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Möchten Sie den Mount Everest 
erklimmen ...
... vielleicht regelmäßig joggen gehen oder den Umsatz Ihres Unternehmens stei-

gern? 87% aller Erwachsenen beginnen das neue Jahr mit guten Vorsätzen, sei 

es beruflich oder privat. Doch die anfängliche Begeisterung nimmt meist schnell 

wieder ab, der tägliche Stress hält Einzug und die ersehnten Ziele geraten in Ver-

gessenheit. So verpufft jedes Jahr wertvolle Energie - Effizienz sieht anders aus! 

Doch was raubt uns all die Begeisterung und das Engagement für unsere Ziele? 

In dieser Ausgabe von unternehmer WISSEN kompakt geht es um optimales 

Projekt- und Zeitmanagement, die kleinen alltäglichen Zeit- und Energiefresser 

und schließlich auch darum, wie wir unsere eigenen wahren Ziele erkennen 

und diese schließlich auch erreichen können. 

So schaffen auch Sie es Ihren persönlichen Mount Everest zu identifizieren und 

zu bezwingen!

www.gplus.to/unternehmer

www.facebook.com/unternehmer.wissen

www.twitter.com/unternehmer_de

www.pinterest.com/unternehmer

www.unternehmer.de/feeds

Viel Spaß beim Lesen, 

   

Patricia Scholz, Redaktionsleitung
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Halterhaftung für den Fuhrpark

Die Halterhaftung für den Fuhrpark birgt für den Verantwortlichen ein erhebliches Haftungsrisiko, das sich ins-
besondere auswirkt, wenn es um die Haftungsverteilung nach einem Verkehrsunfall geht. Um einer übermä-
ßigen Haftung vorzubeugen, sollte der Geschäftsführer oder Fuhrparkmanager die wichtigsten für sie geltenden 

Rechte und Pflichten kennen.

Risiko für Geschäftsführer und Fuhrparkmanager

→

halterhaftung 

Bei einem betrieblichen Fuhrpark haftet grundsätzlich das 
Unternehmen, also die Geschäftsführung. Das ist beispiels-
weise der GmbH-Geschäftsführer oder der Vorstand einer 
Aktiengesellschaft. Für diese Personen ist die sogenannte 
Halterhaftung einschlägig. Sie ist als Gefährdungshaftung 
ausgestaltet und nimmt den Halter zunächst in die Verant-
wortung, ohne dass ein Verschulden eine Rolle spielt. Dabei 
spiegelt sich die besondere Situation bei einem Fuhrpark in 
der Haftung wider: Der Halter allein wird mit der Scha-
denshaftung belastet, weil er die Verfügungsgewalt über das 
Fahrzeug hat und weil er es somit in der Hand hat, ob sich 
durch die Verwendung des Fahrzeugs mögliche Schädigun-
gen ereignen.

führerscheinkontrollpflicht

Das hat zur Folge, dass der Geschäftsführer oder Fuhrpark-
manager eine Kontrollpflicht bezüglich der Personen hat, 
die seine Fahrzeuge fahren. Diese Pflicht erfüllt er nach An-
sicht des Bundesgerichtshofs, indem er sich von den Fah-
rern regelmäßig die Original-Führerscheine vorlegen lässt. 
Er darf sich nicht darauf verlassen, dass ein Fahrer ihm 
mitteilt, wenn diesem der Führerschein entzogen wurde. 
Allerdings ist es nicht erforderlich, den Führerschein vor 
jeder Fahrt zu überprüfen. Eine stichprobenmäßige Kont-
rolle zweimal im Jahr wird im Regelfall ausreichen – es sei 
denn, der Halter hat beispielsweise von Alkoholproblemen 
des Fahrers oder Ähnlichem Kenntnis. 

zivilrechtliche halterhaftung 

Gesetzlich ist die Halterhaftung im Straßenverkehrsgesetz 
(StVG) verankert. Gemäß § 7 StVG muss der Halter den 
durch den Betrieb des Fahrzeugs entstandenen Personen- 
oder Sachschaden ersetzen. Nach der Rechtsprechung ist 
derjenige Halter eines Fahrzeugs, der das Fahrzeug für ei-
gene Rechnung in Gebrauch und die entsprechende Ver-
fügungsgewalt innehat. Auf wen das Fahrzeug zugelassen 

ist oder wer dessen Eigentümer ist, darauf kommt es letzt-
lich nicht an. Diese Merkmale deuten lediglich indiziell 
auf eine Haltereigenschaft hin, begründen diese jedoch 
nicht. Entscheidendes Kriterium ist die Verfügungsgewalt. 
Wer Anlass, Ziel und Zeit der Fahrten mit dem Fahrzeug 
selbst bestimmen kann, ist der Halter. Das gilt sogar, wenn 
eine andere Person sämtliche Kosten für den Unterhalt des 
Fahrzeugs trägt. 

übertragung der halterhaftung

Letztlich ist also die Geschäftsführung eines Betriebes der 
Halter. Es besteht jedoch die Möglichkeit, die Halterhaftung 
auf einen Fuhrparkleiter zu übertragen und so die eigene 
Halterhaftung ganz oder zum Teil auszuschließen. Das ge-
schieht mittels einer entsprechenden Beauftragung des 
Fuhrparkmanagers. Eine Vereinbarung kann zum Beispiel 
in einem Arbeitsvertrag, einem Anstellungsvertrag mit ent-
sprechender Aufgabenbeschreibung oder in einer Beauftra-
gung getroffen werden. Voraussetzung einer rechtswirksa-
men Delegation ist, dass es sich dabei um eine zuverlässige, 
sachkundige Person handelt, die ausdrücklich – am besten 
schriftlich – mit der Erfüllung der Halterpflichten beauf-
tragt wird. Auf diese Weise treffen den Fuhrparkmanager 
unmittelbar und direkt die Pflichten eines Fahrzeughalters. 

haftung der Geschäftsführung 

Eine Pflichtendelegation entbindet die Geschäftsführung 
jedoch nicht von der ihr originär obliegenden Kontroll- und 
Überwachungspflicht bezüglich der Bestellung, Auswahl 
und Überwachung von Aufsichtspersonen. Damit bleibt 
eine stichprobenartige, regelmäßige und unangekündigte 
Kontrolle des Fuhrparkleiters erforderlich. Auch der Fuhr-
parkleiter hat eine solche Aufsichts- und Kontrollpflicht ge-
genüber den Fahrern. Nach Ansicht des Oberlandesgerichts 
(OLG) Bamberg reicht es nicht aus, wenn beispielsweise 
der Disponent einer Logistikfirma die Beachtung seiner 
Weisungen stichprobenartig kontrolliert, wenn er zufällig 
an den Fahrzeugen vorbeikommt (OLG Bamberg, Urteil 
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v. 12.06.2013, Az.: 2 Ss OWi 659/13). Die Kontroll- und 
Überwachungspflicht gilt nicht nur wegen der zivilrechtli-
chen Haftung, sondern auch in Hinblick auf die Haftung 
gemäß § 130 OWiG, der eine diesbezügliche vorsätzliche 
oder fahrlässige Aufsichtspflichtverletzung mit einer Geld-
buße bis zu einer Million Euro belegt. 

straf- und bußgeldliche haftung

Neben der zivilrechtlichen Haftung können dem Fuhrpark-
manager bzw. dem Geschäftsführer ebenso noch ordnungs- 
und strafrechtliche Konsequenzen drohen, wenn er seinen 
Aufgaben nicht oder nicht ausreichend nachkommt. Der 
Hauptfall einer strafrechtlichen Haftung des Fuhrparkma-
nagers ist, dass er die Fahrerlaubnis der Fahrer nicht oder 
nicht ausreichend kontrolliert hat. Rechtliche Grundlagen 
sind beispielsweise das Straßenverkehrsgesetz, die Straßen-
verkehrsordnung (StVO), die Straßenverkehrszulassungs-
verordnung (StVO) und die Feinstaubverordnung. Ist der 
Fuhrparkmanager entsprechend vertraglich beauftragt und 
trägt er auch für das Fahrpersonal die Verantwortung, kann 
auch die Einhaltung der Arbeits-, Lenk-, Schicht- und Ru-
hezeiten und die entsprechende Dokumentation für die 
Halterhaftung relevant sein. Wird in einem Unternehmen 
die Fuhrparknutzung nicht dokumentiert, kann behördlich 
das Führen eines Fahrtenbuchs auch für mehrere Fahrzeu-
ge angeordnet werden (so z. B. Verwaltungsgericht Olden-
burg, Beschluss v. 25.11.2013, Az.: 7 B 6607/13). Bei Ord-
nungswidrigkeiten kann der Fuhrparkleiter ebenfalls haf-
ten. Wird beispielsweise ein Fahrzeug wegen Falschparkens 
abgeschleppt, muss er als Halter eventuell letztlich die Kos-
ten für die Abschleppmaßnahme tragen. Zudem kommt 
sogar eine Haftung gegenüber der Berufsgenossenschaft in 

Betracht, etwa wenn die Unfallverhütungsvorschrift „Fahr-
zeuge“ nicht eingehalten wird. 

hohes haftungsrisiko

Bei Fuhrparks trifft Geschäftsführer und Fuhrparkmanager 
ein hohes Haftungsrisiko auf Grundlage der Halterhaftung. 
Mittels einer vertraglichen Vereinbarung kann es vom Ge-
schäftsführer nur teilweise auf den Fuhrparkleiter übertra-
gen werden. Letzterer ist in hohem Maße als Halter haftbar 
und daher sind gute Kenntnisse der Rechtslage unerläss-
lich, insbesondere über die ihm obliegenden gesetzlichen 
Pflichten. Deshalb ist die Beratung durch einen Rechtsan-
walt für beide zu empfehlen.    p

autor: esther wellhöfer

Redakteurin - Juristische Redaktion
anwalt.de services AG

Sie suchen einen passenden Anwalt für Ihr Unterneh-
men oder benötigen eine telefonische Rechtsauskunft?

Das Serviceteam von anwalt.de unterstützt Sie gerne 
unter 0800 40 40 520 (gebührenfrei).

www.anwalt.de & www.steuerberater.net

→

http://www.anwalt.de/
http://www.steuerberater.net
http://www.anwalt.de/
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bußgeldübernahme durch arbeitge-
ber ist steuerpflichtiger arbeitslohn

Übernimmt ein Arbeitgeber Bußgel-
der der bei ihm angestellten Arbeit-
nehmer, handelt es sich um steuer-
pflichtigen Arbeitslohn. Der Bundes-
finanzhof hält an seiner Entscheidung 
aus dem Jahr 2004 nicht mehr fest 
und ändert damit seine Rechtspre-
chung. 

Im Jahr 2004 hatte er entschieden, 
dass es sich bei der Übernahme von 
Verwarnungs- und Bußgeldern we-
gen der Verletzung des Halteverbots 
durch Angestellte eines Paketzustell-
dienstes nicht um steuerpflichtigen 
Arbeitslohn handelt, weil die Über-
nahme im eigenbetrieblichen Interes-
se des Unternehmers lag. 

Nun hat er seine Meinung mit der 
Begründung geändert, dass ein Ver-
stoß eines Arbeitnehmers nicht im 
eigenbetrieblichen Interesse des Ar-
beitgebers liegen kann.

bearbeitung der steuererklärun-
gen 2013 ab sofort

Laut den Finanzämtern werden die 
Steuererklärungen 2013 ab März 
2014 bearbeitet. Eine frühere Bear-
beitung ist nicht möglich, da Arbeit-
geber, Versicherungen und andere 
Institutionen bis Ende Februar Zeit 
hatten, die für die Steuerberechnung 
benötigten Daten an die Finanzver-
waltung zu melden. 

Je nach Komplexität des Steuerfalls 
kann die Bearbeitung dann zwischen 
einigen Wochen und mehreren Mo-
naten dauern. 

kurzarbeitergeld weiterhin für 12 
monate 

Das Kurzarbeitergeld ist auf zwölf Mo-
nate verlängert worden, wenn der An-
spruch der Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer bis zum 31.12.2014 be-
steht. Dies regelt eine Rechtsverord-
nung des Bundesministeriums für Ar-
beit und Soziales. Trotz derzeit guter 
Konjunkturdaten trifft das Ministeri-
um eine vorbeugende Maßnahme, die 
Unternehmern bei Arbeitsausfällen 
aufgrund schlechter Konjunkturlage 
weiterhin Planungssicherheit geben 
und Entlassungen vorbeugen soll. 
Ohne diese Verlängerung bestünde 
der Anspruch auf Kurzarbeitergeld 
nur für längstens sechs Monate. 

Betroffene Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer erhalten bei Kurzar-
beit nur Entgelt für tatsächlich ge-
leistete Arbeitszeit. Das ausgefallene 
Netto-Arbeitsentgelt wird von der 
Bundesagentur für Arbeit durch das 
Kurzarbeitergeld teilweise ersetzt. 
Kinderlose erhalten 60 Prozent der 
Netto-Entgeltdifferenz, Beschäftigte 
mit mindestens einem Kind erhalten 
67 Prozent.

bei der entfernungspauschale 
zählt nicht die stVo

Arbeitnehmer erhalten für den Weg 
von der Wohnung zur Arbeit die sog. 
Entfernungspauschale i. H. v. 0,30 
EUR. Der Bundesfinanzhof hat nun 
entschieden, dass ein Pendler, der 
täglich mit seinem Moped zur Arbeit 
fährt bei der Ermittlung der Entfer-
nungspauschale keine Umwegstrecke 

geltend machen kann, auch wenn er 
die kürzeste Strecke verkehrsrechtlich 
nicht befahren darf. 

