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Kontakt:

Im Münsterland

Telefon 0251 5203-202 oder

Telefon 0251 5203-211

In der Emscher-Lippe-Region

Telefon 0209 38077-0

Handwerkskammer Münster

Bismarckallee 1

48151 Münster

 www.hwk-muenster.de/personal

Zeitmanagement
So gestalten Sie Ihre Zeit effektiv

Was ist eigentlich Zeit und warum gibt es nur so wenig davon? Viele würden sich wün-
schen, dass der Tag mehr als 24 Stunden besitzt. Wir leben in einer globalisierten Welt, 
die sich mit rasanter Geschwindigkeit ständig weiterentwickelt. Und wir glauben, die-
ser Welt gerecht werden zu müssen, indem wir mit Höchstgeschwindigkeit mithalten. 
So haben wir das Gefühl, dass der Berg an Aufgaben größer und unsere Zeit immer 
knapper wird. Um dem Gefühl der Zeitknappheit entgegenzuwirken, ist ein effektives 
Zeitmanagement mit bewusster Ziel- und Prioritätensetzung von großer Bedeutung. 
Jedem Menschen steht gleich viel Zeit zur Verfügung; es handelt sich um eine Res-
source, die absolut gleich verteilt ist. Allerdings ist nicht wichtig, wie viel Zeit jeder 
Einzelne hat, sondern vielmehr, wie und für was diese vorhandene Zeit genutzt wird.

Zeitanalyse und Prioritätensetzung

Normalerweise entscheidet jeder Mensch alleine, wie und mit wem er seine Zeit 
verbringen will. Das heißt, auch Sie alleine bestimmen, ob Sie an Zeitmangel leiden 
oder ob Sie Zeit im Überfluss haben. Für ein gutes Zeitmanagement ist es erforderlich, 
genau zu wissen, wie viel Zeit für die einzelnen Tätigkeiten und Aufgaben benötigt 
wird. Es gibt verschiedene Herangehensweisen, um zu lernen, wie die eigene Zeit 
am effektivsten genutzt bzw. eingeteilt werden kann. Im Mittelpunkt steht hierbei das 
Finden und Setzen von Prioritäten.

Das Zeitprotokoll

Damit Sie wissen, wie viel Zeit Sie für verschiedene Tätigkeiten benötigen und was 
Ihre Zeitfresser sind, ist die Erstellung eines Zeitprotokolls sinnvoll. Darin wird eine 
Woche lang jede Tätigkeit minutiös aufgeschrieben, angefangen vom Aufstehen bis 
hin zum Schlafengehen. Auch wenn das etwas Extraarbeit bedeutet, lohnt es sich 
durchaus, weil Sie so lernen, welche Aufgaben viel Zeit beanspruchen und welche  
wenig. So ist es einfacher, die eigenen Zeitkapazitäten besser einschätzen zu lernen. 
Sie finden heraus, welche Aktivitäten die meiste Zeit in Anspruch nehmen. Dann kön-
nen Sie auch für sich entscheiden, ob Sie weiterhin dazu bereit sind, soviel Zeit in eben 
jene Tätigkeiten zu investieren. Haben Sie vielleicht Zeitreserven? Vielleicht stellen Sie 
auch fest, dass Sie relativ viel Zeit mit unbedeutenden Dingen verbringen oder Zeit 
durch schlechte Selbstorganisation verlieren. Sehen Sie es als eine Herausforderung 
an, solchen Zeitdieben mit Hilfe eines effektiven Zeitmanagements entgegenzuwirken. 

 

Das Eisenhower-Prinzip

Eine Möglichkeit, das Prioritätensetzen zu lernen, ist das Eisenhower-Prinzip. Damit 
Sie selbst entscheiden können, wie Sie Ihre Zeit einteilen, muss eine Unterscheidung 
der Aufgaben nach Dringlichkeit und Wichtigkeit erfolgen. So kann schnell bestimmt 
werden, was Vorrang hat. Unter der Kategorie „wichtig“ zählen Dinge, die uns unseren 
Zielen, Wünschen und Träumen näherbringen. Dringende Aufgaben sind zu einem 
bestimmten Termin zu erledigen, was eine sofortige Aufmerksamkeit erfordert. Die 
Dringlichkeit steht daher für Soforterledigung, Stress, Zeitdruck und Probleme. Das 
sogenannte Eisenhower-Diagramm kombiniert die Kriterien „wichtig“ und „dringlich“, 
so dass vier Prioritätenkategorien entstehen.

Alle wichtigen und dringenden Aufgaben erhalten die Priorität A. Dies bedeutet, die 
Aufgaben müssen sofort erledigt und können nicht delegiert werden. In die B-Kategorie 
gehören Aufgaben, die eine hohe Dringlichkeit haben und nicht wichtig sind. Diese 
können nachrangig behandelt werden, das heißt sie sollten hinterfragt, delegiert oder 
im Zweifelsfall abgelehnt werden. Aufgaben mit einer C-Priorität sind wichtig, jedoch 
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nicht dringlich. Sie können zunächst warten, müssen aber in die Zeitplanung mit ein-
gehen. Die restlichen Aufgaben, die weder dringend noch wichtig sind, besitzen die 
D-Priorität und können ignoriert werden.

Eine effektive Tagesplanung

Um ein Gefühl für eine effektive Zeitplanung zu bekommen, sollte mit einer durch-
dachten Tagesplanung begonnen werden. Hierfür eignet sich die sogenannte ALPEN-
Methode. Diese Methode benötigt nur einen geringen Zeitaufwand, ist aber sehr 
effektiv. Die ALPEN-Methode kann kurz und knapp beschrieben werden:

 A  wie Aufgaben notieren: Alle Aktivitäten, Aufgaben und Termine sollten von Ihnen 
aufgeschrieben werden, denn so haben Sie diese immer vor Augen. Schriftlich 
festgehaltene Aufgaben dienen nicht nur der Motivation, sondern auch einer  
besseren Kontrolle.  

