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BETRIEBSFÜHRUNG

 Reine Organisationssache
Bei vielen Unternehmern stapelt sich die unerledigte 
Arbeit auf dem Schreibtisch. Dagegen hilft nur 
eine perfekte Büroorganisation: den Arbeitstag planen, 
Checklisten führen und Aufgaben delegieren.
Text: Rolf Leicher

 ▴ Hier geht’s lang: Nur eine perfekte Organisation im Büro und ein gutes Selbstmanagement helfen, die knappe Arbeitszeit sinnvoll zu nutzen
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o ist denn bloß die Zeit 
geblieben“, stöhnen viele stressgeplagte Un-
ternehmer. Nur eine perfekte Organisation 
im Büro und ein gutes Selbstmanagement 
helfen, die knappe Arbeitszeit sinnvoll zu 
nutzen. Ein funktionierendes Zeitmanage-
ment im Arbeitsalltag zu etablieren, geht 
jedoch nicht von heute auf morgen und 
verlangt zudem die Einbindung der Mitar-
beiter im Büro. Wer jedoch die Grundregeln 
kennt und bei der Umsetzung und eine gro-
ße Portion Eigendisziplin zeigt, wird schnell 
die ersten Erfolge spüren. Der erfolgreiche 
Dachdeckerbetrieb plant und organisiert 
die Büroarbeiten so, dass es keine Zeitver-
luste und weniger Termindruck gibt.

Durch Planung Zeit gewinnen
„Und erstens kommt es anders, und zwei-
tens als man denkt“ – ein dummer Spruch, 
aber gleichzeitig auch ein Grund, warum 
viele Unternehmer einen großen Bogen um 
die Planung ihrer Büroarbeiten machen. 
Wer aber nicht plant, der wird verplant. Nur 
wer sein Tagesgeschäft im Griff hat, kann 
zeitökonomisch arbeiten. Oberstes Prinzip 
ist hier die Schriftlichkeit. Schließen Sie ei-
nen Vertrag mit sich selbst: Was im Plan 
steht, wird auch erledigt.

Alle Aktivitäten und Termine gehören 
ins Terminbuch. Für unerwartete Aufgaben 
sollte man etwa 20 Prozent der Arbeitszeit 
vorsehen, es werden also nur 80 Prozent der 
Zeit verplant. Tätigkeiten, die weniger als 
20 Minuten beanspruchen, werden außer-
halb der geplanten Zeit erledigt.

Arbeitsunterbrechungen gehören zu den 
bekannten „Zeitfressern“. Auch wenn man 
alles organisiert  – Störungen lassen sich 
nicht vollkommen ausschalten. Deshalb 
ist es wichtig, dass man seine Einstellung 
ändert und unumgängliche Unterbrechun-
gen akzeptiert. Dann ist man nicht gleich 
aufgebracht und ärgert sich darüber. Wenn 
Störungen vermeidbar sind, muss man 
dem Störer allerdings auch „Nein“ sagen 

können. Wer nicht ablehnen kann, kommt 
in die sogenannte Opferrolle. Ein höfliches 
Nein mit einem Alternativtermin muss stets 
durchsetzbar sein. Wer „Everybodys Dar-
ling“ sein will, hat Probleme bei Absagen 
und wird oft ausgenutzt. In der Regel sind 
es auch immer dieselben Personen, die die 
Arbeit des Chefs unterbrechen – weil sie zu 
bequem sind, selber nachzudenken oder die 
Verantwortung für eine Entscheidung nicht 
allein übernehmen möchten. Erfahrungen 
aus dem Büroalltag zeigen:

 ■ Zehn- bis zwölfmal täglich wird jeder 
bei seiner Arbeit unterbrochen.

 ■ 30 Prozent der Unterbrechungen sind 
vermeidbar.

 ■ 50 bis 100 Prozent mehr Energie 
braucht man nach der Unterbrechung, 
um zum Thema zurückzufinden.