Im Urteilsfall betrug die kürzeste 
Strecke neun Kilometer. Aufgrund 
der Straßenverkehrsordnung konnte 
er diese Verbindung allerdings nicht 
nutzen, weil sie von Mopeds nicht be-
fahren werden darf. Der Steuerpflich-
tige nutze eine andere Strecke deren 
Entfernung 27 Kilometer betrug. Weil 
diese Strecke aber offensichtlich nicht 
verkehrsgünstiger ist, gewährte das 
Gericht nur die Pauschale für neun 
Kilometer. 

Nur wenn der Nachweis durch den 
Steuerpflichtigen erbracht werden 
kann, dass die genutzte Strecke ver-
kehrsgünstiger ist, kann die Entfer-
nungspauschale auch für eine längere 
Umwegstrecke geltend gemacht wer-
den. p

haftungsausschluss
Der Inhalt des Beitrags ist nach bestem Wissen 
und Kenntnisstand erstellt worden. Die Komple-
xität und der ständige Wandel der Rechtsmaterie 
machen es notwendig, Haftung und Gewähr aus-
zuschließen. Der Beitrag ersetzt nicht die indivi-
duelle persönliche Beratung.

Autor: 
florian 
reichardt, 
dipl. bw

Steuerberatung 
Wirtschaftsmediation
www.StbReichardt.de
Telefon: 089 - 431 02 62

Steuernews
März 2014

„ „

http://www.stb-reichardt.de/
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Der Chef hat nicht immer recht. Der Kun-
de übrigens auch nicht. Aber ob im An-
gestelltenverhältnis oder in der Bezie-

hung zwischen Dienstleister und Kunde: Bei 
Meinungsverschiedenheiten scheint es deutlich 
leichter, dass Boss oder Auftraggeber Luft ab-

lassen können, als es für das Gegenüber möglich ist. 
Gespräche auf Augenhöhe sollten aber auch dann 
selbstverständlich sein, wenn einer von zwei Ge-
sprächspartnern mehr Entscheidungsgewalt hat als 
der andere. 

wie kritisiert man chef oder auftraggeber?

1. Vermeiden sie spontankritik und formulierungsfehler

Grundregel: Tief durchatmen, ehe Kritik herausplatzt. 
Das gilt übrigens nicht nur in hierarchischen Bezie-
hungen – das gilt grundsätzlich immer und auch im 
Privatleben. Ebenso wichtig: Belehrungen („Sie müssen 
…“), Verallgemeinerungen („Immer wollen Sie …“) 
und Jammerei („Es ist so furchtbar, dass …“) können 
jede Gesprächsatmosphäre von vornherein vergiften. 
Möglichst vermeiden!

2. nicht vor anderen kritisieren

Führungspersonen müssen darauf achtgeben, dass ihre 
Autorität vor anderen gewahrt bleibt. Sind weitere Oh-
ren in Hörweite, könnte das als Bloßstellung aufgefasst 
werden – selbst wenn die Kritik berechtigt ist und sach-
lich vorgetragen wird. Das Vier-Augen-Gespräch ist die 
bessere Alternative!

3. kritik als Geschenk servieren

Warum sollte jemand auf Ihre Kritik eingehen, nur weil 
Ihnen etwas nicht passt? Weil er ein besonders net-
ter Mensch ist? Machen Sie dem Vorgesetzen immer 
schmackhaft, Ihre Kritik ernst zu nehmen: Statt „Die 

Anweisung war ungenau. So kann ich nicht vernünftig 
arbeiten!“ stellen Sie heraus, was sich für das Gegenüber 
verbessern wird, wenn es Ihre Kritik berücksichtigt: 
„Wenn ich beim nächsten Projekt rechtzeitig in bestimm-
te Details eingeweiht werde, könnte ich Ihre Anweisung 
umgehender umsetzen.“ Konstruktive Kritik enthält im-
mer einen Verbesserungsvorschlag für die Zukunft, der 
dem Gegenüber wie ein Geschenk überreicht wird.

4. kritik ruhig wiederholen

Wenn sich in der Zusammenarbeit ein Problem wieder-
holt, das Sie schon einmal angesprochen hatten – brin-
gen Sie es freundlich, sachlich und konstruktiv erneut 
an. Wenn Wünsche für die Zukunft, die in der Kritik ent-
halten sind, nicht erfüllt werden, heißt das weder, dass 
Sie nicht ernst genommen werden, noch dass es sich um 
einen persönlichen Angriff handelt. Vielleicht hat Chef 
oder Auftraggeber Ihren Wunsch nicht korrekt verstan-
den – oder schlicht vergessen. Dran bleiben!

fazit

Es spricht überhaupt nichts dagegen, Probleme vor 
Führungspersonen oder Auftraggebern anzusprechen. 
Schließlich ziehen alle Beteiligten am gleichen Strang 
bei der Arbeit an einem Projekt – und mit konstruktiver 
Kritik hilft man Entscheidern, auch die eigene Aufgabe 
besser zu erfüllen.    p

autor: steve mattuschka

ist zusammen mit Simon Stücher Grün-
der von Billomat.com, dem einfachen 
Online-Dienst für Angebote, Rech-
nungen,  Mahnungen und Kundenver-
waltung. 

www.billomat.com

Problem? Gelöst!

"Wir müssen reden Chef!" Wie 
man in Hierarchien Kritik offen 
ausspricht

„

http://www.billomat.com/de/
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schwerpunkt:  manaGement

Im Idealfall sind alle Werkzeuge von jedem Projektmit-
arbeiter nach kurzer Einweisung benutzbar. Statt dicken 
Lastenheften, aussageschwachen Zwischenberichten und  
überdimensionierter Werkzeuge dominieren an die Un-
ternehmensstruktur angepasste Instrumente, die effektiv 
und unbürokratisch zum Erfolg führen. Zehn Leitlinien 
zeigen, wie dauerhafte Projekterfolge durch einfache Pro-
jekte möglich werden: 

1. wohin des wegs? ergebnisse und ziele im fokus 

Weil jedes Unternehmen andere Prozesse, hierarchische 
Strukturen und Werte hat, muss einfaches Projektmanage-
ment folgende Fragen schlüssig beantworten: Was wollen 
wir mit einem individualisierten Projektmanagement er-
reichen? Wie lauten unsere Ziele? Wo stehen wir jetzt, und 
was müssen wir künftig tun, um unseren Kunden und den 
weiteren Stakeholdern unserer Projekte bestmögliche Er-
gebnisse zu liefern?

2. ein projekt ist ein projekt ist ein projekt 

Was ist ein Projekt? Diese Frage im Hinblick auf die kon-
kreten Anforderungen des Unternehmens verbindlich zu 

klären, ist die Basis aller weiteren Maßnahmen. In der Fol-
ge werden alle Projekte konsequent nach den vereinbarten 
Leitlinien durchgeführt. Für andere Vorhaben entsteht ein 
Instrumenten- oder Werkzeugkoffer, der möglichst wenig 
Know-how erfordert und den Bearbeitungsaufwand deut-
lich reduziert.

3. das highlander-prinzip: es kann nur einen geben

Nicht nur Projektspezialisten wissen, dass Erfolge fraglich 
sind, wenn keiner für notwendige Entscheidungen zu-
ständig ist oder wenn sich Kompetenzen überschneiden. 
Deshalb wird jede Rolle in der Projektorganisation nur 
einmal vergeben. Bei Projektstart werden Kompetenzen, 
Verantwortungen und Aufgaben definiert. Statt eines klas-
sischen Rollenhandbuchs liefern Leitlinien und Werte den 
Rahmen für Rollendefinitionen, die jeden Tag von allen 
aktiv gelebt werden müssen.

4.  wer bin ich und wenn ja, wie viele?  
der projekteiter

Neben der fachlichen Leitung muss der Projektleiter das 
Team führen, die Stakeholder einbinden und mit der Linie 

„

→

mach‘s einfach!

Projekte sind bürokratische Ungeheuer und bringen alles durcheinander: Gerade der Mittelstand tut sich 
oft schwer mit Projekten. Aus Sorge, sich in komplizierten Standards zu verstricken, packen viele ihre 
Projektarbeit halbherzig an und verschenken riesige Chancen und Potenziale. Dabei kann es so einfach 

sein, Projekte zu machen, wenn man die richtigen Vorgehensweisen nutzt: Transparent, nachvollziehbar und 
intuitiv verständlich, heißt die Devise. 

10 tipps für erfolgreiches & stressfreies projektmanagement 
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→ kommunizieren. Diese vielschichtige Aufgabe erfordert 
hohe Kompetenz und eine gestandene, offene Persönlich-
keit. Der Projektleiter benötigt genug Zeit für seine Aufga-
ben, die er bei Übernahme des Projekts aktiv vereinbaren 
muss. Auch er folgt in seinem Tun einer Unternehmens-
leitlinie. Seine führenden Fragen lauten: Was erwartet 
mein Gegenüber von mir? Was erwarte ich? Das reduziert 
Konflikte und positioniert den Projektmanager in der für 
ihn nötigen, starken Rolle.

5. on the road   

Wann muss wer wie mit wem aktiv werden? Diese wieder-
kehrende, spannende Frage für alle beantwortet eine Road-
map für Projektprozesse. Sie bildet die Arbeitsschritte von 
Antrag und Start über das Projektcontrolling bis zum ab-
schließenden Nutzeninkasso ab. Sie basiert auf einem un-
ternehmensweiten Zielbild für Projektprozesse, das auch 
die Schnittstellen zur Linie ausweist. In jeder Phase sorgen 
nachvollziehbare Checklisten dafür, dass jeder im Projekt-
management maximal handlungsfähig ist. 

6.  auftrag, lastenheft & co – bürokratie oder  
erfolgsfaktor?

Misserfolge gründen oft im unterschiedlichen Verständnis 
der Ziele und Inhalte eines Projekts. Ein pragmatischer 
Weg: Projektleiter und Auftraggeber erarbeiten gemein-
sam eine User Story und legen den Zielzustand und die 
Rahmenbedingungen fest. Sie eruieren Risiken, benennen 
die Stakeholder und fixieren den Projektnutzen. Der Pro-
jektleiter fasst alle Vereinbarungen in Zielformulierungen 
nach dem SMART-Prinzip zusammen und stimmt sie mit 
dem Auftraggeber nochmals ab. Dieses gemeinsame Ver-
ständnis ermöglicht die abschließende, zweifelsfreie Be-
urteilung der Zielerreichung. Intuitive Arbeitstechniken, 
wie etwa Mindmaps, machen schwierige Zusammenhänge 
transparent und sorgen für Klarheit.

7. planung als prozess

Projekte spielen sich meist auf komplexen und innovativen 
Feldern ab. Oft ist eine detaillierte Vorplanung aufwändig, 
aber nicht wirklich belastbar. Einfacher ist eine Grobpla-
nung, die nach und nach mit Projektfortschritt verfeinert 
wird. Ihr Detailgrad hängt von den Unternehmensvorga-
ben und von der Natur des Projekts ab. Dabei bilden Pro-
jektziele und Ergebnisse immer die Messlatte aller Planun-
gen. So fließen nicht frühzeitig Budgets und Ressourcen in 
eine Planung, die sich schnell als Makulatur erweist.

8. das projektcockpit: ampelmännchen in aktion

Statusberichte sollen verständlich, objektiv und knapp zei-
gen, ob ein Projekt im Plan ist. Werden die Ziele erreicht 
oder besteht Handlungsbedarf? Projektleiter jedoch sind 
unterschiedlich risikoaffin. Wo einer noch optimistisch ist, 

hat ein anderer schon ernste Sorgen. Ein Excel-basiertes 
Ampelmännchen stellt Ja-Nein-Fragen, errechnet aus den 
Antworten die Ampelfarbe und sichert so Objektivität. 
In der Konsequenz werden alle Projektentscheider hand-
lungsfähiger.

9.  jour fixe & lenkungsausschüsse: kurz und knackig 
soll es sein 

Meetings müssen keine Zeitfresser sein. Deshalb braucht 
es feste Rahmenbedingungen: nicht länger als eine Stun-
de und absolut entscheidungsorientiert. Es gelten aktiv 
vereinbarte Spielregeln – ein kleiner Teilnehmerkreis und 
die Vorbereitung aller anhand einer rechtzeitig versand-
ten Agenda. Ein Ergebnisprotokoll rundet das Treffen mit 
einem visualisierten Fortschrittsbericht ab. Das erhalten 
auch alle Projektbeteiligten, die aktuell nicht unbedingt 
dabei sein müssen. Erfolgsfaktor für Meetings ist eine 
kompetente Führung, die sich in Präsentation und Sprache 
konsequent an ihrer Zielgruppe orientiert und Entschei-
dungen besonders in Lenkungsausschüssen nicht nur gut 
vorbereitet, sondern auch einfordert. 

