Nur noch ein
Mal ärgern!
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Aus dem Nähkästchen:
Meine eigene Frustfabrik
Unternehmer und Chefs sind merkwürdige Menschen. Arbeiten sich
tagein, tagaus an ihrer Firma ab – mit dem Ergebnis permanenter
Unzufriedenheit. Es beginnt bereits am Sonntag gegen 15:00 Uhr.
Dann poppen die ersten Gedanken hoch, wer sich morgen wieder
krankmeldet. Dazu muss man wissen, wie Chefs das sehen: Jede
Krankmeldung ist eine persönliche Kriegserklärung und wird nur
noch durch die Nichtteilnahme an der vom Chef organisierten
Weihnachtsfeier getoppt. Mir selber ging es lange Jahre genauso. Ich
war das, was man allgemein als erfolgreichen Unternehmer bezeichnet. Aber ich habe mich den ganzen Tag geärgert, gerne auch schon
vor dem ersten »Guten Morgen«, zum Beispiel über unsere Firmenfahrzeuge auf dem Parkplatz, die schon zu lange keine Waschanlage
mehr gesehen hatten.
Dabei hätte ich eigentlich gut drauf sein können: Das Unternehmen,
das ein Studienfreund und ich gleich nach dem BWL-Examen gegründet hatten, wuchs stetig und schrieb gute Zahlen. Wir hatten als
Kleinstunternehmer für Gebäudemanagement angefangen. Wenige
Jahre später beschäftigten wir über 100 Mitarbeiter vom Hausmeister bis zum Bauingenieur und betrieben Büros in Hamburg, Berlin
und Kiel. Doch mit der Zahl der Mitarbeiter und Baustellen schienen auch Ärger und Hektik stetig zu wachsen. Woran lag das? Ein
kluger Mann soll mal gesagt haben: »Wenn du Menschen führen
willst, hole sie dort ab, wo sie stehen, nicht, wo sie sein sollten.« Das
war mein Problem. Ich wollte immer, dass meine Mitarbeiter schon
besser wären, als sie tatsächlich waren. Meine Erwartungshaltung

10

VORWORT

war ein nicht versiegen wollender Quell an Ärger und Frustration,
nichts anderes als eine sehr produktive, rund um die Uhr geöffnete
Frustfabrik. Damit stellt sich eine Frage: Wie führe ich mein Unternehmen oder meine Abteilung so, dass ein Erfolgsprojekt daraus
wird – und keine Frustfabrik?
Zu meiner Frustfabrik gehörte auch, dass ich meist in Hektik war,
unermüdlich damit beschäftigt, Brände zu löschen. Eine Zeit lang
gefiel ich mir in der Rolle des Machers, der »den Laden am Laufen
hält«. Schließlich war ich einer der Chefs und damit per definitionem derjenige, der abends das Licht ausmacht, während alle anderen längst in der Kneipe sitzen, beim Fußballtraining sind oder sich
um ihre Familie kümmern. Dachte ich jedenfalls. Um mich auch
darüber irgendwann zu ärgern, vor allem weil mir aufging, dass viele der Brände, die ich so stolz löschte, durch bessere Organisation
gar nicht erst entstanden wären. War es wirklich nötig, Unsummen
für einen Kurierdienst auszugeben, weil Baustellen regelmäßig auf
den letzten Drücker mit Material versorgt werden mussten und wir
daher ein »rollendes Lager« erfunden hatten? War es tatsächlich
Anlass für Macherstolz, wenn ich interimsweise auch noch die Auf
gaben eines Bauleiters übernahm, der überraschend gekündigt hatte? Schließlich hatte ich im Kündigungsgespräch zu hören bekommen, wenn ich alles besser wüsste, sollte ich mal selber machen …
Ein großer Teil meines Ärgers ging dafür drauf, mich immer wieder
über dieselben Dinge aufzuregen. Es musste doch möglich sein, ein
Unternehmen so zu organisieren, dass es nicht ständig an denselben
Ecken knirschte und hakte.
Mein Ziel war klar: Ändern statt ärgern! Ich grübelte, las Bücher,
diskutierte mit Experten, besuchte kluge Seminare. Doch es gab
eher zu viele schlaue Tipps als zu wenige. Die eigentliche Schwierigkeit war: Was ist wirklich wichtig und praktikabel? Die Erkenntnisse, die es mir schließlich möglich gemacht haben, meine Art der
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( Unternehmens-)Führung zu ändern, stelle ich in diesem Buch vor.
Es liefert Werkzeuge und konkrete Maßnahmen, die schnell wirken,
um das Tagesgeschäft eines Unternehmens funktionsfähig zu gestalten. Denn erst wenn das Tagesgeschäft funktioniert, können Sie Ihr
Aufgabenfeld grundlegend weiterentwickeln. Ob Sie eine Abteilung
leiten oder ein Unternehmen: Schließen Sie Ihre Frustfabrik und
werfen Sie den Schlüssel weg!
PS: Ich bin ein ungeduldiger Mensch. Sie auch? Deswegen habe ich
die Dinge hier so knapp wie möglich auf den Punkt gebracht. Also:
keine seitenlangen Ausführungen, sondern knackige und sofort um
setzbare Tipps. Sie können bei jedem Kapitel einsteigen, eben dort,
wo es dringend ist.
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SELBSTORGAN ISATION

I. Genug vom
Brändelöschen?

© Nordreisender/photocase.de

Wie Sie Ihren Alltag
wieder unter Kontrolle
bekommen
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ein Gegenüber, der Leiter eines mittelständischen Unternehmens, wird energisch: »Selbstorganisation!? Für mich?
Nein, das klappt schon. Wichtiger ist, dass meine Mitarbeiter endlich effi
zienter arbeiten.« Dieser Meinung sind erstaunlich viele
meiner Kunden. Ob Inhaber, Geschäftsführer, Teamleiter – viele
Führungskräfte möchten, dass ihr Arbeitsalltag rundläuft und ihnen
mehr Freiraum für die wirklich wichtigen Aufgaben bleibt. Wenn
Sie ebenfalls davon überzeugt sind, dass vor allem die anderen den
Sand ins Getriebe schütten, überspringen Sie dieses Kapitel einfach.
Sie können ja jederzeit zurückblättern …
Meine Mitarbeiter sahen Organisationsprobleme ein wenig anders.
In ihren Augen war ich als Chef durchaus mitverantwortlich, wenn
es im Arbeitsalltag knirschte. Zum Beispiel wurde mein Urlaub jahrelang gefürchtet. Nicht etwa, weil ohne mich alles zusammengebrochen wäre, sondern aus dem simplen Grund, weil ich im Urlaub
Zeit zum Lesen hatte. Nach zwei Wochen war ich mit vielen neuen
Ideen wieder zurück und wirbelte eine Menge Staub auf. Bis der
sich gelegt hatte, glich die Abteilung einem Marathonläufer, dem der
Trainer bei Kilometer 39 einen langen Sprint verordnet und der zwischen Empörung, Resignation und Pflichtgefühl schwankt. Schnell
holte uns alle der Alltag wieder ein, aber bis dahin war der Frust
pegel bei einer Reihe von Leuten kräftig gestiegen, mein eigener
eingeschlossen.
Ein Unternehmen ist immer auch ein Spiegel des Unternehmers.
Stellen Sie sich vor, der umtriebige Richard Branson von Virgin
und der Leiter Ihrer Hausbank würden irgendwann die Chefsessel
tauschen. Es hat Gründe, wenn Sie sich das lieber nicht vorstellen
möchten! Ein aufgeräumtes Unternehmen braucht einen aufgeräumten Chef: Je klarer und organisierter Sie selbst sind, desto klarer wird auch Ihre Organisation sein. Und das wiederum wird dazu
führen, dass Sie immer seltener Anlass haben, sich zu ärgern. ▪