 ■ 30 Prozent der Mitarbeiter erklären, 
dass Unterbrechungen die größten 
Stressfaktoren sind.

Es ist wie mit der Technik: Wenn nachts 
der Strom ausfällt, ist das nicht so drama-
tisch wie tagsüber, wenn die Computer lau-
fen müssen. Werden Sie bei einer beson-
ders wichtigen Arbeit gestört, ist das wie 

ein Stromausfall mit-
ten am Tag. Verlegen 
Sie diese wichtigen 
Tätigkeiten deshalb 
in „störarme“ Zeiten, 
beispielsweise in den 

frühen Morgen oder wenn die Mitarbeiter 
bereits Feierabend haben. So können Sie 
konzentriert am Stück arbeiten.

Machen Sie zudem eine Analyse, um 
Zeitpunkt und Ursache typischer Arbeits-
unterbrechungen herauszufinden:

 ■ Wer unterbricht Sie häufig bei  
der Arbeit?

 ■ Wann wird häufig unterbrochen?
 ■ Wie lange dauern diese Unterbrechun-

gen?

Analysieren Sie mit diesen Fragen zwei 
bis vier Wochen, machen Sie Notizen und 
gehen Sie erst dann gezielt an die Lösung 
des Problems. »»

W

»Schließen Sie einen Vertrag mit sich 
selbst: Was im Plan steht, wird erledigt.« 
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Checklisten bringen Überblick
Der Begriff „Checkliste“ stammt aus der Pi-
lotensprache. Das hochkomplizierte System 
über die Flugtüchtigkeit wurde mit einer 
Checkliste abgesichert: „Habe ich auch an 
alles gedacht?“, heißt es für Techniker und 
Piloten. Um im Büro nichts zu vergessen, 
sollten Sie am besten auf einer Liste alle 
Tätigkeiten chronologisch aufführen. Zum 
Beispiel: Was muss bei der Kalkulation eines 

Angebots beachtet werden? Die Checkliste 
gibt hier – Schritt für Schritt – genau vor, 
was zu tun ist, entlastet das Gedächtnis und 
erleichtert auch die Delegation einer Aufga-
be an einen Mitarbeiter. Eine Checkliste ist 
nichts anderes als eine Abstreichliste, die in 
genau festgelegter Reihenfolge vorgibt, was 
zu tun ist.

Wenn Checklisten gelegentlich skeptisch 
gesehen werden, liegt es oft daran, dass man 
zu wenig Erfahrung im Umgang mit ihnen 
hat und die Vorteile zunächst gar nicht er-
kennt. Viele Unternehmer meinen, dass 
eine solche Aufgabenliste nicht nötig sei, 
denn man habe ja alles im Kopf und au-
ßerdem genügend Erfahrung im Job. Erst 

wenn man einmal etwas vergessen hat, wird 
schlagartig klar, dass eine Prüfliste besser 
gewesen wäre.

Wenn diese Listen im Handwerkerbüro 
laufend ergänzt und aktualisiert werden, 
sind sie eine wesentliche Hilfe, um bei ei-
nem immer wiederkehrenden Arbeitsab-
lauf nichts zu vergessen. Beim Notieren 
der einzelnen Schritte erkennt man zudem 
Rationalisierungsmöglichkeiten, kann Ar-

beitsschritte zusam-
menlegen, vereinfa-
chen oder weglassen. 
Checklisten sind nicht 
nur eine gute Gedächt-
nisstütze, sondern dar-

über hinaus auch ein Kontrollorgan für den 
Vorgesetzten.

Ein weiterer Vorteil von Checklisten: Ar-
beitsabläufe werden durch die Auflistung 
sehr übersichtlich, weshalb eine Checkliste 
auch ein gutes Instrument für die Vorbe-
reitung einer komplexen Aufgabe ist, wäh-
rend sich Azubis und neue Mitarbeiter über 
Checklisten sehr schnell in die Betriebsab-
läufe einarbeiten können. Mit aktuellen, 
durchdachten Checklisten kann sich der 
Chef bei der Einarbeitung viele aufwendige 
Erklärungen sparen.