10. alles eine frage der kultur

Alle für einen, einer für alle – diese Kultur macht Projekter-
folg. Die wichtigste Leitlinie hierfür ist das Entwickeln un-
ternehmensweit gültiger Werte und Ziele sowie deren ak-
tives Vorleben durch die Geschäftsführung. Nur wenn sie 
diese konsequent von den Mitarbeitern einfordert und bei 
der Personalauswahl berücksichtigt, profitiert das gesamte 
Unternehmen vom neuen Geist des „einfachen“, aber ge-
nau deshalb erfolgreichen Projektmanagements. p

autor: sabine dietrich
ist Management-Beraterin, Trainerin 
und Coach sowie Inhaberin von mpm-
EXPERTS. Sie unterstützt Unternehmen 
im In- und Ausland in der Professiona-

lisierung der Projektarbeit – der Entwicklung und Ein-
führung von Prozessen, Instrumenten und Standards, 
der Planung und Steuerung von Projektportfolios wie 
auch der Entwicklung der Projektkultur. Darüber hinaus 
begeistert sie in Trainings und Coachings. In 20 Berufs-
jahren sammelte Sabine Dietrich umfangreiche Ma-
nagement- und Führungsexpertise. In dieser Zeit baute 
sie auch eine Abteilung für Multiprojektmanagement in 
einem Versicherungsunternehmen auf und leitete diese 
viele Jahre sehr erfolgreich. Mit mpmEXPERTS befähigt 
sie Unternehmen, Projekte erfolgreich umzusetzen. 
„Projekte einfach machen“ ist ihre Devise – und das mit 
Kompetenz und Herzblut.

s.dietrich@mpm-experts.com & www.mpm-experts.com

http://www.mpm-experts.com
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Mehr Arbeit als Zeit?!
10 Anzeichen dafür, dass Sie Ihr Unternehmen nach veralteten 

Zeitmanagementprinzipien führen

Viele Unternehmer klagen darüber, dass sie mehr 
Arbeit als Zeit haben. Dabei verschwenden die 
meisten Selbständigen ihre wertvollste Ressour-

ce, weil sie versuchen, ihr Unternehmen nach den 
veralteten Prinzipien eines überholten Zeitmanage-
ments zu führen. Die nachfolgende Hitliste zeigt, 
welche Faktoren die persönliche und unternehmeri-
sche Produktivität am stärksten ausbremsen.

1. ihre arbeitstage sind länger als 10 stunden 

Ein Unternehmer, der nicht in der Lage ist, in acht Stun-
den einen guten Job zu machen, wird es auch in 12 oder 
mehr Stunden nicht zu nennenswert besseren Ergebnissen 
bringen. Der Grad Ihrer Produktivität wird nicht durch die 
Dauer Ihrer Anwesenheit bestimmt, sondern durch Ihre 
Fähigkeit, dafür zu sorgen, dass wesentliche Aufgaben be-
wältigt werden. Demnach sollte es auch nicht Ihr Hauptan-
liegen sein, die eigene Vollbeschäftigung zu sichern. Arbei-
ten Sie nicht mehr, sondern anders.

2.  sie bezahlen ihre mitarbeiter nach anwesenheit 
statt nach ergebnissen

Ob durch Leistungsanreize wie Provisionszahlungen oder 
Erfolgsprämien oder das Arbeiten im Home Office oder 
in Projektteams – wenn Sie sich bessere Ergebnisse Ihrer 
Mitarbeiter wünschen, müssen Sie für die entsprechenden 
Rahmenbedingungen sorgen. Deshalb gehen moderne Un-
ternehmen auch mehr und mehr dazu über, entsprechend 
fortschrittliche Entlohnungssysteme und Führungsstruk-
turen einzuführen.  Einen Mitarbeiter, der in der Lage ist, 
seinen Job in der Hälfte der Zeit zu erledigen, sollten Sie 
befördern, nicht feuern.

3.  sie starten (und beenden) ihren tag prinzipiell mit 
dem überprüfen ihrer e-mails

Lassen Sie sich nicht vom Diktat des Dringlichen täuschen. 
Jedes Abrufen Ihres E-Mail-Postfaches stellt eine Ablen-
kung dar. Damit ist es Ihnen unmöglich, Ihr Unternehmen 
in den wesentlichen Fragen voranzubringen. Die Bearbei-

tung von E-Mails sollte daher, ebenso wie Telefonate oder 
Besprechungen, limitiert und blockweise zu festen Zeiten 
durchgeführt werden.  Dies gilt ebenso für Soziale Netzwer-
ke oder Internet-Videos.

4. ihre kunden nehmen lange wartezeiten in kauf 

Zeit ist das neue Kapital und Geschwindigkeit ist seine Wäh-
rung. War es in der Vergangenheit ausreichend, sich lediglich 
das Schlagwort „Qualität“ auf die Fahnen zu schreiben, ist 
dies inzwischen für jeden Kunden längst zu einem Selbst-
verständnis geworden. Ihr Kunde erwartet Geschwindigkeit. 
Tempo ist das wichtigste Mittel, um Ihren Kunden Service zu 
bieten und Wettbewerbsvorteile zu erzielen.

5. ihr handy ist rund um die uhr auf empfang

Ständige Erreichbarkeit ist kein Erfolgsnachweis und der 
regelmäßige Blick aufs Handy oder das fortwährende Ab-
rufen neuer Nachrichten kein Statussymbol.  Ob im Restau-
rant, der Besprechung oder beim Spaziergang. Schalten Sie 
Handy, Notebook und Tablet aus. Der Grad Ihrer Freiheit 
wird durch die Dinge bestimmt, um die Sie sich nicht küm-
mern müssen. Bekämpfen Sie Ihre Sucht.

6. der letzte 14-tägige urlaub liegt jahre zurück

Sie trauen sich nicht, Ihr Unternehmen länger als eine Wo-
che allein zu lassen? Produktive Unternehmer verstehen, 
dass es das höchste Ziel des Chefs sein muss, das Geschäft 
unabhängig von ihm zu führen. Deshalb: Stellen Sie fähi-
ge Mitarbeiter ein, die in der Lage sind, Verantwortung 
zu übernehmen und Probleme zu lösen. Und schaffen Sie 
wirksame Kontrollmechanismen.

7. sie sitzen oft mehr als 20 % ihrer zeit in meetings

Meetings sind eine der größten Verschwendungen von Zeit 
und Geld. Wer diese zu welchem Thema leitet, spielt dabei 
nur eine untergeordnete Rolle. Tatsache ist: Nichts wird je 
in einem Meeting erledigt. Während Sie Ihre hochbezahlten 
Führungskräfte länger und häufiger als erforderlich um sich 
scharen, erledigt Ihr Wettbewerber seine Aufgaben.

„

→
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8.  sie betreiben eine politik der offenen 
tür, haben immer ein offenes ohr

Sie haben oft das Gefühl, dass es Sie zu viel 
Zeit oder Energie kostet, Aufgaben zu dele-
gieren? Bei Ihren Mitarbeitern hat sich he-
rumgesprochen, dass Sie jederzeit für alles 
und jeden ein offenes Ohr haben? Dann ist 
es kaum verwunderlich, dass sich unerledig-
te Projekte auf Ihrem Schreibtisch stapeln 
und Sie zu Überstunden zwingen, während 
Ihre Mitarbeiter pünktlich den Heimweg an-
treten. Sorgen Sie dafür, dass Ihre Mitarbei-
ter nicht ständig Zutritt zu Ihrem Büro ha-
ben. Nur wenn Sie sich abschotten,  können 
Sie sich ungestört eigenen Projekten und 
wichtigen Zielen widmen. 

9.  sie kommen vor lauter alltagsgeschäft 
nicht zu den wesentlichen unterneh-
merischen aufgaben

Egal in welcher Branche Sie tätig sind: Die 
Hauptaufgabe jedes Unternehmers ist es, 
seine Zeit in Geld zu verwandeln. Zudem 
gehört es zu Ihrer Verantwortung, Ihr Un-
ternehmen für die Zukunft aufzustellen, 
Ideen zu generieren, persönlich zu wachsen 
und Strategien zu entwickeln. Häufig wird 
dies jedoch dadurch verhindert, dass Sie Tag 
für Tag in erster Linie damit beschäftigt sind, 
brennende Feuer zu löschen. Und so arbei-
ten Sie einen Großteil Ihrer Zeit im  - statt 
am - Unternehmen. Und müssen sich, wenn 
Sie abends erschöpft ins Bett fallen, selbst-
kritisch die Frage stellen: War ich heute ei-
gentlich produktiv oder nur beschäftigt? 

10. sie halten es für einen nachweis 
ihres erfolges, „keine zeit“ zu haben

Als Selbständiger ist es schwer, die Arbeit ru-
hen zu lassen und wirklich abzuschalten. Aber 
nur so können Sie Ihren Akku wieder aufladen. 
Bedingt durch die zunehmenden gesundheitli-
chen Folgen der Überarbeitung vollzieht sich 
gegenwärtig ein Umdenken in unserer Gesell-
schaft: Künftig wird zunehmend derjenige als 
erfolgreich angesehen, dem es gelingt, sein Un-
ternehmen unabhängig von seiner Arbeitskraft 
zu führen. Nehmen Sie deshalb keine Arbeit  
mit nach Hause, schreiben Sie Ihren Mitarbei-
tern nach 20 Uhr keine Mails mehr und fahren 
Sie nicht auch noch am Wochenende ins Büro. 
Wofür zahlen Sie eigentlich die Beiträge zum 
Tennis-Club? Niemand wird sich am Ende sei-
nes Lebens wünschen, er hätte mehr Zeit im 
Büro verbringen sollen. p

autor: martin Geiger
Der Produktivitätsexperte hat 
es sich als Keynote-Speaker, 
Vortragsredner und Coach 
zur Aufgabe gemacht, seinen 
Kunden zu effektiv besseren 
Ergebnissen zu verhelfen. 
Die Europäische Traineral-

lianz wählte ihn hierfür 2007 zum Trainer 
des Jahres. Heute gilt der gefragte Referent 
als Experte für die Steigerung persönlicher 
und unternehmerischer Produktivität. Der 
Effizientertainer ® vermittelt seinen Zuhörern 
in unterhaltsamen und praxisnahen Vorträgen 
die sofort umsetzbaren und nachhaltig wirk-
samen Strategien des Zeitmanagements 3.0, 
dem auch sein aktuelles Buch „Zeit. Macht. 
Geld. Die Erfolgsgeheimnisse produktiver Un-
ternehmer“ (Business Village 2013, 296 Seiten, 
24,80 EUR) gewidmet ist.

www.martingeiger.com
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Zu Jahresbeginn fassen viele 
Menschen gute Vorsätze. Zum 
Beispiel: 2014 nehme ich mir 

mehr Zeit für die Familie. 2014 gehe 
ich regelmäßig joggen. Doch kurze 
Zeit später sind sie wieder vergessen. 
Denn die Vorsätze sind nicht in einer 
Lebensvision verankert. 

Ziehe ich nach Wien, weil ich Karriere 
machen möchte, oder sind mir meine 
Freunde wichtiger? Spare ich 200 Euro 
pro Monat fürs Alter oder fliege ich 
auf die Malediven? Will ich mit mei-
nem Partner Kinder kriegen oder ist 
mir meine Unabhängigkeit wichtiger? 
Mit solchen Fragen, bei denen wir uns 
entscheiden müssen, werden wir in 
unserem Leben zunehmend konfron-
tiert. Denn es ist eine Illusion anzu-
nehmen: Alles ist zugleich möglich. 

Sich zu entscheiden, fällt vielen 
Menschen schwer. Denn: Wenn wir 
uns für etwas entscheiden, müssen wir 
andere Möglichkeiten verwerfen. Das 
können wir nur, wenn wir wissen, was 
uns wichtig ist. Sonst fassen wir zwar 
viele Vorsätze, doch ein, zwei Tage 
später sind sie vergessen. Denn unsere 
Vorsätze sind nicht in einer Lebensvi-
sion verankert. 

Hinzu kommt: Was in unserem Le-
ben wirklich wichtig ist, ist nie drin-
gend. Es ist zum Beispiel nie dringend, 
joggen zu gehen. Es wäre aber gut 
für unsere Gesundheit. Und es ist nie 
dringend, sich Zeit für ein Gespräch 
mit dem Partner zu nehmen. Es wäre 
aber wichtig für die Beziehung.

Weil die wirklich wichtigen Dinge 
nie dringend sind, schieben wir sie oft 
vor uns her. Oder wir hegen die Illusi-
on: Wenn ich alles schneller erledige, 
habe ich auch dafür Zeit. Die einzige 
Konsequenz: Wir führen ein Leben im 
High-Speed-Tempo. Und irgendwann 
stellen wir resigniert fest: Nun führe 
ich zwar ein (noch) ge-füllteres Leben, 
aber kein er-fülltes Leben.

herausforderung: die balance im 
leben wahren

Eine solche Schieflage ist kein Ein-
zelschicksal. Immer mehr Menschen 
plagt das Gefühl: Mein Leben ist nicht 
im Lot. Eine Ursache hierfür ist: Be-
zogen auf ihre berufliche Laufbahn 
haben die meisten Menschen eine kla-
re Perspektive. Anders sieht es in den 
Lebensbereichen „Sinn/Kultur“, „Kör-
per/Gesundheit“ und „Soziales Leben“ 
aus. Hier fehlen uns häufig klare Ziele.

In der Alltagshektik übersehen wir 
zudem oft, dass die vier Lebensberei-
che in einer Wechselbeziehung stehen. 
Deshalb verliert, wer zum Beispiel den 
Bereich „Berufliches Leben“ länger-
fristig überbetont, auf Dauer neben 
seiner Lebensfreude, auch seine Leis-
tungskraft. Denn:

▶  Wer krank ist, kann weder sein Le-
ben in vollen Zügen genießen, noch 
ist er voller Leistungskraft.

▶  Wer einsam ist, ist weder „quietsch-
vergnügt“, noch kann er seine volle 
Energie auf seinen Job verwenden. 

▶  Wer in einer Sinnkrise steckt, ist 
weder „lebensfroh“, noch sehr leis-
tungsfähig. 

denn hinter allem tun steht die 
frage: was soll das Ganze?