I. GENUG VOM B RÄN DELÖSCH EN?
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1. Produktivität: Spaß pro
Zeiteinheit steigern
Kleines Gedankenspiel: Würden Sie in einer größeren Runde zugeben, dass Sie momentan keinen Stress haben? Dass Sie Ihren Alltag
konzentriert, aber entspannt bewältigen? Die meisten Menschen
und fast alle Chefs erzählen lieber, wie viel sie zu tun haben und wie
hart ihr Job ist. Permanent in Eile zu sein ist noch immer so etwas
wie ein Statussymbol. Auf mysteriöse Weise hat sich die Idee verbreitet, zwischen Produktivität und Geschwindigkeit bestünde ein
kausaler Zusammenhang. Doch »Gehirne beschleunigen nicht«, wie
Andy Grove, Mitgründer von Intel einmal sagte (zit. n. Ridderstråle /
Nordström, S. 189). Produktivität bemisst sich nach dem Ergebnis,
nicht nach der Mühe, die für das Ergebnis aufgewendet wurde.

Hase und Igel oder Entscheidend ist, was hinten rauskommt
Wahrscheinlich kennen Sie die Geschichte vom Hasen und dem
Igel. Der Hase macht sich über die krummen Beine des Igels lustig.
Daraufhin fordert ihn der Igel zu einem Wettlauf heraus. Der Hase
willigt siegesgewiss ein. Doch der schlaue Igel hat seine Frau am an
deren Ende des Ackers platziert. Der Hase rast los, aber auf der Ziel
geraden reckt ihm Frau Igel keck die Schnauze entgegen und ruft:
»Ich bin schon da!« Das will der Hase nicht auf sich sitzen lassen und
rast wieder zurück. Dort wartet schon Herr Igel auf ihn: »Ich bin schon
da!« Das Spiel wiederholt sich.
Die Geschichte endet bekanntermaßen tragisch: Der eilige Hase rast
so oft hin und her, bis er tot zusammenbricht. Offenbar fragt er sich
zwischendurch nicht ein einziges Mal, ob all sein Gerenne sinnvoll ist
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und wie es sein kann, dass der sonst so langsame Igel ihn überholt.
Es ist wie im Alltag vieler Unternehmen: Zum Innehalten und Nach
denken bleibt scheinbar keine Zeit! Die Moral von der Geschicht’:
Köpfchen schlägt Beine. ▪

Ich gebe zu: Mir war der Hase immer ein bisschen sympathischer als
der listige Igel. Das mag damit zusammenhängen, dass der Hase einer
typisch menschlichen Krisenstrategie folgt: Wenn wir unter Druck
geraten, machen wir mehr vom Selben – eine Strategie, die der Psychologe und Managementvordenker Peter Kruse schon vor Jahren
kritisierte (vgl. Bußmann 2015, S. 10). Wenn die Kommunikation
im Unternehmen trotz zahlreicher Meetings nicht klappt, wenn sich
Pannen und Missverständnisse häufen, reagieren wir mit …? Genau:
mit noch mehr Meetings, um alle ins Boot zu holen! Dort sitzen dann
noch mehr Teilnehmer, die noch genervter sind, sodass noch mehr
Kommunikationspannen entstehen. Oder: Wir stellen fest, dass es
zu viele Schnittstellen gibt. Also suchen wir eine Assistentin, der
wir vertrauen können und die die Aufgaben in unserem Sinne regeln soll, und schaffen damit eine weitere Schnittstelle. Wenn der
Igel permanent vor uns in der Ackerfurche hockt, rennen wir eben
noch schneller, im schlimmsten Fall bis zur totalen Erschöpfung.
Warnung:
Wenn eilige Sofortmaßnahmen ergriffen werden, besteht die Gefahr,
dass die Lösung zum Problem wird.

Die Technik beherrschen – oder von ihr beherrscht
werden?
Oft hoffen wir auf die Technik, wenn wir beim täglich Machbaren
an Grenzen geraten. Vielleicht gibt’s ja ’ne App, mit der sich etwas

�����������������������������������������������
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Sand aus dem Getriebe schaufeln lässt, etwa für Aufgabenübersichten oder Terminkoordination. Nichts gegen Apps, aber cleverer wäre
es eigentlich, den Sand gar nicht erst ins Getriebe rieseln zu lassen. Inzwischen hege ich ein tiefes Misstrauen gegen vermeintlich
»geniale« technische Zusatzlösungen, die installiert, aktualisiert, im
Unternehmen vermittelt und koordiniert werden wollen. Auch die
Kommunikation per E-Mail war einst mit der Hoffnung verbunden,
dass nun alles schneller, einfacher und effizienter würde.
Inzwischen überwuchern Mails unseren Alltag und drohen jeden
klaren Gedanken zu ersticken. Forscher der University of British Columbia wiesen beispielsweise nach, dass das permanente Checken
von E-Mails Stress verursacht und unzufrieden macht. Dazu forderten sie Versuchspersonen auf, ihr E-Mail-Verhalten streng zu steuern: In der ersten Woche waren alle E-Mail-Benachrichtigungen zu
deaktivieren und die Mails wurden nur dreimal am Tag gecheckt. In
der zweiten Versuchswoche ploppten die E-Mail-Benachrichtigungen jederzeit hoch und die Probanden sollten ihre Mails so oft wie
möglich checken. Jeden Nachmittag beantworteten die Versuchspersonen eine Kurzumfrage zu ihrem Wohlbefinden.
Kiffer sind effizienter als E-Mail-Junkies
Forscher am Londoner King’s College ließen zwei Gruppen bei der
Arbeit gegeneinander antreten. Die eine rauchte dabei Hasch,
die andere wurde durch E-Mails immer wieder unterbrochen. Die Kiffer
erzielten bessere Ergebnisse (vgl. Lehky 2011, S. 48).

Sie ahnen es: Die »Ständig-Checker« waren gestresster, unkonzentrierter und unglücklicher als die »Dreimal-am-Tag-Checker«.
Mehr geschafft h
 aben sie unterm Strich sicher nicht, sie waren nur
erschöpfter. Die Psychologen erklären das damit, dass wir nur begrenzte geistige Ressourcen zur Verfügung haben. Häufige Unterbrechungen machen müde. Und je müder wir sind, desto leichter
lassen wir uns vertrackterweise unterbrechen (vgl. Kushlev / Dunn
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2015). Produktivität setzt daher den klugen Umgang mit den eigenen geistigen Ressourcen voraus. Wer zehn Stunden am Stück ohne
Unterbrechung durch den Tag hetzt, kann seinen Arbeitsergebnissen
am Ende des Tages wahrscheinlich ähnlich vertrauen wie ein alkoholisierter Autofahrer seinen Fahrkünsten.
Verstehen Sie mich nicht falsch: An dieser Stelle folgt kein Plädoyer fürs Arbeiten auf Dope, sondern fürs Denken statt Klicken: Ich
möchte meinen Tag effizient strukturieren und mich nicht von einem technischen System antreiben lassen, das mir Produktivität nur
vorgaukelt, während ich in Wahrheit auf der Stelle trete.

