ohne Anmeldung 
Kollegen kommen lieb gemeint ins Büro, stören aber
nicht Nein sagen können
zu spät informiert werden 
fehlende Selbstdisziplin
Aufgaben nicht zu Ende bringe
zu lauter Arbeitsplatz 
viel Papier auf dem Tisch
Chaos
das private Handy meldet sich 
schlechte Übergabe bei Vertretungen 
lange Besprechungen ohne Ergebnis 
Dinge oft aufschieben
Schlafmangel
zu wenige und nicht erholsame Pausen 
schlecht in den Tag starten 
lange oder unsichere Wartezeiten für Termine
alle E-Mails anschauen und sofort beantworten wollen nach drei Wochen Urlaub
Facebook, Instagram
YouTube-Videos
Online-Shopping
Perfektionismus 
Dinge nicht delegieren oder abgeben können 

Kreuze die Zeitfresser an, die zu Dir passen
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LEADERSHIP
LEICHT
GEMACHT  

Als Coach und Trainerin
unterstütze ich neue

Führungskräfte beim Aufbau der
eigenen Führungsrolle und
Führungspersönlichkeit für

gesunde, erfolgreiche Selbst- und
Teamführung

 

Definiere zuerst Deine Zeitfresser. 
Definiere die wichtigsten Aufgaben an Deinem Tag und was Du auf jeden Fall erledigen möchtest. Das
ist der größte Stein
Terminiere die wichtisten Aufgaben. Plane Pausen ein.
Erledige zuerst die Dir wichtigen Aufgaben und wenn dann noch Platz ist, kannst Du  im Feierabend Dich
mit den Zeitfressern beschäftigen. Besonders mit denen, die Dir Freude machen. 

Welche Aufgaben sind Dringend & wichtig. Erledige sie selbst
Welche sind  nicht dringend, aber wichtig?  Terminiere sie mit einem festen Zeitpunkt.
Welche sind  dringend und weniger wichtig? Überlege, ob Du sie delegieren kannst oder einen anderen
Zeitpunkt dafür findest
Welche sind nicht dringend und nicht wichtig? Ab in den Müll - oder, wenn  sie Dir  Freude machen, nach
Feierabend genießen. 

Tools für besseres Zeitmanagement- nicht nur für Führungskräfte

Das Zeitglas
Stell dir vor, du hast ein leeres Glas, sechs unterschiedlich große Steine und einen Haufen Sand. Die Steine
sind unterschiedlich groß und symbolisieren dementsprechend deine Aufgaben mit der höchsten,
zweithöchsten, dritthöchsten usw. Priorität. Der Sand steht für die Zeitfresser. Ein Zeitmanagement, das
nicht funktioniert, lässt sich so versinnbildlichen: Die betreffende Person schüttet symbolisch als Erstes den
Sand ins Glas, das heißt die Zeitfresser und nicht die Aufgaben, die eine gewisse Priorität haben. 
So geht es anders: 

Das Eisenhower Quadrat
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