
BÜROORGANISATION

 Effektiv arbeiten
Schieben Sie schwierige Arbeiten gerne auf? Werden 
Sie im Büro häufig unterbrochen, womöglich vom 
Smartphone? Dann sollten Sie Ihren Arbeitsalltag neu 
organisieren – wir zeigen Ihnen, wie’s geht.
Text: Rolf Leicher
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n den meisten Dachdeckerbetrieben 
achtet der Chef penibel auf die Kosten: 
Energie, Material, Lagerhaltung und auch 
das Personal sollen nicht zu teuer sein und 
vor allem in einem wirtschaftlich wün-
schenswerten Rahmen bleiben. Zeiteinspa-
rung bei Arbeitsabläufen in der Verwaltung 
oder auf dem Dach stehen hingegen auf der 
Prioritätenliste oft nicht besonders weit vor-
ne – so können sich unbemerkt Zeitdiebe 
einschleichen. Effektiv arbeiten heißt: „Do-
ing the right things“. Effizient arbeiten be-
deutet: „Doing things right“ (Peter Drucker, 
US-Ökonom). Effektiv und gleichzeitig ef-
fizient arbeiten heißt, ein geplantes Ziel mit 
möglichst geringem Aufwand in kurzer Zeit 
zu erreichen. Zu den bekannten Effektivi-
tätsbremsen und Hindernissen zählen die 
mangelnde Priorisierung bei der Arbeits-
einteilung, häufige Arbeitsunterbrechun-
gen, das Aufschieben unangenehmer Ar-
beiten und fehlende Delegierung.

Hindernis 1: Keine Prioritäten
Obwohl sich bei der Einteilung der Arbeit 
im Tagesverlauf immer mal etwas ändern 
kann, lohnt sich eine Planung. „Wer nicht 
selbst plant, wird von anderen verplant 
und verliert die Eigenbestimmung“, heißt 
es im Zeitmanagement. Welche Tätigkeiten 
sofort erledigt werden und welche später, 
darf nicht dem Zufall oder der Laune über-
lassen bleiben (Falsch: „Was ich gerne ma-
che, erledige ich sofort.“). Effektiv arbeiten 
heißt, Tätigkeiten nach Prioritäten einzu-
teilen, bevor man an die Erledigung geht. 
Durch Prioritäten reduziert man den Stress 
und die damit verbundenen Arbeitsfehler. 
Außerdem verzettelt man sich nicht mit un-
wichtigen Tätigkeiten. Durch die perfekte 
Einteilung verschafft man sich selbst einen 
guten Überblick über den Tagesablauf, au-
ßerdem lassen sich Terminverzögerungen 
auf diese Weise weitgehend ausschließen.

Dazu werden sämtliche Aufgaben in drei 
Bereiche unterteilt:

 ■ A-Aufgaben: sind eilig und gleichzeitig 
wichtig. Sie haben in der Planung absolu-
ten Vorrang, sollten aber 25 Prozent der 
gesamten Arbeitszeit möglichst nicht 
überschreiten.

 ■ B-Aufgaben: sind meist nur eilig oder 
nur wichtig und beanspruchen circa 
50 Prozent der Arbeitszeit. Eilige Aufga-
ben werden den wichtigen vorgezogen.

 ■ C-Aufgaben: sind im Augenblick weder 
eilig noch wichtig, werden also gerne 
verschoben und machen etwa 25 Prozent 
der Arbeitszeit aus. C-Aufgaben sind am 
leichtesten delegierbar. Nur selten erledi-
gen sich diese Aufgaben von selbst.

Mit dem Fortschritt von Projekten kön-
nen sich die Voraussetzungen ändern, so-
dass C-Aufgaben zu A oder B aufsteigen. 
Die Vorfahrtsregel lautet: Eiliges wird vor 
dem Wichtigen bearbeitet. Falls eine Arbeit 
mehr Zeit beansprucht als geplant, helfen 
„Pufferzeiten“. Dafür reserviert man etwa 
20  Prozent der geplanten Zeit. Beispiel: 
Für die Kalkulation eines Angebots werden 
45 Minuten Zeit eingeplant. Der Puffer von 
20 Prozent dieser Zeit beträgt circa zehn 
Minuten. Die Alternative zu Pufferzeiten: 
Eine Stunde hat grundsätzlich nur 45 Mi-
nuten Plan-Zeit, es werden nie 60 Minuten 
verplant – so verbleiben für unvorhergese-
hene Dinge immer 15 Minuten Reserve.