�����������������������������������������������

19

In kleinen Schritten das Unmögliche möglich machen
Je strukturierter ich als Chef bin, desto effizienter können meine
Mitarbeiter arbeiten. Sie können sich darauf einstellen, wann ich
erreichbar bin. Sie können sich darauf verlassen, zugesagtes Feedback zu bekommen. Sie wissen, wann welche Meetings stattfinden
und was sie dort zur Sprache bringen können. Überhaupt: Meetings,
einer der Lieblingsaufreger im Job. Die allerwenigsten Sitzungen beginnen pünktlich und nicht selten ist der Chef daran nicht ganz unschuldig. Natürlich warten alle anderen höflich, wenn der Boss mal
wieder »ein wichtiges Telefonat zu Ende führen musste«. Passiert
das öfter, lernen die Mitarbeiter: Der Pünktliche ist hier der Dumme.
»15:00 Uhr Teammeeting« bedeutet in Wirklichkeit »irgendwann
zwischen 15:00 Uhr und 15:07 Uhr«. Und damit werden Sie in Zukunft als Chef in jedem Meeting ein paar Minuten vertrödeln, bis
alle eingetroffen sind. »Was sind schon drei oder vier Minuten?«,
fragen Sie sich möglicherweise. Das lässt sich leicht ausrechnen.

Vier Minuten pro Stunde oder Der Mist, den Kleinvieh macht
Nehmen wir an, Sie sparen pro Viertelstunde Ihres Arbeitstages eine
Minute Zeit ein. Das sind …
… vier Minuten pro Stunde,
… 30 bis 35 Minuten pro Tag,
… 2,5 Stunden pro Woche,
… 10 Stunden pro Monat.
Mit anderen Worten: Wenn Sie klug mit Ihrer Zeit umgehen, kommen
Sie am Freitag vielleicht wirklich mal »früher raus«. Oder Sie können
sich sogar einen ganzen Tag im Monat freigeben und einfach ins Blaue
fahren. ▪
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Dasselbe gilt natürlich auch für Ihre Mitarbeiter: Eine laxe Meetingkultur – für deren Duldung oder Abschaffung niemand anderer verantwortlich ist als Sie als Unternehmer(in) oder Chef(in) – addiert
sich bei acht Teilnehmern jedes Mal auf mindestens eine halbe verschwendete Arbeitsstunde. Wenn Sie im Unternehmen jeden Tag irgendein Meeting haben, macht das bei 50 Arbeitswochen 125 Stunden pro Jahr oder (bei angenommenen durchschnittlichen Kosten
von 40 Euro pro Stunde) ganze 5000 Euro. Und dabei sind größere
Zeitfresser wie Meetings auf Abruf oder Spontanmeetings (»Wir treffen uns alle in zehn Minuten in meinem Büro!«) noch gar nicht berücksichtigt. Wenn Sie am Jahresende ein Bündel 50-Euro-Scheine
aus dem Fenster werfen sollten, wären Sie zu Recht empört. Ich rate
Ihnen daher, ausgesprochen geizig mit Ihrer Zeit zu sein. Das heißt
allerdings nicht »schneller arbeiten«, sondern »klüger arbeiten« –
work smarter, not harder. Wie das funktioniert, ist Kernthema dieses
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Buches. So viel schon jetzt: Erinnern Sie sich an den Hasen und den
Igel – es kommt auf die Denke an, nicht auf Schnelligkeit!

3 Tipps für Ihre persönliche Produktivität
1. Betrachten Sie Eile nicht als Gütesiegel.
Wenn Sie sich abhetzen müssen, läuft etwas falsch. Überdenken Sie
Ihre Arbeitsweise, statt reflexhaft einen Zahn zuzulegen. Mögliche
Sofortmaßnahmen: E-Mails nur noch zu festen Zeiten checken, Mee
tings ohne Rücksicht auf Verspätete mit dem Gongschlag beginnen.
Nach drei Wochen hat sich das im Unternehmen herumgesprochen.
2. Zählen Sie Erbsen.
Machen Sie das vermeintlich Unmögliche – mehr Zeit und Freiraum
für wirklich Wichtiges – in kleinen Schritten möglich. Nehmen Sie
die vielen kleinen Zeitfresser im Alltag ins Visier und verbannen Sie
sie aus Ihrem Leben. Mehr dazu im Kapitel 4.
3. Entwickeln Sie ein System, das Ihnen Spaß macht.
Nur wenn Ihre Selbstorganisation zu Ihnen passt, werden Sie
sie auch durchhalten und Ihre Produktivität dauerhaft steigern.
Anregungen für gutes Selbstmanagement bekommen Sie in
den folgenden Kapiteln.

Videotipp
Peter Kruse: »Acht Regeln für den totalen Stillstand im Unternehmen«
Der Vortrag spießt den Alltagswahnsinn in vielen Unternehmen iro
nisch auf und macht deutlich, welche Denkfehler zu blindem Aktio
nismus führen. Kostprobe: »Die Veränderungsgeschwindigkeit auf der
Beschlussebene sollte stets größer sein als auf der Umsetzungsebene.
Machen Sie maximale Beschlussdynamik bei minimaler Umsetzungs
dynamik!« (Regel 8) (www.youtube.com/watch?v=Ug83sF_3_Ec) ▪
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2. Nur keine Hektik: Das
Geheimnis der richtigen
Taktung
Heimlich stolz auf den Stress?
Früher war mein Bild von einem guten Chef glasklar: viel beschäftigt, gestresst und unentbehrlich. Eine Mitarbeiterin sagte nach dem
Urlaub immer zu mir: »Gut, dass du wieder da bist. Endlich kommt
wieder Ordnung ins Unternehmen.« Das fand ich super! Und damit
war ich komplett auf dem Holzweg. Denn der Chef ist die letzte
Person im Unternehmen, die gestresst sein darf. Wenn der Chef gestresst ist, liegt es selten an der eigenen Genialität und Unentbehrlichkeit, sondern meistens am mangelnden Delegationsvermögen
und an schlechten Strukturen.

Warum ist Hektik so schlecht?
Wenn ein Chef keine Zeit hat …
… passieren Fehler – weil die Mitarbeiter den Chef nicht fragen können; der hat ja nie Zeit oder ist ständig gereizt und schlechter Laune – die Folge: Sand im Getriebe und (noch) mehr Stress,
… sinkt die Motivation aller, denn dauerhafter Stress macht keinen
Spaß – die Folge: Dienst nach Vorschrift und mehr Stress (zumindest
für Sie),
… werden Entscheidungen nicht genug durchdacht; ständig muss
der Kurs korrigiert werden – die Folge: mehr Hektik und mehr Stress.

2. Nur keine H ektik: Das Geheimnis der richtigen Taktung
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Hand aufs Herz:
Tragen Sie den Stress vor sich her wie eine Tapferkeitsmedaille?
Wenn ja: Führen Sie den richtigen Kampf?