Wenn wir ein erfülltes Leben führen 
möchten, müssen wir also für die rech-
te Balance zwischen den vier Lebens-
bereichen sorgen. Das gelingt uns nur, 
wenn wir eine Vision von unserem 
künftigen Leben haben. Diese benöti-
gen wir auch, weil heute viele Anforde-
rungen an uns gestellt werden, die sich 
nur bedingt miteinander vereinbaren 
lassen. Das werden fast alle berufstä-
tigen Mütter sofort bestätigen. In den 
meisten höher qualifizierten Jobs sind 
unregelmäßige Arbeitszeiten normal. 
Für berufstätige Mütter bedeutet dies: 
Sie können nicht mehr täglich bei-
spielsweise Punkt 16 Uhr das Büro ver-
lassen. Was sollen sie aber tun, wenn 
der Kindergarten um 16 Uhr schließt? 
Noch ein Beispiel: Vielen Vertriebsmit-
arbeitern von Unternehmen fällt es zu-
nehmend schwer, regelmäßige private 
Termine wahrzunehmen. Denn immer 
wieder dauert ein Kundentermin län-
ger als geplant. Also sind (Interessen-)
Konflikte vorprogrammiert.

herausforderung: das eigene 
leben managen

Hieraus resultiert eine weitere Heraus-
forderung: Wir müssen sozusagen 
„Manager“ unseres eigenen Lebens 

... auch beruflich!

→

Gute Vorsätze sind für die Tonne...

„
Wirklich?
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werden – also Personen, die durch 
ihr heutiges Handeln dafür sorgen, 
dass sie auch künftig ein glückliches 
und erfülltes Leben führen. Der ers-
te Schritt hierzu besteht darin, dass 
wir eine Vision von unserem künf-
tigen Leben entwickeln. Setzen Sie 
sich deshalb zum Beispiel am Neu-
jahrsmorgen hin und fragen Sie sich 
bezogen auf die vier Lebensbereiche: 

▶  Was ist mir wirklich wichtig?

▶  Worin zeigt sich für mich ein erfüll-
tes Leben? Und:

▶  Was muss ich heute tun, damit ich 
auch morgen ein glückliches Leben 
führe?

Fragen Sie sich zudem (regelmäßig): 
Gibt es in meinem Lebensumfeld An-
zeichen dafür, dass künftig die Balance 

in meinem Leben bedroht sein könn-
te? Solche Warnsignale können sein:

▶  Zwischen Ihnen und Ihrem Le-
benspartner herrscht zunehmend 
Schweigen. Auch wichtige Freunde 
melden sich nicht mehr (Bereich 
„Soziales Leben“).

▶  In Ihrem Betrieb lautet die oberste 
Maxime plötzlich „Sparen“ (Bereich 
„Berufliches Leben“).

▶  Sie fragen sich immer häufiger: Was 
soll das Ganze? (Bereich „Sinn/Kul-
tur“).

▶  Sie spüren ab und zu ein Stechen in 
Ihrer Herzgegend (Bereich „Körper/
Gesundheit“).

Haben Sie diese Fragen für sich be-
antwortet, dann können Sie konkrete 

Vorsätze fassen und einen Maßnah-
menplan entwerfen, wie Sie diese re-
alisieren. Und zwar ohne die Gefahr, 
dass Sie Ihre Vorsätze schon wieder 
vergessen haben, kaum sind die Silves-
terraketen verglüht. Denn Ihre Vorsät-
ze sind nun in einer Vision von Ihrem 
künftigen Leben verankert. p

autorin:  
sabine 
prohaska

ist die Inhaberin des Trainings-
unternehmens seminar consult 
prohaska in Wien (Tel.: +43/664-
3851767; Email: prohaska@
seminarconsult.at)

www.seminarconsult.at

→

Beruf  
und  

Karriere

Joggen gehen

Rauchen aufhören

gesünder ernähren

großer Urlaub

Umzug in neue Stadt

mehr Zeit für Partner

weniger arbeiten

Freunde treffen

Befördert werden

Kinder bekommen?

Soziales 
Leben

Körper 
und  

Gesundheit

Sinn des 
Lebens 

und Kultur

Was soll das Ganze

Wer bin ich
Was will ich wirklich
Was macht glücklich

 Abb.: Sind alle guten Vorsätze für die Tonne? Nein. Entwickeln Sie eine Lebensvision. In allen vier Bereichen  
 (Gesundheit, Soziales, Beruf, Sinn). Achten Sie auf die Balance der vier Bereiche.

http://www.seminarconsult.at
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der beste zeitpunkt für neues

Im Grunde findet sich in 365 Tagen kein besserer Zeit-
punkt für Veränderungen, als der unmittelbare Jahres-
beginn. Und trotzdem setzen die meisten Unterneh-
menslenker ihre Strategietermine erst für den Frühling 
an – also dann, wenn schon ein Viertel des Jahres nach 
alten Mustern gelaufen ist. Übersetzt bedeutet ein Stra-
tegiecheck im April nichts anderes als 25 Prozent verta-
ne Chancen im laufenden Geschäftsjahr. Will man hin-
gegen das ganze Kalenderjahr nutzen, bietet es sich an, 
sofort nach den Feiertagen damit zu beginnen, effektiv 
auf seine Ziele hin zu arbeiten. Die Gründe: Tendenziell 
vergeht eine Idee ungenutzt, wenn nicht innerhalb von 
drei Tagen ein erster Schritt zur Realisierung passiert. 
Hinzu kommt, dass sich jede Veränderung im Denken 
und Handeln erst einmal Platz im Alltag schaffen muss. 
Später haben strategische Neuerungen das ganze Jahr 
über keine so großen Chancen mehr umgesetzt zu wer-
den, wie zu Jahresbeginn. Denn hier schläft der Alltag 
noch und kann sich gegen die neuen Ideen nicht wehren. 
Nutzen Sie also den Winterschlaf der anderen, um nach-
zudenken und Ihre Strategie zu überprüfen.

„

→

Strategiegipfel 

statt Frühjahrsmüdigkeit

Die wenigsten Unternehmer nutzen das Zeit-
fenster nach den Feiertagen für strategische 
Überlegungen – dabei ist genau dieser Zeit-

punkt am besten dazu geeignet, um die Weichen 
des neuen Geschäftsjahres auf Erfolg zu stellen. Das 
neue Jahr ist eine trügerische Verführerin: Die Ge-
schäftspartner sind noch im Winterschlaf, das Tele-
fon klingelt nur selten und das Alltagsgeschäft ruht. 
Man könnte meinen, es gäbe einen kollektiven Neu-
jahrsurlaub. Nicht umsonst sind die ersten Tage nach 
Silvester vielen Unternehmern die liebsten des gan-
zen Jahres. Doch was spricht eigentlich dagegen, sich 
dem Nichtstun zu entziehen, stattdessen die Arbeit 
des kommenden Jahres neu auszurichten und gleich 
mit Vollgas durchzustarten?
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tipp 1: unterscheiden sie strategieziele & maßnahmen

Bevor Sie voll motiviert eine neue strategische Richtung 
einschlagen, sollten Sie sich fragen, ob das überhaupt not-
wendig ist. Nicht immer muss ein komplett neuer Kurs aus-
gerufen werden. Es geht darum zu unterscheiden, ob Ihre 
Langfristziele und deren Zweck, also die eigentliche Missi-
on, gefährdet sind oder ob nur die Maßnahmen nicht dazu 
taugen, diese zu erfüllen. Am Jahresende zieht man norma-
lerweise Bilanz und stellt sich die zentrale Frage: Wie gut ist 
mein Unternehmen darin, seine Mission zu erfüllen? Die 
Ursachen dafür, wie gut oder schlecht eine Mission erfüllt 
wird, liegen allerdings im Alltag verborgen.

sich die angriffspunkte vor augen führen

Angenommen, Ihre Mission zielt darauf ab, der zuverläs-
sigste Händler Ihrer Branche zu sein, online wie offline. 
Und Ihnen ist klar, dass dazu das Onlinegeschäft ausgebaut 
werden muss.  Wenn Sie dieses strategische Ziel mit Ihrem 
täglichen Handeln (fast ausschließliche Beschäftigung mit 
dem Geschäft außerhalb des Internets) und den Alltags-
entscheidungen (Überarbeitung des Online-Shops ver-
schoben) abgleichen, dann liegen die Stellschrauben sehr 
schnell auf der Hand: In diesem Beispiel hakt es klar an der 
Umsetzung. Daher reicht es aus, einzelne Schritte oder Ab-
läufe zu überdenken. Eine neue Strategie brauchen Sie nur 
wenn Sie feststellen, dass Ihre alten Ziele nicht mehr dazu 
geeignet sind, die Mission zu erfüllen. Bei der Unterschei-
dung helfen Ihnen folgende Fragen:

▶  Kennen Sie Ihre Zielgruppe genau und sind Ihre Leistun-
gen scharf umrissen?

▶  Erreichen Sie Ihre Zielgruppe mit Ihren Kommunika-
tionsmaßnahmen oder müssen Sie Ihre Positionierung 
überdenken?

▶  Sind Sie auf den richtigen Vertriebskanälen unterwegs 
oder müssen Sie nur konsequenter verkaufen?

▶  Haben Sie die richtigen Produkte und Leistungen im An-
gebot oder benötigen Sie nur eine Qualitätsverbesserung?

▶  Sind Ihre Prozesse und Technologien darauf ausgelegt 
oder brauchen Sie neue?

▶  Arbeiten Sie mit den richtigen Partnern zusammen oder 
brauchen Sie nur die Zusammenarbeit zu verändern?

tipp 2: identifizieren sie unterstützer & Gegenspieler 

Um Ihre Idee alltagsfest zu machen, sollten Sie so schnell 
wie möglich einen ersten Schritt in die neue Richtung ma-
chen, zum Beispiel mit einer Stakeholder-Analyse. Analy-
sieren Sie Ihr Umfeld: welche Menschen unterstützen Sie, 
welche bremsen Sie aus? Denn für einen neuen Strategie-
schritt benötigen Sie auch Mitstreiter, und diese gilt es zu 
erkennen. Folgende Fragen führen Sie auf die richtige Spur:

▶  Wer ist von der Idee betroffen und welche Auswirkungen 
hat Ihr neues Vorhaben auf diese Person?

▶  Wen brauchen Sie als Unterstützer?
▶  Was hat diese Person davon, wenn sie Ihnen hilft und was 

muss sie dafür aufgeben?

▶  Wer könnte etwas gegen die Umsetzung Ihrer Idee haben 
und warum?

tipp 3: schaffen sie platz für das wesentliche 

Auch wenn sich Unternehmer auf die Weiterentwicklung 
ihrer Firma konzentrieren, verschafft sich der Alltagstrott 
nach und nach wieder mehr Raum. Für die aktive Steue-
rung eines Unternehmens in einem dynamischen Umfeld 
ist genau dieser Trott Gift. Denn er bringt die Chefs dazu, 
äußeren Einflüssen Vorrang vor den strategisch wichtigen 
Entscheidungen zu geben. Sie sollten sich daher genau 
überlegen, in welche Themen und Projekte Sie am meisten 
investieren wollen und darüber klar werden, welche dieser 
Arbeiten Sie am ehesten voranbringt. 

Häufig stimmen die gedankliche Priorität und das tat-
sächliche Geschehen nämlich nicht überein. Wenn be-
stimmte Dinge Ihre Aufmerksamkeit und Kraft binden 
und Sie nicht weiterbringen, wird es Zeit, sie loszulassen. 
Das heißt, sich beispielsweise von dem Kunden zu trennen, 
der mehr Zeit und Nerven kostet als dass er Zukunftspo-
tenzial in sich birgt. Oder aber das geliebte Projekt zu be-
enden, das die Erwartungen nicht erfüllt. Mit folgenden 
Fragen finden Sie heraus, ob in Ihrem Alltag zu viel Raum 
für Ballast ist:

▶  Was sind die Aufgaben, die gerade anstehen und welche 
davon bringen Sie weiter auf dem Weg zu Ihrer Strategie?

▶  Wovon wollen Sie in Zukunft mehr machen und was sind 
Sie bereit dafür zu investieren?

▶  Wovon wollen Sie künftig weniger machen und was sind 
Sie bereit, dafür aufzugeben?

Jeder Unternehmer hat nur eine begrenzte Kapazität an 
Zeit, Ressourcen und Aufmerksamkeit zur Verfügung und 
außer ihm entscheidet niemand, wie er diese einzusetzen 
hat. Ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung ist es 
deshalb, die strategischen Überlegungen konkret zu ma-
chen und auf die tägliche Agenda zu setzen. Denn Strategie 
macht sich nicht nebenher, Strategie entsteht im Alltag. Je 
eher, umso besser. p

autor: dr. torsten herzberg
ist Inhaber der Herzberg Consulting 
GmbH in München. Seit mehr als 
zehn Jahren ist er als Interim Ma-
nager, Berater und Coach gefragt. Er 
deckt versteckte Wachstumshebel und 
-hindernisse in mittelständischen Un-
ternehmen auf. Herzberg bringt seine 

Kunden inhaltlich und konzeptionell weiter, treibt ihre 
Entwicklung voran und begleitet sie dabei, im Neuland 
vorwärts zu kommen. So können sich Unternehmer auf 
ihre eigentliche Aufgabe konzentrieren:  das Führen 
und Voranbringen ihres Unternehmens. 

www.herzberg-consulting.com 

→

http://www.herzberg-consulting.com
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Sie möchten im Job 
vorankommen? Sie 
wollen gute Arbeit 

leisten und effizient mit 
Erfolg Ihre Aufgaben erle-
digen? Oder Sie haben ge-
rade einfach viel zu tun, 
1000 kleine Aufgaben, die 
Sie von den großen und 
wichtigen Dingen ab-
halten? Dann haben wir 
hier etwas für Sie! Kleine 
Geheimtipps für beson-
ders effizientes Arbeiten. 
Probieren Sie sie einfach 
aus und behalten die bei, 
die für Sie gut funktio-
niert haben. Sie werden 
staunen, wie schnell der 
Arbeits-Stapel schrumpft, 
Sie Erfolge sehen und ins-
gesamt entspannter an 
die Arbeit herangehen. 
Manche mögen gerade 
nach dem Gegenteil klin-
gen, bringen Sie aber am 
Ende schneller zum Ziel - 
auch wenn Sie zunächst 
warten sollen oder die 
Aufgabe hinten anstellen.