Wer die meisten Aufgaben als eilig und 
wichtig einstuft, hat am Ende zu viele  
A-Aufgaben. Um die Fehlerquote bei der 
Einteilung zu reduzieren, bedarf es einer re-
alistischen Einschätzung über die Bedeutung 
der Aufgabe und was von ihr abhängt. Die 
Einteilung der Prioritäten verursacht Zeit-
aufwand, der Vorteil der Prioritäten ist aber 
größer als der Nachteil dieses Zeitaufwands.

Hindernis 2: Störungen
Die Unterbrechung einer laufenden Arbeit 
verursacht nicht nur Stress, sie erhöht auch 
die Fehlerquote. Der größte Störfaktor ist 
heutzutage das Smartphone: Die ständige 
Erreichbarkeit führt dazu, dass die Arbeit – 
meist wegen eher unwichtiger Dinge – häu-
fig unterbrochen werden muss. Anrufer 
sind sich meist nicht bewusst, welche Kon-
sequenzen ihr Anruf hat. Schon der Blick 
auf das Display, um zu schauen, wer anruft, 
ist eine ärgerliche Unterbrechung der Ar-
beit. Der Grund: Am Ende einer Unterbre-
chung braucht man viel Energie, um wie-
der in die ursprüngliche Tätigkeit zu finden. 
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Eine Unterbrechung dauert oft nur wenige 
Minuten, doch um sich dann wieder auf die 
Arbeit zu konzentrieren, benötigt man viel 
Zeit und Kraft.

Denken Sie schon während der augen-
blicklichen Arbeit an den nächsten Schritt? 
Sind Sie mit den Gedanken schon woan-
ders? Sich während einer Tätigkeit gedank-
lich mit der nachfolgenden zu beschäftigen, 
nennt man eine Eigen-Unterbrechung, die 
nach wissenschaftlichen Untersuchungen 
nicht von Vorteil ist. Unser Gehirn kann 
nicht zwei Dinge gleichzeitig verarbeiten 
(Multitasking), denn es switcht dabei im-
mer zwischen den beiden Themen hin und 
her. Man trainiert sich dabei unter Umstän-
den sogar eine Aufmerksamkeitsstörung an 
und kann sich auf Dauer nicht mehr voll auf 
das konzentrieren, was man gerade tut. Nur 
bei eintönigen Arbeiten kann eine Unter-
brechung willkommen sein.

Für schwierige Aufgaben ist Arbeiten 
am Stück wichtig: ungestörte Zeiteinhei-
ten, in denen man sich auf seine augen-
blickliche Arbeit konzentriert. Natürlich 
wird es Ausnahmen geben, beispielsweise 
wenn spontane Entscheidungen anstehen 
oder ungeplante Schwierigkeiten auftreten. 
Die Störungshäufigkeit ist im Tagesverlauf 
sehr unterschiedlich. Zu bestimmten Zei-
ten fallen doppelt so viele Störungen an, 
meist am Vormittag. Bei der Erledigung von  
A-Aufgaben, die sehr wichtig und schwie-
rig sind, müssen diese Störungen zumindest 
reduziert werden. Anrufbeantworter und 
Mailbox bieten eine Möglichkeit für unge-
störte Zeiteinheiten. Interne Arbeitsunter-
brechungen können auch im Vorfeld ver-

mieden werden. Wenn klare Anweisungen 
bestehen und Rückfragen nicht nötig sind, 
arbeiten die Mitarbeiter selbstständig und 
brauchen nicht immer wieder Ihre Hilfe.

Hindernis 3: Aufschieben
Meist sind es unangenehme oder langweili-
ge Verwaltungsarbeiten, die man tage- oder 
wochenlang vor sich herschiebt – zum Bei-
spiel die Sortierung der Belege für den Steu-
erberater. Irgendwann ist dann die „Dead-
line“ erreicht oder überschritten, und man 
muss unter Druck alles fertig machen. Hätte 
man sich rechtzeitig an die Arbeit gemacht, 
wäre das Ergebnis sicher besser gewesen. 
Das „Aufschieben“ hat drei Ursachen: Man 
verschiebt Arbeiten, weil sie unangenehm 
sind. Oder weil sie schwierig sind. Oder weil 
sie nicht so dringend erscheinen: „Das hat 
noch Zeit.“ Nervige Aufgaben wird man 
nur los, wenn man sie zeitnah erledigt. Es 
belastet im Unterbewusstsein, schwierige 
Arbeiten aufzuschieben  – je länger man 
schon aufschiebt, desto mehr. Denn irgend-
wann fällt jedem ein, dass er etwas auf die 
lange Bank geschoben hat.