Was hektische Chefs und Stauverursacher gemeinsam haben
Ein Stau entsteht, wenn Fahrzeuge in einer Kolonne abbremsen müs
sen. Die Fahrer vorne geben immer wieder Gas und bremsen ab. Dabei
tritt jeder ein bisschen stärker auf die Bremse als der Fahrer vor ihm.
So entsteht ein Ziehharmonika-Effekt, bis das erste Auto zum Stillstand
kommt: ein Stau, scheinbar aus dem Nichts. Wenn Sie mittendrin sind,
fragen Sie sich genervt, was hier wieder los ist. Die Fahrer dagegen,
die den Stau verursachen, weil sie hektisch bremsen und wieder be
schleunigen, erleben die Folgen ihres kurzsichtigen Handelns nicht.
Der Stau beginnt ja erst hinter ihnen, während sie selbst schon weiter
sind. Der Stauverursacher bekommt kein unmittelbares Feedback und
stellt sein Verhalten daher nicht infrage. ▪

Ganz ähnlich ist es mit dem hektischen und gestressten Chef. Der
denkt: »Seht her – geht doch! Man muss nur ein bisschen Druck
machen.« Doch hinter ihm, bei den Mitarbeitern, herrscht hektisches Chaos, und etliche Dinge kommen zum Erliegen. Einer vornean genügt, um alle anderen aus dem Takt zu bringen. Das bekommt
der Verursacher aber gar nicht mit! Als Interimsgeschäftsführer hatte
ich einmal einen solchen Stauverursacher als Auftraggeber. Ehe ich
michs versah, hatte ich innerhalb von vier Wochen die Kontrolle
über meinen Terminkalender komplett verloren und vergaß oder
verschleppte Termine, weil »von oben« ständig Hektik verbreitet
wurde. Das zeigt, wie besonnen Chefs ins Getriebe ihres Unternehmens eingreifen sollten!
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Das Geheimnis der Taktung
Das Geheimnis, warum Lean-Management-Unternehmen so produktiv und erfolgreich sind, ist die Taktung – eine Taktung, in der
Prozesse und Aufgaben durchdacht aufeinander abgestimmt sind.
Statt eines hektischen Hin und Hers, bei dem einer permanent
120 Prozent gibt und alle anderen nur 80 Prozent, weil sie abwarten,
was der Hektiker da vorne gerade wieder anzettelt.
Ein Beispiel für perfekte Taktung:
Aldi hat lange komplett auf Sonderangebote verzichtet, um so eine
gleichmäßige Nachfrage (Taktung) sicherzustellen. Erst der Wett
bewerbsdruck anderer Discounter erzwang die Aufgabe dieser
Erfolgsstrategie. Verzichten Sie auf Aktionen, die die Nachfrage stark
schwanken lassen, oder auf Spontanprojekte, die alle aus dem Tritt
bringen, aber wenig einbringen.

Die geringste Hektik in einem Produktionsunternehmen entsteht,
wenn ich die Höhe der produzierten Menge genau auf die Höhe
der verkauften Menge abstimme. Es wird eine Pumpe gekauft; erst
jetzt beginnt die Produktion dieser Pumpe – genau nach Bedarf. Es
entsteht keine Wartezeit, die Produktionsabläufe sind genau abgestimmt und teure Lagerhaltung wird überflüssig. Perfekt!
• Klingt unlogisch?
• Funktioniert in der Realität nicht?
• Ihr Produkt ist dafür zu komplex?
Da muss ich Sie enttäuschen. Sogar Autos werden nach diesem Prinzip gebaut. Nachdem Porsche fast insolvent war, stellte man dort in
den Neunzigern die Produktion entsprechend um. So wurde Porsche
zu einem der profitabelsten Autobauer der Welt. Auch wenn Sie
eine hundertprozentige Taktung nicht erreichen: Es kommt wieder
auf die Denke an. Je konsequenter Sie das Prinzip umsetzen, umso

2. Nur keine H ektik: Das Geheimnis der richtigen Taktung
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profitabler arbeiten Sie. Sie können sicher sein, dass beim o. g. Autobauer keiner rumrennt und die Mitarbeiter lautstark und hektisch
auffordert, schneller zu arbeiten. In vielen Unternehmen dagegen
regiert das permanente Chaos, überall sind Feuer zu löschen, und
abends wischen sich die tapferen Chefs stolz den Schweiß von der
Stirne, weil sie den ganzen Tag wieder heldenhaft Brände gelöscht
haben. Dabei wäre es viel klüger, alles zu tun, damit erst gar kein
Brand entsteht. Im Arbeitsprozess ist Taktung die beste Brandvorsorge.
Anregung:
Wenn es im Tagesgeschäft überall brennt, verbessern Sie
den Brandschutz, nicht die Feuerwehr.

Hindernisse auf dem Weg zu einer guten Taktung lauern nicht im
Arbeitsprozess selbst, sondern im eigenen Kopf. Mein Aha-Erlebnis
war ein Lean-Management-Seminar bei einem großen Autobauer.
Im Laufe des Tages wurden die Teilnehmer, allesamt Geschäftsführer oder hochrangige Führungskräfte, dazu verdonnert, im Raum
nebenan eine Packstraße nach dem »Pull-Prinzip« aufzubauen. PullPrinzip bedeutet: Schritt 2 erfolgt erst, wenn Schritt 1 abgeschlossen
ist; Schritt 3, wenn Schritt 2 das erfordert, usw. Ein hellsichtiger
Seminarleiter platzierte mich im vorderen Bereich der Packstraße:
Ich musste einen Karton falten – aber erst wenn das Pull-Signal kam
(in dem Fall wurde in der Packstraße ein roter Punkt sichtbar). Ich
scheiterte kläglich, faltete Kartons wie ein Weltmeister und kam mir
ungeheuer produktiv vor. Nur brachte mein Kartonstapel alle hinter
mir in Bedrängnis, was bald auch die Mitstreiter vor mir irritierte
und aus dem Takt brachte. Das wurde erst besser, als der Seminarleiter mir buchstäblich die Arme festhielt, bis ich loslegen durfte! Nie
habe ich in zwei Seminarstunden mehr gelernt: Wenn man es richtig
anstellt, kann man die Dinge ruhiger angehen und gleichzeitig mehr
schaffen!
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3 Tipps für mehr Ruhe im System
1. Keine Ad-hoc-Organisation!
Wenn es sich nicht um einen Notfall handelt, warten Sie mit Ihren
guten Ideen bis zur nächsten turnusmäßigen Sitzung. Vielleicht
haben sie sich bis dahin schon wieder erledigt. Mehr Informationen
hierzu auch unter »Routine statt Drama« (Kap. 18).
2. Hören Sie dem Gras nicht beim Wachsen zu!
Versuchen Sie, nicht jedes Problem schon vor Ihren Mitarbeitern
entdecken zu wollen. Wie heißt es so schön: Man muss als Chef den
Mitarbeitern auch mal die Chance geben, ungestört zu arbeiten.
3. Sie bestimmen über Ihre Organisation – nicht Ihre Kunden!
Der Kunde ist König, ich weiß. Dennoch: Durch grenzenlose
Flexibilität glänzen zu wollen führt meist innerhalb kurzer Zeit
zu grenzenlosem Chaos. Und davon haben weder Sie noch Ihre
Kunden etwas.