8 Work-Hacks
für mehr Zeit und weniger Arbeit

→

„
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überflüssige meetings

Jeder kennt sie, die Meetings ohne 
Ergebnis. Bevorzugen Sie den kurzen 
Dienstweg, besonders wenn nur einige 
im Team betroffen sind. Manche Dinge 
können direkt am Rechner des Kollegen 
besprochen werden. Arbeitsanwei-
sungen können mehreren Mitarbeitern 
auch per Mail mitgeteilt werden. Vielen 
ist dies sowieso lieber, da kann man 
nochmal nachlesen.

mit antworten warten!

Wenn bei einer E-Mail nicht sofort eine 
Antwort erforderlich ist, warten Sie 
eine halbe Stunde (oder falls möglich, 
bis zum nächsten Tag). Oft ändert sich 
Ihre Meinung, oder - und das kommt 
häufiger vor als Sie denken - das Pro-
blem hat sich erledigt. Besonders, 
wenn Sie eine E-Mail aufregt, warten 
Sie! Ihre Antwort wird dann sachlicher 
und das Problem ist schneller gelöst. 
Sie werden froh sein nicht impulsiv so-
fort geantwortet zu haben!

einfach liegen lassen ...

Sie müssen etwas formulieren und die 
Worte kommen einfach nicht? Lassen 
Sie die Aufgabe liegen und wenden Sie 
sich einer anderen zu. Manchmal ist 
es effektiver Dinge auf den nächsten 
Tag zu verschieben (falls möglich!), als 
unnötig viel Zeit zu investieren ohne 
eine befriedigende Lösung am Ende. 
Morgen fällt es Ihnen leichter und das 
Ergebnis wird besser - versprochen!

der "positive" aktenordner

Sie haben eine Mail mit einem groß-
en Lob erhalten? Drucken Sie sich diese 
aus! Ihr Chef hat Sie gelobt? Schreiben 
Sie es sich auf! Ein Kunde gibt posi-
tives Feedback? Festhalten! Legen Sie 
sich eine Mappe mit diesen positiven 
Reaktionen an. Wenn Sie irgendwann 
deprimiert sind, schauen Sie sich die 
Mappe an und nutzen den damit ver-
bundenen Motivationsschub.

30-minuten-arbeitsblöcke

Machen Sie kleine Pausen - und sa-
gen Sie jetzt nicht, das können Sie sich 
nicht leisten ;) Gemeint sind solche Un-
terbrechungen, die Sie sowieso immer 
wieder machen: Der Gang zur Toilette, 
Wasser holen, der Weg zum Snack-Au-
tomaten oder zu einem Kollegen. Erle-
ben Sie diese Wege bewusst und freuen 
Sie sich, dass Sie gerade nicht auf Ihrem 
Bürostuhl sitzen! Gehen Sie aufrecht 
und machen Sie spätestens nach 30 Mi-
nuten eine dieser "Mini-Pausen".

delegieren, und zwar richtig!

Sie können nicht alles selbst machen. 
Vertrauen Sie Ihren Mitarbeitern und 
Kollegen. Delegieren Sie ganze Aufga-
benblöcke, nicht nur einzelne Häpp-
chen. Delegieren Sie auch die damit 
verbundene Verantwortung. Kontrol-
lieren Sie nicht jeden Schritt, sondern 
machen Sie Stichproben. Falls Pro-
bleme auftreten, leisten Sie Hilfestel-
lung durch Lösungsvorschläge. Die 
Umsetzung liegt jedoch beim Mitarbei-
ter/Kollegen.

1.000.000 kleine aufgaben ...

Falls möglich, sortieren Sie die Aufga-
ben in Blöcke, vielleicht gehören meh-
rere einzelne Dinge zu einer größeren 
Aufgabe? Legen Sie dann einen Zeit-
raum fest (z.B. eine Stunde) und erle-
digen Sie soviele kleine Aufgaben, wie 
Sie können. Danach wenden Sie sich 
den großen Aufgaben und dem Tages-
geschäft zu. So werden Sie nicht immer 
wieder aus wichtigen oder langwie-
rigen Aufgaben herausgerissen und 
erledigen trotzdem den "Kleinkram".

ein "Vielleicht" gibt es nicht!

Treffen Sie stets klare Entscheidungen, 
sagen Sie ja oder nein. Ein "Vielleicht" 
wird immer wieder auf Ihrem Tisch 
landen und Ihnen Zeit stehlen. Wenn 
Sie eine klare Antwort geben, ist das 
Thema vom Tisch. Anfangs fällt das 
vielleicht etwas schwer, Sie gewöhnen 
sich aber daran. Bleiben Sie konse-
quent und bei Ihren getroffenen Ent-
scheidungen. Dies spart viel Zeit.  p

Autorin: Patricia Scholz, unternehmer.de

→

http://www.unternehmer.de
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Wie man hohe Ziele mit Leichtig-
keit erreicht ist eine Frage der Her-
angehensweise und grundlegender 
Erfolgsprinzipien. Erfahren habe ich 
diese Prinzipien unter anderem wäh-
rend meiner Bergexpeditionen zu 
den höchsten Gipfeln unserer Konti-
nente (7 Summits), erfunden habe ich 
sie jedoch nicht. Sie gelten universell, 
global und unabhängig davon, ob sie 
sich auf den beruflichen, unterneh-
merischen oder privaten Bereich be-
ziehen. Viele Menschen, besonders 

jene mit sehr ambitionierten Zielen, 
arbeiten mit diesen Prinzipien, die 
sich wie folgt zusammenfassen lassen.

1. zielklarheit

Die Chance, ein Ziel zu erreichen, 
das man sich nur halbherzig gesetzt 
hat, ist relativ gering. Damit ein Ziel 
trägt, sollte es zu der persönlichen 
oder unternehmerischen Situation, 
den Werten, Potenzialen und Wün-
schen passen. Denn eines ist klar: 

dass es auf dem Weg zum Ziel auch 
mal eng und schwierig wird. Und nur 
wenn Ihr Ziel mit Ihren Werten und 
Wünschen übereinstimmt und eine 
hohe Anziehungskraft hat, rettet Sie 
das auch über schwierige Situationen 
hinweg. Ein Ziel trägt, wenn es nicht 
nur rationale Gründe dafür gibt, son-
dern wenn auch emotional ein klares 
Ja für dieses Ziel spricht. 

▶ mein tipp: Wenn wir herausfin-
den wollen, was wir wirklich wollen, 

In 7 Schritten jedes Ziel erreichen

„

→

Zu Beginn jeden Jahres setzen sich 87 Prozent 
aller Erwachsenen ambitionierte Ziele, die 
sie in den darauffolgenden zwölf Monaten 

erreichen wollen. Eine deutliche Umsatzsteige-
rung, einen höheren Gewinn, privat eine noch 
bessere körperliche Fitness ... Sie kennen das.  
 
Um die Chance zu erhöhen, diese Ziele auch zu 
erreichen, werden sie schriftlich fixiert, konkre-
tisiert und positiv formuliert. Gelernt ist gelernt. 
Und dennoch: Im Verlauf des Jahres sinkt der 
anfängliche Enthusiasmus und die Ziele verlieren 
ihren Glanz, geschweige denn, dass sie am Ende 
des Jahres erreicht wurden. Von Effizienz kann 
bei diesem alljährlichen Sisyphusakt keine Rede 
sein. Effizient wäre es, wenn nicht wir uns immer 
wieder für unsere Ziele motivieren müssten, son-
dern wenn unsere Ziele uns motivieren würden. 

oder: Wie man seine persönlichen Gipfel erklimmt!
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müssen wir als erstes unseren Kopf 
ausschalten.

2. fokussierung

Natürlich haben Sie neben der Errei-
chung Ihres Zieles auch andere Dinge 
zu tun. Dringliche Dinge, operative 
Tätigkeiten, viele kleine Baustellen, 
um die Sie sich kümmern müssen. 
Die Frage ist: Was können Sie ver-
nachlässigen und loslassen, um Ihrem 
Ziel eine Chance zu geben? Denn um 
in ein neues Ziel Energie zu inves-
tieren, müssen wir an anderer Stelle 
Energie einsparen. Die Zauberformel 
für diesen Schritt heißt, im richtigen 
Moment „nein“ zu sagen. Machen Sie 
sich bewusst, wo Ihre Energie hinein-
fließt oder wo Ihnen Energie genom-
men wird, ohne dass es produktiv ist. 
Wir haben täglich mit jeder Menge 
Energieräuber zu tun, die uns Stress 
bereiten, seien es Mails, Telefonate 
oder auch Mitmenschen, die uns den 
letzten Nerv rauben. 

▶ mein tipp: Ein Nein im richtigen 
Moment ist ein Ja zu Ihrem Ziel. 

3. support

Als Unternehmer wissen Sie, dass 
man Ziele nur gemeinsam erreichen 
kann. Im Hinblick auf Ihr Ziel ist die 
Auswahl des Teams der wichtigste 
Schritt. Denn täglich konfrontieren 
uns Mitarbeiter und Freunde damit, 
ob wir Ihnen unsere Zeit schenken, 
uns ihr Angebot anhören, ein ge-
meinsames Projekt realisieren wollen. 
Deswegen ist es wichtig, zu analysie-
ren, wer in Ihr Support-Team gehört, 
wer nicht. Welche Kontakte sind nett, 
aber nicht zielführend, und gibt es gar 
Menschen, die Ihnen auf Ihrem Weg 
zum Ziel Steine in den Weg legen? 

▶ mein tipp: Schenken Sie den Men-
schen Ihre Zeit, die Sie inspirieren 
und unterstützen. Pflegen Sie Ihr 
Supportteam und sagen Sie einfach 
einmal „danke“.

4. achtsamkeit

Gerade Achtsamkeit ist eine grund-

legende Disziplin, ohne die kein 
ambitioniertes Ziel erreicht werden 
kann. Achtsamkeit bedeutet hinzu-
schauen und zu verstehen. Nur wer 
ein hohes Verständnis entwickelt, 
kann sich selbst und sein Team 
steuern. Achtsamkeit bezieht sich 
auf unsere Gedanken, Gefühle, auf 
unseren Körper und auf die Wahr-
nehmung anderer Menschen. Nur 
mit einer Haltung der Achtsamkeit 
können wir Ressourcen im Blick be-
halten und dann abrufen, wenn es 
darauf ankommt.

▶ mein tipp: Take care for yourself! 
Nur wenn Sie selbst ein hohes Ener-
gielevel haben, können Sie sich und 
Ihr Team täglich aufs Neue begeistern.  

5. intuition

Der Kopf denkt, der Bauch lenkt. Be-
sonders in schwierigen Situationen, 
wenn wir schnell entscheiden müs-
sen und wenig Information haben, ist  
ein guter Zugang zu unserer Intuiti-
on von unschätzbarem Vorteil. Denn 
Intuition reagiert sehr viel schneller, 
als unser Verstand, allerdings artiku-
liert sie sich häufig unklar. Doch man 
kann lernen, die Sprache der Intuition 
zu verstehen. Körperliche Signale wie 
Bauchgrummeln sind Anzeichen da-
für, dass uns etwas nicht gefällt. Rati-
onale Argumente dagegen halten sich 
an Fakten. Unsere Aufgabe ist es, un-
sere Intuition und unseren Verstand 
auf Augenhöhe zu bringen. Dann sind 
wir auch in brenzligen Situationen fä-
hig, gut und schnell zu entscheiden.

▶ mein tipp: Geben Sie Ihrer Intui-

tion eine Stimme, indem Sie fragen: 
Was sagt mein Gefühl dazu? 

6. etappenziele feiern

Feiern Sie nicht nur die ganz gro-
ßen Ziele, sondern auch Ihre Zwi-
schenziele. Feiern sollte kein Luxus 
sein, sondern von vornherein in die 
Zielplanung mit einbezogen werden. 
Denn Erfolge zu feiern ist eine Zeit 
des Rückblicks, um sich das Erreich-
te bewusst zu machen und uns selbst 
und das ganze Team auf das nächste 
Level heben zu können. Das gemein-
same Feiern stärkt den Zusammen-
halt, lädt Motivationsakkus wieder 
auf und lässt Sie Anlauf nehmen für 
die nächste Etappe. 

▶ mein tipp: Bei der Zielplanung ge-
nügend Zeit zum Feiern einräumen: 
Kein Ziel ohne feiern! 

7. nachhaltigkeit

Wir können von Erlerntem dann am 
besten profitieren, wenn wir es in-
nerhalb kurzer Zeit in die Praxis um-
setzen. Langfristige Veränderungen 
kann nur durch eines erreicht wer-
den: durch wiederholtes Tun.  

▶ mein tipp: Fragen Sie sich regel-
mäßig, ob Sie noch auf dem richtigen 
Weg sind, um Ihr Ziel zu erreichen. 

