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Haben Sie noch irgendwo 
eine funktionsfähige 

mechanische Uhr? Sehr 
gut! Eine Uhr, die man 

morgens aufzieht, macht 
uns die Zeit viel bewusster. 

Mechanische Uhren 
funktionieren einfach 

anders – sie setzen uns 
nicht mit blinkenden 

Anzeigen und übergroßen 
Sekundenzählern unter 

Druck. Ganz ruhig zeigen 
sie uns, dass Stunden und 

Minuten verstreichen. 
So sehen wir, dass wir 

in Wirklichkeit sehr 
viel Zeit haben.
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Auf das richtige Tempo kommt es an: Für 
Gepard und Gazelle in der afrikanischen Savanne 
ist Schnelligkeit eine Frage des Überlebens. Ganz 
im Gegenteil zum südamerikanischen Faultier. 

Es bewegt sich im Zeitlupentempo durchs Geäst 
und ist genau deshalb für andere Tiere schwer 

auszumachen. Es geht nicht darum, schnell zu sein. 
Es geht darum, das richtige Tempo zu finden!
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Immer mehr soll in immer kürzerer 
Zeit produziert werden. Das traurige 
Ergebnis: Wir arbeiten schnell 
statt gut. Schreiben Sie gleich auf, 
was Sie in Zukunft langsamer, 
aber besser machen werden:
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ZIEL-MASSNAHMEN-PLAN 
Notieren Sie alle Maßnahmen, 
die erforderlich sind, um 

Ihr Ziel zu erreichen. Müssen Sie sich 
spezielle Kenntnisse aneignen oder einen 
Gesundheitscheck machen? Brauchen Sie 
Kontakte zu Leuten, die Sie noch nicht 
kennen? Es kann sehr demotivierend sein, 
wenn Sie auf dem Weg zum Ziel feststellen, 
dass Sie wichtige Details übersehen haben.
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Das Geheimnis der Zeit 
Eine Stunde ist oft mehr, 
manchmal aber auch viel 
weniger als die Summe ihrer 
Minuten. Manchmal scheint die 
Zeit stillzustehen, manchmal 
rast sie uns davon. Nur Kinder 
kennen das Geheimnis der Zeit. 
Kinder haben immer Zeit. Ihre 
Tage sind lang und erfüllt. 
Ihr Monat ist endlos. Das 
Jahr ewig. Sie wissen: Zeit ist 
ein Geschenk, das man nicht 
achtlos verschwenden darf.
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Raus aus dem Zeit-Korsett! 
Befreien Sie sich öfter mal aus dem engen 

Zeit-Korsett, in das Ihr Tagesablauf 

eingebunden ist. Warum legen Sie 

auf der Fahrt ins Büro nicht 

einfach eine kleine Pause in 

Ihrem Lieblingskaffee 

ein? Sie kommen 

zwar etwas 

später zur Arbeit, 

sind aber gut gelaunt und 

hoch motiviert. Alles geht Ihnen 

leichter von der Hand. Der kleine 

Abstecher hat also keine Zeit gekostet. 

Im Gegenteil: Sie haben Zeit gewonnen!
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