2. Nur keine H ektik: Das Geheimnis der richtigen Taktung
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3. Aufgaben:
Stellen Sie sich!
In den Köpfen mancher viel beschäftigter Menschen geht es zu wie
in einer Polit-Talkshow am Sonntagabend. Nur dass sich hier nicht
Gäste permanent ins Wort fallen, sondern dass es störende Gedanken sind, die sich in die eigentliche Arbeit einmischen. Nehmen wir
an, Sie sitzen an einem wichtigen Angebot für einen potenziellen
Großkunden. Plötzlich schießt Ihnen durch den Kopf, dass Sie ja
noch den Leasingvertrag für den neuen Dienstwagen abzeichnen
müssen. Haben Sie eigentlich daran gedacht, die Buchhaltung über
die Vertragsänderung zu informieren? Zwei Minuten später kommt
Ihnen in den Sinn, dass Sie auf keinen Fall Ihren Hochzeitstag nächste Woche vergessen dürfen. Während Sie diesen beunruhigenden
Gedanken beiseiteschieben, wird Ihnen bewusst, dass Ihre Assistentin ab übermorgen Urlaub hat und Sie vorher noch einiges mit ihr
besprechen müssen. Ach ja, und wo zum Teufel waren Sie jetzt bei
Ihrem Angebot?

Der Zeigarnik-Effekt
Wenn Sie das kennen, wissen Sie auch, dass man in diesem Zustand nervöser Unruhe nicht wirklich effektiv arbeitet. Trotzdem
ist es schwer, den Gedankenstrom zu stoppen, insbesondere wenn
eine Fülle von Aufgaben uns in Trab hält. Häufig spuken unerledigte Dinge dann hartnäckig im Kopf herum und lassen sich schwer
bändigen. Für dieses Phänomen gibt es einen wissenschaftlichen Begriff: Psychologen sprechen vom Zeigarnik-Effekt, benannt nach der
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sowjetischen Gestaltpsychologin Bluma Zeigarnik. Sie fand in den
Zwanzigerjahren des letzten Jahrhunderts heraus, dass Unerledigtes
uns länger im Kopf herumgeht als Abgeschlossenes. Was erledigt
ist, legen wir offenbar auch mental ad acta. Was wir dagegen noch
erledigen wollen, macht immer wieder auf sich aufmerksam und
schießt uns durch den Kopf. Das ist durchaus sinnvoll, weil dadurch
die Gefahr sinkt, dass wir etwas vergessen. Allerdings wird es extrem
lästig, wenn wir permanent von eigentlich anstehenden Aufgaben
abgelenkt werden.

Vom Glück der Konzentration – eine Zen-Geschichte
Eine bekannte und in vielen Varianten existierende Zen-Geschichte
erzählt Folgendes: Zu einem Zen-Meister kommt ein Schüler und
fragt, warum er so zufrieden und glücklich sei. Der Meister antwortet:
»Wenn ich stehe, dann stehe ich. Wenn ich gehe, dann gehe ich. Wenn
ich sitze, dann sitze ich, und wenn ich esse, dann esse ich.« Der Schü
ler ist verblüfft: »Das tue ich auch. Auch ich stehe und gehe und esse.
Aber was machst du noch?« Der Meister antwortet wieder: »Wenn ich
stehe, dann stehe ich. Wenn ich gehe, dann gehe ich. Wenn ich sitze,
dann sitze ich, und wenn ich esse, dann esse ich.« – »Bitte treibe keine
Scherze mit mir«, bittet der Schüler. »All das mache ich auch!« »Nein«,
antwortet der Meister. »Wenn du isst, denkst du bereits ans Aufstehen.
Wenn du stehst, bist du in Gedanken schon beim Gehen. Und wenn du
gehst, siehst du dich schon am Ziel.« ▪

Den Kopf frei bekommen
Um die inneren Stimmen zum Schweigen zu bringen, müssen Sie Ihr
Unterbewusstsein davon überzeugen, dass Sie den Gedanken nicht
vergessen werden. Das gelingt mit einem kleinen Organisationstrick.
Sie können Ihr Unbewusstes nicht täuschen, aber mit einer einfa-
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chen Methode beruhigen: Schreiben Sie auf, was zu tun ist! Damit
meine ich nicht, dass Sie Ihr Büro mit Post-its vollpflastern. Sie brauchen ein schriftliches System, das für Sie funktioniert und dem Sie
vertrauen. Wenn Sie Ihre Ideen so handhaben, dass nichts verloren
gehen kann, versiegt der nervende Strom von Nebengedanken, der
zermürbt und Ihre Produktivität beeinträchtigt, von ganz allein. Im
nächsten Kapitel (»Organisation«) werde ich Ihnen das System vorstellen, mit dem ich arbeite und das viele meiner Kunden begeistert
übernommen haben. Es ist inspiriert von David Allens Buch »Getting Things Done« (deutsch: »Wie ich die Dinge geregelt kriege«).
Einige Vorgehensweisen können Sie ab sofort umsetzen, auch ohne
Ihre Organisation grundlegend zu verändern.
Planen Sie schriftlich, was Sie nicht gleich erledigen können.

© Mr.Blank/photocase.de

Auf diese Weise verbannen Sie störende Nebengeräusche aus Ihrem
Kopf und sind konzentrierter und effektiver.
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Nur aufschreiben ist allerdings auch keine Lösung. Sie brauchen ein
System, welches Ihnen immer genau die Aufgaben liefert, die Sie
gerade bearbeiten können.

5 Tipps für konzentrierteres Arbeiten
1. Sofort oder nie!
Wenn Ihnen etwas durch den Kopf schießt, notieren Sie es sofort,
wenn es von Belang ist. Unterscheiden Sie dabei nicht zwischen
privaten und geschäftlichen Themen. Sonst holt es Sie im Laufe des
Tages immer wieder ein. Wenn ich unterwegs bin, schicke ich mir
eine E-Mail mit dem Smartphone, um den Punkt später im Büro in
Ruhe in mein System einsortieren zu können.
2. »Next-Step«-Liste (vgl. Allen 2015, S. 157) bedeutet: Was ist konkret
zu tun?
Notieren Sie daher den nächsten Schritt statt vage Stichwörter, also
beispielsweise »Mail an Meyer schreiben: Leasingvertrag« statt
»Leasingvertrag«. Führen Sie Wochen- oder Monatslisten, auf keinen
Fall Tageslisten. Die meisten Tageslisten werden morgens optimis
tisch erstellt und sorgen abends für Frust, weil man wieder nicht
alles geschafft hat. Dann müssen Sie immer wieder eine neue Tages
liste schreiben …
3. Unangenehmes sofort!
Die größten Konzentrationsräuber sind Aufgaben, die wir ungern
erledigen. Wenn Sie Unangenehmes vor sich herschieben, denken
Sie nach jeder erledigten Aufgabe daran, welche weitere angeneh
mere Aufgabe Sie noch dazwischenschieben können – nur damit Sie
die unangenehme Aufgabe nicht angehen müssen.
4. Nehmen Sie sich nicht zu viel Zeit.
In den Fünfzigerjahren veröffentlichte der britische Soziologe
C. Northcote Parkinson Beobachtungen zur Arbeitswelt – die
»Parkinson’schen Gesetze«. Das erste Gesetz lautet: »Arbeit dehnt
sich immer in dem Maße aus, wie Zeit für ihre Erledigung zur Ver
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fügung steht« (Best / Weth 2003, S. 21). Es gibt also einen Grund
dafür, warum Sie es doch noch jedes Mal in der Woche vor Ihrem
Urlaub schaffen, alle Aufgaben zu erledigen. Planen Sie daher
realistisch, aber nicht großzügig.
5. Unterscheiden Sie bei Aufgabenlisten und Wochenplanung nicht
zwischen beruflichen und privaten Themen.
Die beruflichen Themen werden sonst immer Priorität haben.
Was auf Dauer nicht gut gehen kann.