Die skizzierten Prinzipien sind Teil 
einer übergeordneten Strategie und 
greifen ineinander. Wenn alle Prin-
zipien in Balance sind, werden Sie 
auch hohe Ziele mit Leichtigkeit er-
reichen. p

autor: steve kroeger
ist internationaler Keynote-Speaker, Bergsteiger und 
Entwickler der 7 SUMMITS® Strategie. Seit 2007 besteigt er 
die 7 Summits, die jeweils höchsten Berge unserer Konti-
nente, und beendet dieses Projekt 2014 mit der Besteigung 
des Mount Everest. Sein Buch „Die 7 SUMMITS Strategie. Mit 
Leichtigkeit persönliche Gipfel erreichen“ (GABAL Verlag) ist in 
3 Sprachen und 11 Ländern erhältlich. 

www.stevekroeger.com

→

http://www.stevekroeger.com
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→

„
perfektionismus 

Versuchen Sie Arbeiten so 
gut wie nötig und nicht so 
gut wie möglich zu leisten. 
Stellen Sie sich bitte die 
Frage: „Was fordert und 
honoriert der Abnehmer 
der Leistung?“ 

zu vieles gleichzeitig 
machen 

Versuchen Sie eins nach 
dem anderen zu tun. 
Setzen Sie Prioritäten. 
Das spart nicht nur Zeit, 
sondern verschafft Ihnen 
auch kleine Erfolgserleb-
nisse, wenn Sie Aufgaben 
erledigt haben. 

e-mail–müll & spam

Aktivieren Sie nicht nur 
den Viren-Filter, sondern 
sorgen Sie dafür, dass Sie 
nicht in überflüssigen 
Verteilern stehen. Nutzen 
Sie gegebenenfalls eine 
zweite E-Mail-Adresse 
für wichtige Partner. 

Zeitfresser besiegen.

Es gibt eine Menge von „Zeitfressern“, die uns Energie und Zeit rauben. Zum Teil sind die jeweiligen Ar-
beitsumstände eine Erklärung, die Art und Weise wie im Unternehmen die Arbeit organisiert ist, aber 
verantwortlich bzw. betroffen sind letztendlich wir. Je nach den eigenen Möglichkeiten zu delegieren, 

den Arbeitsplatz zu organisieren, klar mit Kollegen und Mitarbeitern zu kommunizieren etc., kann es durchaus 
Lösungen für das jeweilige Zeitfresser-Problem geben. Wir stellen Ihnen die großen Zeitfresser vor und geben 
Ihnen Anregungen wie Sie ihnen die Nahrung entziehen und die Zeitfresser los werden. 

Zeit sparen.

alles selber tun 

Wenn Sie die Möglich-
keit haben, dann heißt 
das Zauberwort „Dele-
gieren!“ Haben Sie Ver-
trauen in Ihre Mitarbei-
ter und helfen Sie ihnen 
ggfs. bei auftretenden 
Problemen. Sie tragen zur 
Qualifikation Ihrer Mit-
arbeiter bei, was Ihnen 
mittelfristig weitere Zeit 
sparen wird. 

alles wissen wollen 

Vertrauen Sie Ihren Mit-
arbeitern. Fordern Sie 
Kurzberichte und zum 
Beispiel Zwischenstände 
der Zielerreichung an. 
Aber lassen Sie die Um-
setzung und Details bei 
Ihren Mitarbeitern. 

planloses arbeiten 
ohne prioritäten 

Setzen Sie sich kleine Ta-
gesziele. Tipp: Erledigen 
Sie immer das Wichtige 
vor dem Dringenden.
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autor: michael behn
bringt seine mehr als 15-jährige Erfahrung als Berater, Trainer und Coach für mittelständische Unternehmen und 
internationale Teams ein. Schwerpunktthemen sind interne und externe Kommunikation (wie Moderation und 
Präsentation), Selbstmanagement, Führung und Verkauf.

Mehr Inhalte und ein kostenfreier Newsletter zum Thema Selbstorganisation und -management finden Sie auf 
www.blueprints.de

→ häufige telefonate

Vereinbaren Sie einen 
Rückruf und lösen Sie 
nicht immer alles gleich 
für den Anrufenden. Füh-
ren Sie zum Beispiel erst 
die Aufgabe zu Ende und 
rufen Sie dann den Anru-
fer zurück. Verweisen Sie 
den Gesprächspartner an 
zuständige Mitarbeiter. 
Versuchen Sie nicht im-
mer alles selber zu ma-
chen. Wenn möglich, das 
Telefon für bestimmte 
Zeiten (Zeitblöcke) auf 
jemanden umstellen, um 
konzentriert arbeiten zu 
können. 

unangenehmes  
aufschieben 

Unangenehmes zuerst 
erledigen oder mindes-
tens einen Schritt wei-
terbringen. Das löst nach 
dem Tun Motivation 
aus und verhindert die 
Schieberitis. 

Die Liste könnten Sie si-
cher sofort ergänzen. Bei 
einigen Punkten werden 
Sie vielleicht gedacht ha-
ben: „Bei uns nicht mög-
lich!“ Nichtsdestotrotz 
probieren Sie die eine 
oder andere Idee aus und 
sagen Sie den Zeitfressern 
den Kampf an.  p

termine werden nicht 
eingehalten 

Versuchen Sie dafür zu 
sorgen, dass Termine klar 
vereinbart und umgehend 
im Zeitplaner eingetragen 
werden - und zwar von 
beiden Partnern. Seien 
Sie Vorbild beim Einhal-
ten von Terminen und 
geben Sie Feedback, wenn 
andere zu spät kommen. 
Es sind häufig dieselben, 
die zu spät kommen und 
alle anderen (auch Sie) 
warten lassen. 

störungen durch  
interne besucher 

Ein geplantes Gespräch 
- anstatt viele spontane 
Gespräche - wird Ihnen 
Zeit und Energie sparen. 
Wenn möglich, dann las-
sen Sie auch Unwichtiges 
durch Ihr Sekretariat ab-
blocken. 

planlose Gespräche und 
meetings 

Legen Sie bzw. lassen Sie 
Gesprächsziele festlegen 
und vereinbaren Sie An-
fang und Ende der Mee-
tings. Eine Agenda ist 
hilfreich und ein Mode-
rator, der durch das Mee-
ting führt. 

http://www.blueprints.de
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Einfach mal 2 Stunden lang das Mailprogramm und Skype ausschalten. So beschenkt 
man sich selbst mit 2 produktiven Stunden! (Kathy von Klodt, Onlinemarketing)

Täglich bestimmte Zeitblöcke festlegen, in denen E-Mails und Telefonate abgearbeitet 
werden z.B. morgens nach der Ankunft und nach dem Mittagessen. (Annkathrin Seitz, 
Online- und Mobile Marketing)

Für ein gutes Zeitmanagement finde ich es hilfreich Dinge, die mich eher belasten oder 
die ich als unangenehm empfinde, möglichst bald anzugehen und nicht dafür Kraft 
aufzuwenden, diese auf die lange Bank zu schieben. (Andreas Roth, Coach)

Ich habe mal etwas geschrieben über Zeitmanagement an doofen Tagen und mein 
Tipp ist „Erledige zumindest etwas Zielführendes!“ Wen alle Tipps interessieren, 
der guckt einfach in meinen Blog „Das Unternehmerhandbuch“. (Heike Lorenz, 
Unternehmensberaterin & Bloggerin)

Der beste Tipp zur Steigerung der Effizienz ist eine Playlist in Spotify zu erstellen, sehr 
gute Kopfhörer (keine In-ear) aufzusetzen und volle Konzentration auf die Aufgabe. 
Erst wieder die Kopfhörer abnehmen wenn die Aufgabe erledigt ist. Arbeitskollegen 
müssen eingeweiht werden, dass wenn der Kopfhörer aufgesetzt ist, die Person wie 
beim Film The Social Network "im Tunnel" ist. Dadurch steigert man die Effizienz und 
hat mehr Zeit über den Tag verteilt für andere Aufgaben. (Dominic Alimi, Geschäftsfüh-
render Gesellschafter der media:meets GmbH)

Zeitmanagement ist natürlich sehr wichtig und die meisten Menschen haben damit 
Probleme. Weil die Zeit einfach schnell-lebig ist, weil viel zu viele Aufgaben auf ein-
mal da sind, weil das ganze Leben Stress bedeutet. Meine Hilfen sind:
-  Powernapping-Kissen für den kurzen Schlaf zwischendurch. Da ist man ganz schnell 

in einer kleinen Traumwelt. Und die Zeit, die man verschläft, holt man locker wie-
der rein, wenn man frisch und wach ist, weil man dann viel besser und effektiver 
arbeiten kann.

-  Coach leisten. Oder vielleicht zahlt es sogar die Firma? Hier kann man Zeitpläne auf-
stellen, Prioritäten erfassen, Fälle besprechen oder Meditationsübungen lernen.

- Anrufen geht oft schneller als mailen.
- Gedächtnistraining wirkt Wunder!
-  Um Hilfe bitten! Eigentlich ganz einfach, aber die meisten zerfleischen sich lieber 

selbst als zu fragen. Dabei sind die meisten Kollegen nett und hilfsbereit.
 So jetzt muss ich mich aber beeilen, hab noch viel zu tun ;) (Gabriel G., Student)

Für mich gibt es immer noch die gute alte Todo-Liste. Ich führe alle wichtigen Sachen 
auf, die ich an diesem Tag erledigen muss und arbeite sie nach und nach durch. Das 
Abhaken/Durchstreichen der erledigten Dinge gibt mir ein gutes Gefühl und ich weiß 
am Ende des Tages, dass ich alles erledigt und nichts vergessen habe. (Mechthild 
Holzer, Steuerfachangestellte)

„

Die besten Zeitspartipps
unserer Leser

Mail & Skype ▶ 

Zeit-Blöcke ▶

Unangenehmes ▶

Ziele erreichen ▶

Spotify -Playlist ▶

Powernapping ▶ 
Coaching ▶ 
Anrufen ▶ 

Gedächtnistraining ▶ 
Helfen lassen ▶

To-Do-Liste ▶
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zimmer 217 (kapitel 32)
Die Schritte hallten in den Gängen, es roch nach Des-
infektionsmittel, Lichtröhren summten und vergilbte 
Aquarellbilder machten den hilflosen Versuch, die Wän-
de zu schmücken. 

„Was für ein trauriger Ort“, überlegte Mathilde, die mit 
ihrem Onkel auf dem Weg zum Krankenzimmer 217 war. 
Auf dem Weg zu Tiberius.

Sie trug das Geschenk mit der roten Schleife, das sie 
schon vor einigen Tagen überreichen wollte. Der Herz-
infarkt von Tiberius hatte das verhindert. Ihr Onkel öff-
nete die Tür, und Mathilde hob das Bild ein wenig höher, 
wie ein Schutzschild. Tiberius saß im Krankenhemd auf 
dem Bett und las. Aufrecht und lächelnd – so, als säße er 
vor seinem Kiosk. Der einzige Unterschied war – abge-
sehen von dem Krankenhemd – der Schlauch an seinem 
rechten Handgelenk, der zu einem Gestell führte, an dem 
ein Beutel mit Flüssigkeit hing.

„Mathilde! Meine Pfeifschülerin und ihr Onkel besuchen 
mich im Krankenhaus. Der Tag ist gerettet“, rief Tiberius.

Mathilde streckte ihm ihre zitternde Hand entgegen. Sie 
wusste nicht, ob sie traurig oder vergnügt sein sollte. 

„Kein Grund, so ein Gesicht zu machen. Es geht mir 
bestens, nächste Woche stehe ich wieder im Kiosk. Und 
Ende der Woche bin ich bereit für den Pfeiftest meiner 
Lieblingsschülerin. Ich bin gespannt, wie sie abschnei-
den wird“, sagte Tiberius und lächelte.

Mathildes Gesichtszüge entspannten sich, denn es schien 
Tiberius gut zu gehen. Dieser grauhaarige Mann, würde 
ihr fehlen, sollte er eines Tages nicht mehr da sein. 

Auf den Pfeiftest war sie gut vorbereitet. Sie hatte täglich 
geübt, und ihre Art, Zeitungen auszutragen, war mittler-
weile nicht nur im Ort bekannt, sondern auch förderlich 
für ihre Pfeifkünste. Ihr Pfeifen war für einige zum Boten 
für druckfrische Meldungen und gute Laune geworden. 
Ihr Pfeifen, wenn es auch nicht perfekt war, motivierte 
immer mehr Frühaufsteher im Morgenrock oder mit 
noch ungebundener Krawatte, vor die Tür zu gehen, um 
von ihr persönlich die Zeitung entgegenzunehmen. Mat-
hildes Onkel deutete auffällig-unauffällig auf das Bild, 

das neben dem Bett stand. Wortlos lächelnd überreich-
te sie es Tiberius, der es auf seinen Schoß legte und be-
trachtete. Nach einer Weile stand er auf und begutachtete 
es aus ein paar Metern Entfernung. Er schien in das Bild 
einzutauchen und den Raum zu verlassen.

Tiberius nahm Mathilde in den Arm und sagte: „Danke!“
Das ganze Schleifen, die wunden Finger und das Abstim-
men mit Gregor hatten sich gelohnt, das wusste Mathilde 
in diesem Moment. 