Bewährt hat sich bei größeren Aufgaben 
eine Unterteilung. Man erledigt das Unan-
genehme im Dreier-Schritt, unterteilt die 
Aufgabe in drei Teile. Das ist oft leichter, 
als alles in einem Stück zu tun. Es kommt 
darauf an, den inneren Schweinehund zu 
überwinden. Der Chef hat schließlich Vor-
bildfunktion, und es macht auf das Perso-
nal einen guten Eindruck, wenn er nichts 
auf die lange Bank schiebt. Man kann von 
anderen nur dann Termintreue erwarten, 
wenn man selbst mit gutem Beispiel voran-

geht. Wer Arbeiten auf den letzten Drücker 
erledigt, riskiert zudem, dass etwas Eiliges 
dazwischenkommt und ein Abgabetermin 
nicht eingehalten werden kann.

Wer sich daran gewöhnt, Termine zu 
verschieben, verliert zudem schnell den 
Überblick, wann was fällig ist, und wird 
schließlich angemahnt. Dann werden Ge-
schäftspartner mit einem Zwischenbescheid 
vertröstet, man argumentiert mit Zeitnot, 
und die Arbeit ist immer noch nicht getan. 
Es gibt drei Gründe, warum man etwas auf-
schiebt, statt die Arbeit gleich zu erledigen:

 ■ Unangenehmes: Die Aufgabe ließe sich 
gleich erledigen, nach dem „Lustprinzip“ 
werden aber die angenehmen Arbeiten 
zuerst erledigt. Oft ist die Aufgabe auch 
gar nicht so unangenehm, wie man an-
fangs befürchtet hat, und wenn man sich 
gleich dranmacht, spürt man am Ende 
eine deutliche Erleichterung.

 ■ Zeitaufwendiges: Umfangreiche Aufga-
ben werden gerne auf später verschoben. 
Man packt gerne das an, was sich schnell 
erledigen lässt.

 ■ Arbeiten ohne Termin: Besteht für eine 
Tätigkeit kein Erledigungstermin, wird 
sie gerne vor sich hergeschoben. Verliert 
man den Termin deshalb aus den Augen, 
kann er sich zur „Zeitbombe“ entwickeln.

Wenn Sie Unangenehmes in Ihre Zeitpla-
nung aufnehmen, steht es im Terminbuch 
oder Outlook, die Erledigung wird dadurch 
verbindlicher. Verschieben Sie die Erledi-
gung nur dann, wenn eine unerwartete Auf-
gabe sofort erledigt werden muss, und das 
sollte die Ausnahme sein. Bei der Zeiteintei-
lung spielt Ihre persönliche Leistungskurve 
eine wichtige Rolle, denn vormittags – also 
im Leistungshoch – geht schwierige Arbeit 
viel schneller von der Hand als nachmit-
tags, wo man meist die doppelte Zeit zur 
Erledigung der gleichen Aufgabe benötigt. 
Unangenehmes nicht auf die lange Bank 
zu schieben verlangt Überwindung, schafft 
aber auch ein Erfolgserlebnis.

Hindernis 4: Keine Delegierung
Wer nicht delegiert, arbeitet länger, arbeitet 
mehr und arbeitet schneller bis zur Erschöp-
fung. Gleichzeitig steigt das Risiko, bei der 
Arbeitserledigung Fehler zu machen. Wer 
alles selbst macht, macht sein Personal un-
selbstständig. Qualifizierte Mitarbeiter be-
grüßen Delegierung, denn sie können dabei 
ihre Fähigkeiten und Kenntnisse einsetzen 

TEST: WIE HOCH IST IHR »AUFSCHIEBE-QUOTIENT«?

Ja Nein

 1. Ich gehe Schwierigkeiten oft aus dem Weg

 2. Wenn ich etwas aufschieben kann, tue ich es

 3. Ich brauche Druck, um Termine zu halten

 4. Eigentlich belastet es mich, etwas aufzuschieben

 5. Aufschieben hat mir schon Nachteile gebracht

 6. Ich erlebe Terminstress, weil ich zu lange warte

 7. Ich finde oft Ausreden, um etwas zu verzögern

 8. Verzögerungen führen oft zu Beschwerden

 9. »Keine Zeit« heißt bei mir »keine Lust« 

10. Oft ist es mir egal, ob ich pünktlich bin oder nicht

Je häufiger Sie »Nein« ankreuzen, desto besser.
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und sich weiterentwickeln. Sie begrüßen die 
Übernahme von Verantwortung und fühlen 
sich ernst genommen, wenn sie etwas in ei-
gener Regie durchführen. Selbstständigkeit 
und Kompetenz werden durch Delegierung 
gefördert, jeder Mitarbeiter erlebt dies als 
persönlichen Erfolg.