Buchtipp
David Allen: Wie ich die Dinge geregelt kriege. Selbstmanagement für
den Alltag. München: Piper 2015 (überarbeitete Neuauflage).
Der US-Berater David Allen ist der Guru der Büroorganisation. Er hat
es geschafft, dass seine Methode unter Fans knapp »GTD« heißt, nach
dem Originaltitel »Getting Things Done«. ▪
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4. Organisation:
Überblick gewinnen,
Grundsteine legen
In der Schule lernen wir Infinitesimalrechnung und Trophiestufen,
aber niemand bringt uns bei, wie wir unser Tagespensum und unseren Schreibtisch organisieren. Später, wenn das Arbeitsvolumen
immer größer wird, stößt die eigene Organisation an Grenzen. Möglicherweise erfahren wir dann in einem Zeitmanagement-Seminar
etwas über das Eisenhower-Prinzip und Ähnliches, um es besser
gleich wieder zu vergessen. Ein System, das im Alltag funktioniert,
muss simpel sein, darf nicht viel Zeit kosten und sollte vor allem
eines: Spaß bringen. Denn nur mit eiserner Disziplin halten Sie das
nicht durch. So ein System möchte ich Ihnen nun vorstellen. Der
Kampf um mehr Übersicht findet heute vor allem auf zwei Schlachtfeldern statt: E-Mail-Postfach und Schreibtisch.

E-Mails systematisch bearbeiten statt stapeln
Beginnen wir mit den E-Mails. Viel Zeit ist schon gewonnen, wenn
Sie Ihre Mails nicht permanent, sondern konzentriert checken, idea
lerweise maximal drei- bis viermal am Tag. So verhindern Sie, dass
Sie immer wieder aus Ihrer Arbeit herausgerissen werden und Ihnen
diverse Dinge im Kopf herumschwirren, die Sie »später« erledigen
müssen (vgl. Kap. 3). Wenn Sie Ihre Mails prüfen, bearbeiten Sie sie
gleich, statt sie nur anzulesen oder zu vertagen. Alles, was weniger
als zwei Minuten dauert, erledigen Sie unmittelbar. Das geht weit
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schneller als anlesen, ärgern, vertagen, später wieder raussuchen,
noch einmal ärgern und dann bearbeiten. Oder löschen Sie, was unwichtig ist – was oft vergessen wird. Was sich nicht gleich erledigen
lässt, wird sortiert. Tun Sie das nicht, stapeln E-Mails sich zu Hunderten, wenn nicht Tausenden im Posteingang. Folglich vergeuden
Sie ständig Zeit mit Suchen und Noch-einmal-schnell-Durchgucken.
Hinzu kommt das ungute Gefühl, bei dieser Stapeltechnik etwas aus
den Augen zu verlieren.
Albert Einsteins Tipp: »Man muss die Dinge so einfach
wie möglich machen. Aber nicht einfacher.«

Weisen Sie stattdessen Ihre Mails konsequent bestimmten Arbeitsordnern zu. Arbeitsordner sind quasi Ihre To-do-Listen. Diese Ordner müssen (!) Sie regelmäßig durcharbeiten. Ihr Posteingang könnte z. B. folgende Arbeitsordner aufweisen:
00_Besprechung Sekretärin
01_Besprechung Verkaufsleiter
02_Anrufe im Auto
03_Arbeiten im Zug
04_Auf Antwort warten
05_Lesen
06_Vielleicht irgendwann
In diesen Arbeitsordnern legen Sie alle Mails ab, die in eine der Kategorien fallen. Denken Sie daran: Arbeitsordner halten als To-doListen fest, was in naher Zukunft zu tun ist. Das funktioniert so:
BESPRECHUNG SEKRETÄRI N / VERKAUFSLEITER

Für jeden Mitarbeiter, mit dem Sie direkt zusammenarbeiten, benötigen Sie einen Ordner. In diesen schieben Sie alles, was Sie mit
dieser Person besprechen wollen. Beispiele:
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• Ein Kunde hat sich beschwert: Kopie der E-Mail in den Ordner
»Besprechung Verkaufsleiter«.
• Sie haben eine Einladung zu einer Fachmesse erhalten, die Sie
besuchen wollen: Die E-Mail wandert in den Ordner Ihrer Sekretärin, dann können Sie bei der nächsten Besprechung Ihre Reisebuchung durchgehen.
AN RUFE IM AUTO

Wenn Sie viel im Auto unterwegs sind, speichern Sie hier alle
E-Mails von Personen, mit denen Sie im Auto telefonieren können.
Sie wollen mal wieder Kontakt mit einem Freund aufnehmen? Senden Sie sich einfach eine E-Mail als Erinnerung und schieben Sie sie
in diesen Ordner.
ARBEITEN IM ZUG / FLUGZEUG

Wenn Sie viel auf Reisen sind, speichern Sie hier die Arbeiten, die
man im Zug gut abarbeiten kann. Telefonieren gehört meist nicht
dazu.
AUF ANTWORT WARTEN

Hier hinein wandern die von Ihnen verschickten E-Mails, bei denen Sie auf eine Antwort warten, beispielsweise Ihre Mail an einen Dienstleister, bei dem Sie noch auf die Kündigungsbestätigung
warten. E-Mails an Mitarbeiter landen hier nur, wenn Sie ohne Besprechungsordner arbeiten. Wenn Sie diesen Ordner am Ende der
Woche durchsehen, geht Ihnen keine Rückmeldung mehr durch die
Lappen, und Sie können zuverlässig nachhaken. Ihre Geschäftspartner werden begeistert sein!
LESEN

Hier schieben Sie alles rein, was Sie gelegentlich lesen wollen – nicht
müssen. Wenn Sie Langeweile haben, beim Arzt warten oder ein-
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fach entspanntes Arbeiten benötigen, dann gehen Sie diesen Ordner
durch. Wichtiges gehört hier daher nicht hinein.
VI ELLEICHT I RGEN DWAN N