Abends machte sie einen Haken hinter der Aufgabe Ge-
schenk für Tiberius besorgen. „Das war ein gutes Ge-
fühl“, dachte sie. „Ich habe eine Aufgabe erledigt, Tiberi-
us eine Freude gemacht und bin den eigenen Zielen ein 
Stückchen näher gekommen. Klasse, wenn man so viele 
Punkte miteinander verbinden kann.“ 

In aller Frühe wollte sie Zeitungen austragen, und so 
legte sie Hose, Pullover, Jacke und Schuhe auf den Stuhl 
neben das Bett. Aber erst viel später schlief Mathilde ein, 
denn sie hatte erneut über den Pfeiftest nachgedacht. 
Beim Grübeln fiel ihr ein, dass die Mathematikarbeit nur 
zwei Wochen entfernt war. Dieses Gespenst raubte ihr 
noch lange den Schlaf. p

Mathildes Abenteuer
Auf der Suche nach Wünschen, Zielen und Sinn oder eine Geschichte über Selbstmanagement

Fortsetzung folgt in der  nächsten  Ausgabe

autor: michael behn
Diplom Kaufmann, Berater, Trainer, Coach, Autor

Die Kurzgeschichten erzählen die Aben-
teuer der neunjährigen Mathilde, die 
sich auf den Weg gemacht hat, das Leben 
zu entdecken und zu begreifen. Die 
Episoden sollen den Leser anregen, seine 
eigenen Wünsche zu finden, zu formu-

lieren, zu notieren und sie wahr werden zu lassen. 
Mathildes Abenteuer gibt es auch als Buch: ISBN-13: 
978-3839167519.  Tragen Sie sich hier für den kostenfreien 
Versand ein:
www.mathildes-abenteuer.de 
(Sie erhalten 2-3 Geschichten pro Woche – kostenfrei)

Hier können Sie die Bücher von Michael Behn bestellen: 
www.mathildes-abenteuer.de/weitere_informationen.html

http://www.mathildes-abenteuer.de
http://www.mathildes-abenteuer.de/weitere_informationen.html
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Die Angst vor Fehlern sitzt stets als Co-Pilot mit in unse-
rem Cockpit. Aber meistens kritisieren uns nicht die an-
deren. Wir selbst quälen uns mit Vorwürfen, wenn etwas 
schiefgeht und tun oft lieber nichts, als ein Risiko ein-
zugehen. Aber sind Fehler immer nur negativ? Schließ-
lich ist ein Leben ohne Fehler schon rein statistisch nicht 
möglich. Deshalb müssen wir vor allem lernen, das Beste 
aus unseren Fehlern zu machen. 

nur ein opossum stellt sich tot

Einfach nichts zu entscheiden, ist ziemlich praktisch. 
Schließlich können wir keine Fehler machen, wenn wir 

nichts unternehmen. Ob wir es Vorsehung, Schicksal 
oder lapidar „dumm gelaufen“ nennen – jedes Desaster 
können wir den Umständen in die Schuhe schieben. Und 
es kommt noch besser: Wir können uns als Opfer fühlen. 
Und das Mitgefühl der anderen gibt’s gratis dazu, wenn 
wir nur laut genug jammern.   

Die Wahrheit aber ist einfach. Wer entscheidet, akzep-
tiert Fehler, weil falsche Entscheidungen falsche Aus-
wirkungen haben, aus denen man lernen kann. Deshalb 
sind falsche Entscheidungen auch besser als sich wie ein 
Opossum tot zu stellen. Hätte Chesley B. Sullenberger 
die Hände vom Ruder genommen und sein Schicksal be-
klagt statt zu handeln, hätte es eine gigantische Katastro-

„

→

fehler machen, aber richtig! 
wie pannen helfen, bessere entscheidungen zu fällen

Es dauerte 208 Sekunden von der Kollision mit einem Schwarm Wildgänse bis zur Notwasserung des Airbus 
320 auf dem Hudson River. Das Wichtigste, was in diesen Sekunden geschah: Der Pilot Chesley B. Sullenberger 
traf eine Entscheidung, die seinen 155 Passagieren und vielen New Yorkern das Leben rettete. Der Druck, zu 

versagen, war riesig. Aber Sullenberger ließ sich nicht ins Bockshorn jagen. 



unternehmer wissen 25

schwerpunkt:  manaGement

→ phe gegeben. Aber der Kapitän behielt die Nerven und 
das Heft des Handelns fest in der Hand. 

learning by losing – darauf kommt es an

Lernen aus Niederlagen ist existenzielle Pflicht, 
nicht nur für Unternehmer und Führungskräfte. „Aus 
Schaden wird man klug“ ist mehr als eine tröstliche 
Floskel. Es ist eine Aufforderung zum Handeln und 
dazu, sich nicht nur in guten Vorsätzen zu erschöp-
fen. Entscheidungen zu treffen bedeutet, auch mit ih-
ren negativen Folgen produktiv umgehen zu wollen. 
Man muss Fehlern schonungslos ins Gesicht sehen 
und aus ihnen lernen. Das mag Disziplin erfordern 
und schmerzhaft sein, aber es ist ohne Alternative.  
Fruchtlose Selbstgeißelung und dann wieder „business 
as usual“ sind der falsche Weg. Erstens: schonungslo-
se Analyse und Erkenntnisgewinn, zweitens: abhaken, 
nachdem wir unsere Lehre gezogen haben – so geht es 
richtig. Im Leben gibt es keinen Reset-Knopf, der un-
sere Existenz nach einer Katastrophe auf die Werksein-
stellung zurücksetzt. Aber es gibt etwas anderes, das ge-
nauso gut ist: die Chance mit neuem Wissen gestärkt aus 
einer Krise hervorzugehen.

Gain culture statt blame culture

Auch Unternehmen können das Pannenrisiko nie ver-
bannen. Häufig folgt eine rückenmarksgesteuerte  Stan-
dardprozedur aus Hetzjagd und Lynchjustiz: Wenn der 
Schuldige gehenkt ist, glaubt man, der gleiche Lapsus 
käme nie wieder. Dummerweise machen wir alle ziem-
lich ähnliche Fehler, weil wir auch ähnliche Anlagen ha-
ben. Wenn wir also ein Versagen nicht analysieren und 
auf Hilfen und Trainings für das Team verzichten, wer-
den sich die gleichen Irrtümer wiederholen. 

Ist es schlimmer, einen Fehler zu begehen, ihn zu ig-
norieren oder gar ihn zu vertuschen? Nach der Fehlerbe-
reinigung fragen wir nicht: „Wie konnten Sie das tun?“, 
sondern „Seit wann wissen Sie das?“. Wir sorgen bestän-
dig dafür, dass die Konsequenzen von Verschweigen und 
Vertuschen härter sind als die, die für den Fehler selbst 
fällig werden. So schaffen wir eine Fehlerkultur, die auch 
einen Gewinn aus bedauerlichen Pannen zieht, statt nur 
einen Kopf rollen zu lassen.

medizin und prophylaxe

Piloten lernen im Flugsimulator nicht nur geradeaus zu 
fliegen. Das ist gar nicht so schwierig. Sie lernen vor al-
lem, Stress zu meistern und sich gegen Fehler an Bord 
zu wappnen. Nützlich sind solche Simulationen auch für 
Unternehmen: Was ist seinerzeit schiefgegangen? Was 
haben wir falsch gemacht? Gab es Warnzeichen, die wir 
übersehen oder ignoriert haben? Wie lassen sich solche 

Szenarien künftig vermeiden?
Was hier rückwirkend als Medizin funktioniert, taugt 

aber auch zur Impfung. Wir werden nie mit vollkom-
mener Sicherheit sagen können, wie der Markt in drei 
Jahren aussieht und wie sich unsere Branche verändern 
wird. Deshalb müssen wir drohende Gefahren vorweg-
nehmen und an den Stärken und Schwächen des Unter-
nehmens arbeiten. Wer in Worst-Case-Planspielen künf-
tige Krisen simuliert, ist gewappnet, wenn sie kommen. 
Er trifft mutigere und bessere Entscheidungen und fin-
det immer einen Hudson River, wenn es mal eng wird im 
Cockpit seines Unternehmens. 

entscheidend für entscheider

1.  Beugen Sie Turbulenzen durch Fehler vor. Egal wie 
talentiert Sie als Krisenmanager sind – oft ist es rei-
ne Glückssache, den Flieger sicher zu landen, wenn er 
erst mal ins Trudeln geraten ist. 

2.  Erkennen Sie Ihren Spielraum, überlebbare Fehler zu 
machen. Existenzbedrohliche Risiken einzugehen, ist 
dumm. Aber der Mut, auf eine tolle Chance mit Rest-
risiko zu setzen, macht Sie stark.

3.  Planen Sie die Krise und hören Sie nicht auf zu fragen: 
Was sind meine größten Bedrohungen und welche 
Entscheidung würde ich treffen?

4.  Haben Sie ein Problem? Jammern Sie nicht. Es ist Ihres 
und Sie müssen es lösen. Nehmen Sie das Ruder ent-
schlossen in die Hand. Es ist Ihr Flugzeug, Ihr Unter-
nehmen und Ihr Leben! p

autor: peter brandl
Peter Brandl ist Unternehmer, 
Managementtrainer, Berufspi-
lot und Fluglehrer und gilt als 
einer der führenden Kommu-
nikationsexperten im deutsch-
sprachigen Raum. Er berät 
und trainiert Unternehmen in 
den Bereichen Kommunika-
tion, Verhandlungstechniken 

und Konfliktmanagement. Dabei kombiniert er neueste 
Erkenntnisse aus Hirnforschung und Neurobiologie mit 
Erkenntnissen aus der Luftfahrt und überträgt dieses 
Wissen auf alltägliche Situationen. Brandl versteht es, in 
seinen Vorträgen und Veranstaltungen das Publikum zu 
begeistern, unterhalten, mitzureißen und zu motivieren.

www.peterbrandl.com

http://www.peterbrandl.com
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Ist die Katze aus dem Haus ...: So arbeiten Ihre Mitarbeiter eigenverantwortlich 
und selbstständig

… tanzen die Mäuse auf dem Tisch! Aus dieser Angst heraus neigen vie-
le Führungskräfte dazu, alles ständig kontrollieren zu müssen, ständig 
ins operative Geschäft einzugreifen, und befürchten überall Fehler und 
Rückschläge, sollten sie einmal nicht da sein. Dadurch bleiben jedoch 
Mitarbeiter und Unternehmen, aber auch die Führungskraft selbst, weit 
unter ihren Möglichkeiten. Bernd Geropp nimmt frischgebackenen eben-
so wie etablierten Führungskräften diese Furcht und zeigt anhand vieler 
typischer Situationen, wie in der Mitarbeiterführung die richtige Balan-
ce zwischen Eigenverantwortung und Vorgaben erreicht werden kann. 

Gebundene Ausgabe: 256 Seiten
Verlag: Redline Verlag (14. August 2013)
ISBN-10: 3868815031
ISBN-13: 978-3868815030
24,99 Euro  p

Unsere Buchtipps

Strategie-Guru Henry Mintzberg und seine Koautoren laden Sie ein zu 
einem tiefgründigen und zugleich vergnüglichen Streifzug durch den 
Dschungel des strategischen Managements. Spannend, humorvoll und in-
formativ unterziehen sie die verschiedenen Ansätze der einzelnen Lehren 
einer eingehenden Analyse und zeigen die Grenzen der 10 Denkschulen 
im strategischen Management auf.

Gebundene Ausgabe: 560 Seiten
Verlag: FinanzBuch Verlag (9. Mai 2012)
ISBN-10: 3898796752
ISBN-13: 978-3898796750
39,99 Euro  p

Strategy Safari: Der Wegweiser durch den Dschungel des strategischen 
Managements

„

>> bei Amazon kaufen

>> bei Amazon kaufen

http://www.amazon.de/Strategy-Safari-Wegweiser-strategischen-Managements/dp/3898796752/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1394728366&sr=8-1&keywords=Strategy+Safari%3A+Der+Wegweiser+durch+den+Dschungel+des+strategischen+Managements&tag=unternehmerde-21
http://www.amazon.de/Strategy-Safari-Wegweiser-strategischen-Managements/dp/3898796752/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1394728366&sr=8-1&keywords=Strategy+Safari%3A+Der+Wegweiser+durch+den+Dschungel+des+strategischen+Managements&tag=unternehmerde-21
http://www.amazon.de/Ist-Katze-Haus-eigenverantwortlich-selbstst%C3%A4ndig/dp/3868815031/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1394732430&sr=8-1&keywords=Ist+die+Katze+aus+dem+Haus+...%3A+So+arbeiten+Ihre+Mitarbeiter+eigenverantwortlich+und+selbstst%C3%A4ndig&tag=unternehmerde-21
http://www.amazon.de/Ist-Katze-Haus-eigenverantwortlich-selbstst%C3%A4ndig/dp/3868815031/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1394732430&sr=8-1&keywords=Ist+die+Katze+aus+dem+Haus+...%3A+So+arbeiten+Ihre+Mitarbeiter+eigenverantwortlich+und+selbstst%C3%A4ndig&tag=unternehmerde-21
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Wer um schwere Entscheidungen einen Bogen macht, gibt das Steuer 
seines Lebens aus der Hand. Hudson River zeigt, wie man in den wich-
tigen Momenten des Lebens sein eigener Pilot bleibt. Denn nur, wer 
die Verantwortung für sein Leben nicht an den Tower abgibt, wird 
wie „Sully“ Sullenberger nach einem Ausfall beider Triebwerke sei-
nen Airbus A320 sicher im Hudson River vor New York notwassern 
können – statt über Manhattan abzustürzen. Ein lebendig geschrie-
bener und packender Befreiungsschlag in Richtung Selbstbestim-
mung und Erfüllung mit starken Beispielen aus der Welt der Fliegerei.  
 
Gebundene Ausgabe: 232 Seiten
Verlag: Gabal; Auflage: 2. Auflage, 2013 (29. Juli 2013)
ISBN-10: 3869365099
ISBN-13: 978-3869365091
24,90 Euro  p

Hudson River: Die Kunst, schwere Entscheidungen zu treffen
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Weltkulturerbe in Kambodscha 

Angkor Wat
von Andreas Neumann - Geschäftsführer Explorer Fernreisen

kambodschas juwel

Die imposante Sandstein-Tempel-
anlage der Khmer-Hochkultur des 
9. - 15. Jahrhunderts ist mit Ab-
stand Kambodschas berühmteste 
Sehenswürdigkeit. Highlights inner-
halb des gesamten Komplexes sind 
u.a. der Bayon Tempel, ein bizarrer 
Haupttempel von Angkor Thom mit 
über 200 in Stein gehauenen Ge-
sichtern und der Phnom Bakheng, 
der alles überragende Tempelberg 
mit über einhundert Türmen sowie 
einem der schönsten und unberühr-
testen Tempel der Anlage, der Ta 
Prohm, der jahrhundertelang von 
Bäumen überwucherte wurde. 