Nicht zuletzt führen diese Listen aber 
auch zu einer Art „Eigenkontrolle“, weil 
durch das Abhaken jeder Vorgang am 
Ende der Arbeit noch einmal geprüft wer-
den kann. Checklisten sind aus diesen 
Gründen ein universales Instrument der 
Arbeitserleichterung für wiederkehrende 
Vorgänge, weshalb viele erfahrene Nutzer 
auf ihre Checklisten nicht mehr verzichten 
möchten.

Checklisten sollten nicht länger als eine 
DIN-A4-Seite sein und sich immer nur auf 
das Wesentliche beschränken. Würden sie 
alle Sonderfälle berücksichtigen, wären sie 
schnell unübersichtlich und nicht mehr be-
nutzerfreundlich. Der Vier-Stufen-Plan für 
den Entwurf einer Checkliste sieht daher 
Folgendes vor:

 ■ Wiederkehrende Tätigkeit auswählen: 
Welche komplexen Tätigkeiten in mei-
nem Betrieb wiederholen sich?

 ■ Gesamtablauf in Arbeitsetappen zerle-
gen: Wie lauten die einzelnen Schritte 
einer Aufgabe? Müssen dabei Termine 
oder Vorschriften beachtet werden?

 ■ Logische Reihenfolge zusammenstellen: 
Welche Arbeiten hängen voneinander 
ab? Muss eine Reihenfolge beachtet 
werden? Gibt es Prioritäten?

 ■ Checkliste laufend überarbeiten: Wo 
müssen Ergänzungen vorgenommen 
werden? Welche Aktualisierungen sind 
erforderlich?

Delegieren – so wird’s gemacht
An die Möglichkeit, Aufgaben zu delegie-
ren, erinnert man sich spätestens dann, 
wenn sich die unerledigte Arbeit auf dem 
Schreibtisch stapelt. Aufgaben delegieren 
sollte man aber nicht erst, wenn es bereits 
„5 vor 12“ ist: Einem Mitarbeiter einzelne 
Aufgaben voll verantwortlich zu übertra-
gen, bedeutet eine Entlastung. Das vermin-
dert Stress und Hektik, und man kann sich 
viel besser auf die wesentlichen Tätigkeiten 
konzentrieren.

Die Einstellung zum Thema „Delegati-
on“ ist bei vielen Unternehmern nicht posi-
tiv: Viele Chefs haben die Befürchtung, an 
Autorität und Einfluss zu verlieren, wenn 
sie delegieren („Delegieren heißt, die Regie 
zu verlieren“) und stören sich daran, wenn 
die Mitarbeiter zu viel Einblick in die Zah-
len haben. Wer aber alle Aufgaben an sich 
reißt, macht den Betrieb abhängig von sei-
ner Person, und bei Abwesenheit des Chefs 
(Krankheit oder Urlaub) steht dann alles 
still. Durch Delegation schafft man die bes-
te Voraussetzung, den Dachdeckerbetrieb 
nicht von einer Person abhängig zu machen.

Wer delegiert, hat außerdem auch sein 
Team an den betrieblichen Zielen beteiligt 
und fördert die Mitarbeiterbindung. Wer 
hingegen nicht delegiert, arbeitet länger, 
arbeitet mehr und arbeitet schneller – nicht 

VORTEILE CHECKLISTEN

 ■ Routinevorgänge müssen nicht im-
mer wieder neu durchdacht werden

 ■ Checklisten bieten ein Maximum 
an Sicherheit – es wird nichts ver-
gessen

 ■ Durch die Auflistung der Punkte 
werden Arbeitsabläufe übersichtlich

 ■ Tätigkeiten können leichter dele-
giert werden

 ■ höhere Konzentrationsmöglichkeit

»Viele erfahrene Nutzer wollen auf ihre 
Checklisten nicht mehr verzichten.« 
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SIND SIE EIN WORK AHOLIC?