Das ist der Ordner für all die E-Mails, die Sie sich im Moment noch
nicht zu löschen trauen, weil Sie sie vielleicht doch noch einmal
benötigen könnten (ein Fall, der bei mir nie eintritt).
Natürlich variieren die Ordner individuell. Vielleicht brauchen Sie
einen Ordner »Reklamationen« oder »Neukunden«. Mehr als zehn
Ordner sollten es nicht sein, sonst verlieren Sie den Überblick. Gefüllt werden die Ordner, indem Sie die betreffende Mail mit gedrückter linker Maustaste (für Windows-Nutzer) auf das Ordnersymbol
ziehen. Die Nummerierung erleichtert die Übersicht, und Sie merken sofort, wenn etwas fehlt. Vorteile dieses Systems:
• Sie brauchen kein zusätzliches Programm, müssen sich nicht in
neue Software einarbeiten, sondern nutzen ein Instrument, das
ohnehin vorhanden ist und das Sie kennen. Ein paar weniger
bekannte Kniffe mit Outlook verrate ich Ihnen weiter unten.
• Wenn Sie Anliegen oder Informationen Ihrer Mitarbeiter ab
sofort nicht mehr mündlich annehmen, ersparen Sie sich das
Aufschreiben und entlasten Ihren Kopf von all dem Kram, den
Sie üblicherweise behalten müssen. Fängt ein Mitarbeiter Sie auf
dem Flur künftig mit dem typischen »Chef, haben Sie mal eine
Minute …« ab, bitten Sie ihn, Ihnen eine kurze Mail (mit aus
sagekräftiger Betreffzeile) dazu zu schicken.
• Dinge, an die Sie selbst denken wollen, verpacken Sie in eine
Mail, die Sie sich selbst schicken und einordnen. Sie können sich
z. B. Links mailen, wenn Sie einen bestimmten Artikel im Internet später lesen wollen, oder auch Fotos, beispielsweise wenn
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Sie ein interessantes Produkt eines Mitbewerbers im Handel ent
decken.
• Ihr E-Mail-Eingang ist am Freitagnachmittag stets leer, Sie haben
die Dinge im Griff und sparen jeden Tag viel Zeit, da sie immer
genau die To-do-Liste zur Hand haben, die Sie gerade benötigen.
Sobald Sie sich an Ihr elektronisches Arbeitsarchiv gewöhnt haben,
werden Sie sich fragen, warum Sie früher so viele Post-its und Notizzettel gebraucht haben: Eine Mail an sich selbst geht rasch – und
bei richtiger Einsortierung nie mehr verloren. Ordner mit zeitsensiblen Aufgaben – im Beispiel oben »Anrufe«, »Besprechung« oder
»Auf Antwort warten« – gehen Sie konzentriert zu bestimmten
Zeitpunkten, spätestens aber Freitagnachmittag, durch und arbeiten
sie gesammelt ab. Damit beherzigen Sie gleichzeitig einen Tipp des
klassischen Zeitmanagements: Ähnliche Aufgaben sollten gebündelt
erledigt werden, also fünf Anrufe, dann sieben Bestellungen usw.

Tricks für optimale Selbstorganisation mit Outlook
1. Nutzen Sie die Signaturfunktion nicht nur für Ihre Adresse, sondern
auch für Textbausteine, die Sie immer wieder verwenden (z. B. Ange
botsanschreiben, Terminbestätigungen). Öffnen Sie dazu eine neue
Nachricht und klicken Sie auf der Registerkarte Nachricht in der Gruppe
Einschließen auf Signatur.
2. Nutzen Sie die Autokorrektur-Funktion für Textbausteine. Das funk
tioniert, indem Sie unter Rechtschreibung > Autokorrektur Kürzel ein
fügen. Aus Buchstabenkombinationen wird dann z. B. Folgendes:
Sgdh >

Sehr geehrte Damen und Herren

Mfg

Mit freundlichen Grüßen

>

Vdiv >

Vielen Dank im Voraus

Fmin >

Ich freue mich auf Ihre Nachricht
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3. Verwenden Sie keine Regeln, die Mails automatisch verschieben!
Erst wenn Sie Ihr neues E-Mail-System wirklich beherrschen, können
Sie darüber nachdenken. Alle E-Mails (außer Junk, Werbung usw.) müs
sen kurz von Ihnen gesichtet werden. Danach müssen Sie entscheiden,
wie der nächste Schritt aussieht. Stellen Sie sich mal vor, Ihr Briefkas
ten würde zu Hause die Post automatisch im Haus verteilen … Sie wür
den ja nur noch suchen.
4. Probieren Sie bei Outlook einmal, Ihre E-Mail mit der rechten Maus
taste zu verschieben. So können Sie E-Mails kopieren, also z. B. in meh
reren Ordnern ablegen.
5. Termine, die per E-Mail eintreffen, tragen Sie sofort im Kalender
ein. Dasselbe gilt für Mails, die Sie zu einem bestimmten Termin be
nötigen, beispielsweise die Hotelbestätigung für eine Geschäftsreise.
Einfach die E-Mail auf den Anreisetermin ziehen. Schon stehen Ihnen
alle Daten genau an dem Tag zur Verfügung, an dem Sie sie benötigen.
Klicken Sie auf die E-Mail und ziehen Sie die Mail via linke Maustaste
auf den Reiter Kalender. Bei E-Mails mit Anhang verwenden Sie dazu
die rechte Maustaste (für Windows-Nutzer).

Mails und Kalender verzahnen
Eingangsmails, die eine Reaktion zu einem bestimmten Zeitpunkt
von Ihnen erfordern, nennen wir Fixtermine. Und die gehören auf
keinen Fall in einen Arbeitsordner, sondern diese verschieben Sie in
Ihren Outlook-Kalender (s. o.). So werden Sie rechtzeitig erinnert
und haben zudem gleich die nötigen Informationen parat. Beispiele:
• Sie haben einen neuen Handyjahresvertrag, der sich drei Monate
vor Ablauf automatisch verlängert. Ziehen Sie einfach die E-Mail
mit der Bestätigung in Ihren Kalender, platziert knapp neun
Monate später. Als nächsten Schritt tragen Sie ein: »
 Kündigung
Handyvertrag prüfen«.
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• Die Befristung eines neuen Mitarbeiters verlängert sich in sechs
Monaten automatisch. Tragen Sie sich den Termin so in den
Kalender ein, dass Sie sich vorher noch überlegen können, ob
das wirklich geschehen soll.
Wichtig ist, dass jedes Thema bzw. jede Aufgabe in Ihrem System nur
ein einziges Mal auftaucht, also entweder im Kalender oder in der Todo-Liste eines Arbeitsordners. Sobald Sie anfangen, Dinge doppelt zu
notieren, untergraben Sie das Vertrauen in Ihr System. Außerdem
werden Sie bald tatsächlich nachlässig werden, weil Sie annehmen,
dies oder jenes stünde auch noch woanders. Wenn Sie dagegen das
System konsequent nutzen, können Sie gar nichts mehr vergessen.
So verbannen Sie lästige »Störgedanken«, Ihre »losen Enden« (Allen 2015, S. 28) aus Ihrem Kopf, bis eine Sache tatsächlich wieder
akut wird. Dazu zählen auch Aufgaben, die Sie delegiert und in diesem Zusammenhang hoffentlich auch exakt terminiert haben. Wenn
Sie delegieren, aber nicht nachhaken, sobald ein Mitarbeiter den
vereinbarten Termin verstreichen lässt, werden Ihre Mitarbeiter bei
ungeliebten Aufgaben sehr schnell merken, dass eine gute Chance
besteht, die Arbeiten nicht erledigen zu müssen.
Nützlich ist außerdem, den Kalender zu nutzen, um Termine mit
sich selbst zu machen. Das mag Ihnen zunächst merkwürdig erscheinen, ist jedoch eine einfache und effiziente Methode, Zeit für Aufgaben zu reservieren, die nicht unmittelbar dringlich, dafür aber umso
wichtiger sind: Strategisches und Konzeptionelles beispielsweise.
Sie werden schnell feststellen: Je organisierter Sie sind, desto besser
werden die Mitarbeiter um Sie herum sich organisieren. Das eigene
Vorbild sagt mehr als tausend Worte oder gelegentliche Rüffel.
Das Genie beherrscht das Chaos.
Aber nicht jeder, der Chaos anrichtet, ist deshalb schon ein Genie.
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Arbeitsordner und Archivordner
Es gibt die Arbeitsordner – mit denen arbeiten Sie laufend. Und es
gibt die Archivordner für abgeschlossene Vorgänge – die brauchen
Sie nur, wenn ein neuer Anlass Sie dazu auffordert. Sonst können
Sie die hier abgelegten Daten eigentlich vergessen. Ein Anlass kann
z. B. sein: Ein Interessent, dem Sie vor zwei Jahren ein Angebot geschrieben haben, der aber nie bestellt hat, meldet sich und möchte
doch bestellen. Dann brauchen Sie den Vorgang aus Ihrem Archivsystem. Eine E-Mail wandert also nach Abarbeitung aus dem Arbeitsordner in den passenden Archivordner. Wie mein persönliches
Ablagesystem aussieht, zeigt Abbildung 1. Meine Arbeitsordner sind
mit 00 bis 09 bezeichnet, danach wandert die E-Mail in einen Archivordner.