  L  wie Länge/Dauer einschätzen: Kalkulieren Sie für jede Aktivität usw. die dazu be-
nötigte Zeit ein. Das Setzen und Einhalten eines realistischen Zeitrahmens ist sehr 
wichtig.

  P  wie Pufferzeiten einkalkulieren: Jeder guter Tagesplan enthält genügend Puffer-
zeiten, denn es gibt immer Unerwartetes, Unterbrechungen und Probleme. Hilf-
reich ist die 50:50-Regel, das heißt reservieren Sie ca. 50 % Ihrer Zeit für geplante 
Aktivitäten und ca. 50 % für alles Unerwartete, Störungen sowie soziale Kontakte. 

  E  wie Entscheidungen treffen: Beachten Sie Ihre Prioritäten und kürzen beziehungs-
weise delegieren Sie, wo immer es geht. Es ist wichtig, dass Sie sich auf das 
Wesent liche konzentrieren und deshalb sollten Sie sich das Erledigen von ein bis 
zwei Tagesprioritäten als Ziel setzen.

  N  wie Nachkontrolle: Seien Sie ehrlich zu sich selbst und ziehen Sie am Abend 
Bilanz! Was haben Sie von Ihrer To-do-Liste geschafft und was nicht? Überdenken 
Sie Ihren Tag und überlegen Sie, ob Sie damit zufrieden sind oder was Sie even-
tuell besser machen können.

Die Planung der Woche

Den Tag effektiv zu planen, ist ein guter Anfang. Es ist aber nicht nur wichtig, sich auf 
das zu konzentrieren, was unmittelbar vor einem liegt. Auch die Aufgaben, die in der 
Woche zu erledigen sind, müssen gut durchgeplant werden. Die langfristigen Ziele 
werden sonst vor lauter Hektik aus den Augen verloren. Eine zielgerichtete Vorgehens-
weise ist deshalb unumgänglich. 
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Um die Woche sinnvoll zu gestalten, bedarf es einer Planungszeit von circa 30 Minuten. 
Für eine wirkungsvolle Wochenplanung ist es wichtig, dass alle persönlichen Tätigkei-
ten mindestens einmal in der Woche berücksichtigt werden. Das heißt, nicht nur für 
die dringlichen Pflichten, sondern auch für die wesentlichen Bedürfnisse muss genü-
gend Zeit vorhanden sein. Deshalb ist neben der Planung der Arbeitswoche auch die 
Organisation des Wochenendes von großer Bedeutung. Wann genau die Wochenpla-
nung erfolgt, ist jedem selber überlassen. 

Wichtig ist, dass die Planung im Voraus stattgefunden hat und nicht erst mitten in 
der Woche notiert wird, was bis Freitag noch alles zu erledigen ist. 

Bestimmte private oder geschäftliche Termine sollten vorher mit anderen abgestimmt 
werden. Terminvereinbarungen müssen natürlich bereits getroffen sein, damit sie in 
der Wochenplanung entsprechend berücksichtigt werden können.  
Die effektive Wochenplanung bedarf einer systematischen Vorgehensweise. Belang-
lose Angelegenheiten haben keinen Platz mehr in der Wochengestaltung. Als erstes 
werden Termine für das Wesentliche reserviert. 

Große und zeitintensive Projekte sind Woche für Woche erneut einzuplanen. Dabei 
stehen alle Dinge im Vordergrund, die das Projekt weiter vorantreiben. Das Vorneh-
men und Erfüllen von festen Teilzielen innerhalb der Woche kann die Bearbeitung des 
großen Projektes enorm unterstützen.  

Wöchentliche Fixtermine helfen dabei, bestimmte geschäftliche aber auch private Din-
ge zu erledigen, die jede Woche zu erreichen sind. Zum Beispiel kann jeder Freitag für 
die Bearbeitung der Akten und der Mittwochabend zum Kegeln genutzt werden. Diese 
Fixtermine unterstützen die Kontinuität bei der Erfüllung von gewissen Aufgaben oder 
Bedürfnissen.

Wichtig ist, dass die Wochenplanung auch realistisch ist. Das heißt, es reicht aus, 
wenn Ziele nach und nach erreicht werden und nicht alles innerhalb kürzester Zeit.  
Sicherlich werden in der geplanten Woche auch Lücken auftreten. Diese sollten nicht 
mit unwichtigen Nebensächlichkeiten gefüllt werden, sondern bewusst mit wesent-
lichen Dingen, wie Hobbies, Familie oder eigenen Zielen.

Wenn die Woche gut organisiert ist, ist auch eine gewisse Flexibilität möglich. Die 
festgelegten Wochenziele und -prioritäten ermöglichen eine gezielte Reaktion auf 
unvorhersehbare Dinge. So kann beispielsweise die überraschende Absage eines lang-
fristig geplanten Kundengesprächs neue Zeit für die Bearbeitung und Erreichung von 
Wochenzielen bedeuten, die im Wochenplan sofort erkennbar sind. Auf diese Weise 
wird die neugewonnene Zeit nicht für unnütze Dinge verbraucht. 

Ein guter Wochenplan hat höchstens sechs Arbeitstage. Jeder sollte sich einen freien 
Tag gönnen. An diesen Tag darf nicht gearbeitet werden. Er ist frei für Freizeit, Familie, 
Freunde und allem, was das Leben schöner macht. Dies ist nötig, um neue Kräfte zu 
sammeln, damit die Zielerreichung in der neuen Woche erneut angegangen werden 
kann.

NOTIZEN