Stress, Hektik und ein Perfektionsanspruch sind die Ursache, 
weshalb sich viele Unternehmer zum »Workaholic« entwickeln, 
was auf die Dauer jedoch krank macht und zum Totalausfall des 
Chefs führen kann. Unter www.dachbaumagazin.de finden Sie 
im E-Paper an dieser Stelle einen Link zu einem Beitrag, der be-
schreibt, wie sie das Risiko erkennen und gegensteuern können.

selten bis zur Erschöpfung. Gleichzeitig steigt das Risiko, Fehler 
zu machen. Bei der Delegation müssen Prioritäten gesetzt werden. 
Nicht alles, was wichtig ist, ist auch eilig. Besonders in der Saison 
ist Arbeiten nach dem „Prinzip der Prioritäten“ sehr effektiv. Dabei 
wird die Arbeit in drei Stufen eingeteilt:

 ■ Stufe 1: wichtige und eilige Tätigkeiten
 ■ Stufe 2: entweder wichtige oder nur eilige Tätigkeiten
 ■ Stufe 3: weder wichtige noch eilige Tätigkeiten

Delegieren setzt voraus, dass man seinen Mitarbeitern Vertrauen 
schenkt und sie nur bei der Einarbeitung kontrolliert. Eine weitere 
Voraussetzung ist, dass die Mitarbeiter die nötige Qualifikation ha-
ben, um die Aufgabe zu übernehmen. Angebotserstellung, Kalkula-
tion, Abrechnung, Buchhaltung – am besten stellt man alle anfallen-
den Tätigkeiten zusammen und entscheidet dann, was delegierbar 
sein könnte. Wer seinen Mitarbeitern nur die untergeordneten oder 
besonders eiligen Aufgaben überträgt, der verringert die Motivati-
on: Qualifizierte Mitarbeiter möchten anspruchsvolle Aufgaben.

In Notfällen müssen Delegationsbereiche spontan geändert wer-
den – das setzt Flexibilität voraus. Ähnliche Arbeiten sollten nicht 
an zwei Personen delegiert werden. Intern hat der jeweilige Mitar-
beiter die Verantwortung für sein Arbeitsgebiet, nach außen trägt 
trotzdem der Chef des Dachdeckerbetriebs die Verantwortung.

Bei der Einführung der Delegation ist eine gewisse Anlaufzeit 
notwendig. In dieser Zeit werden die Mitarbeiter in ihren Dele-
gationsbereich eingeführt, damit sie sich Kompetenz und Routine 
aneignen können. Anfängliche Fehler der Mitarbeiter sind ein Teil 
des Lernprozesses und völlig normal – deshalb ist in dieser Phase die 
Kontrollfunktion des Chefs besonders wichtig. Aus diesem Grund 
sollten Sie anfangs auch nur Aufgaben mit geringerer Schwierigkeit 
delegieren. ■

DELEGIEREN – AUF DEN PUNK T GEBR ACHT

D: Durchforsten Sie Routinearbeiten, die delegierbar sind.
E: Entscheiden Sie, an wen Sie was delegieren.
L: Lernen Sie Mitarbeiter an, Arbeiten zu übernehmen.
E: Erklären Sie jeden Arbeitsschritt ganz genau.
G: Geben Sie dem Mitarbeiter die volle Verantwortung.
I: Informieren Sie sich nur über Ergebnisse.
E: Erweitern Sie bei Erfolg die Delegationsbereiche.
R: Rechnen Sie anfangs mit Pannen und Fehlern, das ist normal.
E: Erfassen Sie Schwachstellen und korrigieren Sie.
N: Nehmen Sie stichprobenweise eine offene Kontrolle vor.
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