Saisonspitzen sind immer mit viel Mehr-
arbeit verbunden. An die Möglichkeit, Ar-
beiten zu delegieren, erinnert man sich spä-
testens in Stoßzeiten. Aufgaben delegieren 
sollte man aber nicht erst um „5 vor 12“, 
wenn man schon stark unter Druck steht. 
Delegierbar sind alle Routineaufgaben, die 
nicht unbedingt vom Chef selbst ausge-
führt werden müssen und die Mitarbeiter 
aufgrund ihrer Qualifizierung genauso gut 
erledigen können.

Delegieren setzt voraus, dass Delega-
tionsempfänger gut eingearbeitet sind und 
dadurch die nötige Qualifikation haben, um 
die delegierte Aufgabe vollverantwortlich 
zu übernehmen. Delegierung setzt klare 
Anweisungen voraus, damit es nicht im-
mer wieder zu zeitaufwendigen Rückfragen 
kommt. Für die laufenden Arbeiten gibt es 
feste Zuständigkeiten.

Delegierung bedeutet nicht den Verlust 
von Autorität – auch dann nicht, wenn der 
Mitarbeiter die delegierte Aufgabe schnel-
ler und besser erledigt als der Chef selbst. 
Ohne Grund sollte man sich nicht in Ar-
beiten, die an einen Mitarbeiter delegiert 

wurden, einschalten. Jeder Mitarbeiter soll 
aber das Gefühl haben, dass er sich an den 
Chef wenden kann, wenn es zu Problemen 
bei der Erledigung kommt. Zu Beginn der 
Delegierung ist eine gewisse Anlaufzeit not-
wendig: In dieser Zeit sollen die Mitarbeiter 
in ihren Delegationsbereich hineinwachsen, 
Sicherheit gewinnen und sich an selbststän-
diges Arbeiten gewöhnen.

Kontrolle der Arbeiten
Durch regelmäßige Kontrollen kann der 
Dachdecker feststellen, ob er sein Arbeits-
ziel erreicht hat. Geplan-
te Tätigkeiten sollten in 
einem festgelegten Zeit-
raum erledigt werden. 
Diese Analyse ist ein 
wichtiger Kontrollvor-
gang – Erkenntnisse daraus helfen, „Zeit-
fresser“ zu vermeiden. Und von denen gibt 
es eine ganze Menge: langatmige Telefonate, 
falsche Prioritäten usw.

Trotz PC gibt es immer noch viel Papier 
auf dem Schreibtisch. Bei den „historisch 
gewachsenen“ Stapeln bekommt man ge-
legentlich einen Aufräumanfall  – dann 
ist der Schreibtisch wieder für kurze Zeit 
organisiert. Es vergehen aber oft nur ei-
nige Tage, und schon beginnen die Stapel 
wieder zu wachsen. Was unbrauchbar ist, 
sollte deshalb sofort entsorgt werden, was 
später wichtig sein könnte, kommt in die 

Ablage. Übersicht vermeidet Sucharbeiten, 
ein schlechtes Ablagesystem ist ein großer 
„Zeitfresser“.

Notieren Sie einmal die Zeit, die Sie brau-
chen, um etwas zu suchen, ob online oder 
offline. Es werden immer nur kleine Zeit-
verluste sein, wenige Minuten, aber mehr-
mals täglich. Pro Woche kommen dann 
schnell ein oder zwei Stunden zusammen. 
Jeder Vorgang sollte deshalb gleich über-
sichtlich abgelegt werden – erst recht, wenn 
er nicht sofort bearbeitet wird. Das verlangt 
eine kurze Entscheidung, die aber weniger 

zeitaufwendig ist als die Suche nach der 
richtigen Datei oder dem Ordner.

Kostenlos, aber wertvoll
Grundsätzlich kostet es nichts, sich mit dem 
Zeitmanagement zu befassen. Zeit ist ein 
kostenloses Gut, das jedem zur Verfügung 
steht. Da Zeitverlust keine Schmerzen ver-
ursacht, nimmt man ihn oft gar nicht wahr. 
Sie müssen keine großen Investition tätigen, 
um den ständigen Zeitverlust in den Griff 
zu kriegen, sondern einfach nur das System 
ändern, also die „Zeitfresser“ ermitteln und 
ausschalten. ■

»Der größte Störfaktor bei der Arbeit 
ist heutzutage das Smartphone.« 
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Der Sanierungsdachablauf 63 T  
passt immer. Einfach einstecken 
und 40% Zeit sparen.
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