Abb. 1: Arbeitsordner (00 bis 09) und Archivordner (10 bis 12)

Ich persönlich führe mein gesamtes elektronisches Archiv bei Outlook und habe dort entsprechende Unterordner eingerichtet (vgl.
Abbildung 2).
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Abb. 2: Unterordner im Outlook-Archiv

Das erfordert allerdings genügend Speicherplatz. Alternativ können
Sie Ihre Daten auch auf Ihrer Festplatte speichern. Dort sollte die Anordnung idealerweise identisch sein mit der, die Sie für Ihre E-MailOrdner verwenden. So müssen Sie nicht umdenken, wenn Sie zwischen beiden Systemen hin und her wechseln (vgl. Abbildung 3).

Abb. 3: Unterordner auf der Festplatte (MS Explorer)

Wenn Sie über Ihre elektronische Ablage hinaus noch eine Papierablage führen, sollte diese der gleichen Systematik folgen wie
die elektronische. Das erspart erfahrungsgemäß viel Sucherei und
macht es anderen (wie Ihrer Assistentin oder einer Urlaubsvertretung) einfacher, sich zurechtzufinden. Am besten nutzen Sie für die
Papierablage keine dicken Aktenordner, in denen man umständlich
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herumblättern muss, sondern eine sogenannte Dünnaktenablage.
Das sind Hängeregister, in denen man einzelne Vorgänge schneller
findet, z. B. weil es für jeden Kunden einen einzelnen Hefter gibt
und man nicht erst einen dicken Aktenordner »Kunden A bis G« auf
den Schreibtisch wuchten und darin vor- und zurückblättern muss.
Hersteller dieser Systeme sind z. B. Classei oder Mappei.
Ordnung sei »das halbe Leben«, wird ja gern behauptet. Ich glaube, dass dies tatsächlich stimmt, auch wenn dem Spruch ein Hauch
Spießertum anhaftet. Ein effizientes Ordnungssystem verschafft den
Freiraum, die wirklich spannenden und interessanten Dinge konzentriert anzugehen, statt versäumten Terminen hinterherzutelefonieren oder verschwundene Dokumente zu suchen. Anders ausgedrückt: Ordnung ist perfekte Zufriedenheitsvorsorge!

Chaos als Diebstahlschutz?
Tatsächlich kann Unordnung manchmal auch Vorteile haben, wie das
Beispiel des Mitarbeiters einer kleinen Werbeagentur zeigt. Als dort
eingebrochen wurde, durchwühlten die Diebe sämtliche Büros. Am
Folgetag reagierten die eintreffenden Mitarbeiter je nach Naturell
verstört, verzweifelt oder irritiert, nur der schlampige Kollege blieb
seelenruhig. Bei ihm war nichts angerührt worden. Vermutlich handel
te es sich um mehrere Einbrecher, die beim Blick in sein Büro zu der
Überzeugung gekommen waren: »Hier ist schon einer gewesen!« ▪

Videotipp
Googeln Sie einmal »Aha!Videos« und »Mappei«. Sie werden auf
Anleitungen zu einem sehr hilfreichen Mappensystem stoßen,
das ich Ihnen ans Herz legen möchte. Verzichten Sie, so weit es geht,
auf Aktenordner! ▪
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Clean-Desk-Policy: Der aufgeräumte Schreibtisch
Wenn ich mit Kunden in meinem Büro sitze, werde ich häufig gefragt, ob mein Schreibtisch immer so aussehen würde. Spätestens
zum Feierabend herrscht dort Ordnung und am nächsten Morgen
erwartet mich immer ein aufgeräumter Arbeitsplatz. Die Vorteile
sind immens: Der Tag beginnt gut und nicht mit Kramen oder einem
flauen Gefühl beim Anblick von Arbeitsbergen, die einem scheinbar über den Kopf wachsen. Ich weiß, wovon ich spreche, denn ich
habe selbst einige Zeit gebraucht, um den »Clean Desk« zu schaffen.
Auch andere Menschen haben Probleme damit. Wenn Sie neugierig
sind, googeln Sie einmal Bilder zu den Stichworten »Al Gore« und
»Schreibtisch«, und lassen Sie sich überraschen, wie der Arbeitsplatz
eines Nobelpreisträgers aussieht.
Ordnung auf dem Schreibtisch funktioniert nur, wenn Sie für die
wiederkehrenden Vorgänge und Akten ein festes System haben. Stapel entstehen immer dann, wenn Sie sich fragen, was Sie mit diesem
Zettel in Ihrer Hand jetzt machen sollen. Wenn Sie das nicht beantworten können, legen Sie den Zettel irgendwo auf den Schreibtisch.
Und dann später noch einen Zettel und noch einen. Im Nu haben
Sie einen Stapel und bald darauf einen weiteren Stapel. Ihre Zettel,
Notizen, Akten und die superwichtigen Infozettel vom Pizzadienst
benötigen also einen festen Platz, wo sie lagern, bis sie wieder gebraucht werden. Dann müssen Sie auch nicht suchen. Das umzusetzen ist zu Beginn nicht ganz einfach, denn Sie können nicht für
jeden Zettel einen Ordner anlegen. Doch mit dem oben beschriebenen Ablagesystem ist schon mal ein Anfang gemacht und vieles lässt
sich gleich in Hängeordnern versenken. Eine alphabetisch geordnete
Dünnaktenablage in Griffweite im Bürocontainer, die auch Mappen
wie »Ideen«, »Fachartikel« oder »Restaurants« enthält, ist eine exzellente Maßnahme. Für solche Hängeregister gibt es inzwischen
sehr einfach zu handhabende Systeme (s. o.).

4. Organisation: Überblick gewinnen, Grundsteine legen
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