Weitere Anlaufstellen sind das 
Royal Enclosure, Phimeanakas, die 
Elefanten-Terrasse und die Terrasse 
des Lepra-Königs, Prasat Kravans, 
Srah Srang (königliches Bad) und 
der Banteay-Srei-Tempel, einem Ju-
wel der Khmer-Baukunst und die 
Thommanon Tempel sowie die Tem-
pel Mebon Oriental, Ta Som, Neak 
Pean und Preah Khan. 

naturspektakel 

Das Highlight ist aber der Sonnen-
untergang, den man am besten vom 
Bergtempel Pre Rup erleben kann, 
welcher der einzigartigen Anlage 

eine gewisse Mystik verleiht, die für 
den Betrachter unvergesslich bleiben 
wird. Empfehlenswert ist im An-
schluss daran ein Abendessen mit 
einer Apsara Tanzshow. Ebenso fas-
zinierend, aber nur für Frühaufste-
her geeignet,  ist der morgendliche 
Sonnenaufgang, der die Haupttürme 
der riesigen Anlage mit immer wie-
der wechselnden Sonnenlicht-Effek-
ten imposant in Szene setzt. Dieses 
Naturspektakel kann beispielsweise 
vom Berg Phnom Bakheng miterlebt 
werden. Die fünf Haupttürme des 
imposanten Tempels im Zentrum 
der Anlage sind wie Lotusblüten 
geformt, der höchste Turm hat eine 
Höhe von 65 Metern.

Vermächtnis einer hochkultur

Bei einer Führung durch den Kom-
plex erfahren die Besucher, wie bei 
der Planung der Anlage die Wasser-
versorgungs- und Bewässerungsan-
lagen mit Stauseen, Wassergräben 
sowie Zu- und Abflüssen optimal 
durchdacht worden sind. Unter an-
derem dadurch war hier die Land-
wirtschaft schon vor Jahrhunderten 
erfolgreicher als in anderen Regi-
onen. So war es den Einwohnern 
möglich Reichtum anzuhäufen, der 
u.a. dafür genutzt wurde, um impo-

sante Tempelanlagen zu konzipieren 
und zu errichten.

"entdeckung" durch französische  
forscher

Die ungefähr zwei Quadratkilome-
ter große Hauptanlage war jahrhun-
dertelang nur wenigen Europäern 
bekannt. Erst Mitte des 19. Jahrhun-
derts wurde das Areal von franzö-
sischen Forschern entdeckt. Auch 
dadurch entwickelte sich vor allem 
für Frankreich ein großes Interesse 
an der gesamten Region, um diese 
als Kolonie einzunehmen. Franzö-

1. Buddhistische Mönche bei Angkor Wat, 2. Bayon 

2

→

„
1

Die gigantische Tempelanlage Angkor Wat mit ihren Ruinen und Bauten 
der längst vergangenen Hochkultur der Khmer zieht Besucher aus al-
ler Welt in ihren Bann. Faszinierend ist die unglaubliche Größe dieser 

Tempelstadt. Kambodscha, ein Land im Aufbruch - man sollte es sich nicht 
entgehen lassen und es schnellstmöglich besuchen.
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sische Wissenschaftler begannen im 
frühen 20. Jahrhundert, die Anlage 
zu renovieren. Die Schreckensherr-
schaft der Roten Khmer, mit dem 
verheerenden Bürgerkrieg im 20. 
Jahrhundert, verhinderte aber für 
Jahrzehnte eine weitere Erschlie-
ßung der gesamten Tempelanlage. 
Heute erstreckt sich der archäolo-
gische Park in Angkor Wat auf ca. 
400 Quadratkilometer. Innerhalb 
des Parks gibt es immer noch sehr 
ursprüngliche Dörfer der einheimi-
schen Bevölkerung, die dort Land-
wirtschaft betreiben, doch auch der 
Tourismus wird ein immer wichtige-

rer Wirtschaftssektor.
Aufgrund der Größe der An-

lage sind Fahrradtouren entlang 
der Tempel-Highlights durch den 
Dschungel sehr beliebt, um ohne 
große Anstrengung die Distanzen 
zwischen den vielen Tempeln in an-
genehmer Art und Weise absolvieren 
zu können.

anreise

Die Anreise zur Tempelanlage er-
folgt über Siem Reap, der mit 60.000 
Einwohnern nächstgrößeren Stadt. 
Sie bietet, nur sechs Kilometer von 

Angkor Wat entfernt, einen inter-
nationalen Flughafen und hat durch 
die Attraktivität der eindrucksvollen 
Tempelanlage als Ausgangspunkt 
ebenfalls eine überdurchschnittliche 
Entwicklung erlebt.  p

autor: andreas neumann
Geschäftsführer Explorer Fernreisen
www.explorer.de

Tempel mit Gesichtertürmen 3. Elefanten mit ihren Führern , 4. Relief, 5. Überwuchertes Tempeltor

3 4 5

→

http://www.explorer.de/
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Bau von Museen

Region: 95444 Bayreuth 
Auftragsart: Europäische Ausschreibung
DTAD-Veröffentlichung: 13.03.2014
Frist Angebotsabgabe: 09.04.2014
DTAD-ID: 9269482

Kategorien: Sonstige Bauleistungen im Hochbau

Auftragsbeschreibung: Musealer Innenausbau (Möbelbau, 
Vitrinenbau, Sonderelemente). Herstellung und Montage 
der Ausstellungsarchitektur, bestehend aus Möbeln, Vit-
rinen und Sonderelementen für das Richard Wagner Mu-
seum ...

Installation von Aufzügen und Rolltreppen

Region: 35423 Lich 
Auftragsart: Europäische Ausschreibung 
DTAD-Veröffentlichung: 13.03.2014
Frist Angebotsabgabe: 07.04.2014
DTAD-ID: 9269500

Kategorien: Installation von Aufzügen, Rolltreppen

Auftragsbeschreibung: Aufzugsanlage für Neubau der Erich-
Kästner-Schule, Lich Bei dem Bauvorhaben handelt es sich um 
den Neubau der Erich-Kästner-Schule in Lich. Das Gebäude 
wird an gleicher Stelle des zuvor ...

DTAD Deutscher Auftragsdienst

Aktuelle Ausschreibungen 

weitere interessante Ausschreibungen finden Sie unter www.dtad.de

in Kooperation mit:

Bauarbeiten für Schulen oder Forschungsanstalten 

Region: 67547 Worms 
Auftragsart: Europäische Ausschreibung
DTAD-Veröffentlichung: 13.03.2014
Frist Angebotsabgabe: 15.04.2014
DTAD-ID: 9269448

Kategorien: Sonstige Bauleistungen im Hochbau, Elektroins-
tallationsarbeiten

Auftragsbeschreibung: Nibelungenschule Worms - 2. BA 
Metzler-Bau; Elektroarbeiten Generalsanierung der Nibelun-
genschule Worms 2. BA Sanierung und Umbau des 
Metzler-Baus. Der Metzler-Bau besteht aus 
Kellergeschoss, ...

Einweg-Gastronomiebedarf

Region: 09126 Chemnitz 
Auftragsart: Europäische Ausschreibung
DTAD-Veröffentlichung: 13.03.2014
Frist Angebotsabgabe: 28.04.2014
DTAD-ID: 9269777

Kategorien: Haushalts-, Krankenhauspapierwaren, Bad-, 
Bett-, Küchentextilien, Gummiwaren, Kunststofferzeugnisse, 
Küchenmöbel, -Einrichtung, Papier, Papiererzeugnisse, Ver-
schiedene Halbstoffe, Grundmetalle, zugehörige Erzeugnisse

Auftragsbeschreibung: Lieferung von Verpackungsmaterial 
und Hygieneerzeugnissen. Wöchentliche Lieferungen von 
Verpackungsmaterial und Hygieneerzeugnissen an ca. 80 
Einrichtungen der Studentenwerke in ...

http://www.dtad.de/workxl/rfq/details.do;jsessionid=776CB3D566A2C3919F7050D88238AE84?identifier=9269482_3&language=DE&rfqListCriteriaKey=5350164f5c455f4a59
http://www.dtad.de/workxl/rfq/details.do;jsessionid=776CB3D566A2C3919F7050D88238AE84?identifier=9269500_3&language=DE&rfqListCriteriaKey=5350164f5c455f4a59
http://www.dtad.de/workxl/rfq/details.do;jsessionid=776CB3D566A2C3919F7050D88238AE84?identifier=9269448_3&language=DE&rfqListCriteriaKey=5350164f5c455f4a59
http://www.dtad.de/workxl/rfq/details.do;jsessionid=776CB3D566A2C3919F7050D88238AE84?identifier=9269777_3&language=DE&rfqListCriteriaKey=5350164f5c455f4a59
http://www.dtad.de
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Messe

PERSONAL 2014
4. Fachmesse für Personalmanagement

2-Tages-Seminar
Prozessmanagement
In einer Zeit, in der sich das Umfeld von Unter-
nehmen ständig verändert, stehen Führungs-
kräfte stets vor der Herausforderung, Qualität 
und Kundenzufriedenheit so zu verbessern, dass 
Sie mit Ihren Produkten und Dienstleistungen 
am Markt bestehen können.  
 
Inhalte
▶ Grundlagen des Prozessdenkens
▶  Funktionsorientierung vs. Prozessorientie-

rung in Organisationen
▶ Prozessanalyse und Prozessklassifikation
▶  Methoden der Prozessanalyse
▶  Organisation und Prozesse
▶  Ableitung konkreter Maßnahmen für den 

Arbeitsalltag
▶  Hinweise und Tipps zur Implementierung 

von Prozessveränderungen

Termine:
05. - 06. Mai 2014 in Stuttgart 
25. - 26. November 2014 in Düsseldorf 

Weitere Informationen & Anmeldung
www.ime-seminare.de

Personalverantwortliche benötigen einen aktuellen Überblick über 
ein möglichst breites Spektrum an Lösungen und Dienstleistungen 
sowie praxisnahe und konkrete Informationen zu diesen Angebo-
ten. Das zentrale Anliegen der PERSONAL Nord ist daher die Verbin-
dung von Messe und Praxisforen. 

Schwerpunkte
▶ Softwarelösungen
▶ Hardware
▶ Personal- und Unternehmensberatung, Rechtsberatung
▶ Personaldienstleistungen
▶ Weiterbildung und Training
▶ E-Learning / Blended Learning
▶ Seminar- und Tagungslocations
▶ Dienstleistungen
▶ Behörden, Medien, Organisationen
▶ Büro und Ausstattungen 

Termin
Dienstag, 06. Mai 2014 - Mittwoch, 07. Mai 2014 
 
Eintrittspreise
1 Tag:   25,00 € TK 

  15,00 € VV (online)
2 Tage:   50,00 € TK 

 30,00 € VV (online)

Messeort
CCH - Congress Center Hamburg 
Halle H & Saal 3 
Am Dammtor / Marseiller Str. 
20355 Hamburg 

Öffnungszeiten
1. Tag: 09:00 Uhr bis 17:30 Uhr 
2. Tag: 09:00 Uhr bis 17:30 Uhr 

Weitere Informationen
www.personal-nord.com

2-Tages-Seminar
Crashkurs Projekt-
management

Steigern Sie Ihr Projektmanagement-Know-
how! In diesem 2-tägigen Intensiv-Training 
werden Ihnen die wirkungsvollsten Werkzeuge 
für eine erfolgreiche Projektarbeit vermittelt.

Inhalte (Auszug)
hard skills: 
▶ Projektziele klar definieren
▶ Risiken minimieren, Maßnahmen absichern

soft skills: 
▶ Hochleistungsteams entwickeln und steuern
▶ Meetings effizienter gestalten

Termine:
07. - 08. April 2014 in Stuttgart 
12. - 13. Mai 2014 in Frankfurt am Main

Weitere Informationen & Anmeldung
www.managementcircle.de

http://www.personal-nord.com/
http://www.ime-seminare.de/seminare/prozessmanagement/
http://www.managementcircle.de/seminar/crashkurs-projektmanagement-9.html
http://www.personal-nord.com/
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Bewegungsmangel, Stress, Verspannungen, Rückenbeschwerden ...? Es geht auch 
anders: Gelassen, ausgeglichen, motiviert. 

Gönnen Sie sich aktive Pausen. Ihr Gehirn wird aufnahmefähiger und Sie können sich 
besser konzentrieren. 

Nutzen Sie Business YOGA, um in unserer immer komplexeren Arbeitswelt die Ruhe und 
den Durchblick zu behalten.  

übung 16: wirbelsäule mobilisieren 

▶   Setzen Sie sich aufrecht hin. Die Beine sind hüftbreit, die Füße parallel am Boden.

▶  Verschränken Sie die Hände hinterm Kopf – die Ellbogen ziehen nach hinten.

▶  Führen Sie mit der Ausatmung den linken Ellbogen zum linken Knie – 
mit der Einatmung richten Sie sich wieder zur Mitte auf.

▶  Mit der nächsten Ausatmung führen Sie den rechten Ellbogen zum 
rechten Knie – mit der Einatmung richten Sie sich wieder zur Mitte 
auf.

▶ Wiederholen Sie diese Bewegung mehrmals.

▶  Alternative: Führen Sie die Ellbogen zum gegenüberliegenden Knie. 
Damit verbinden Sie gleich eine leichte Drehung für die Wirbelsäule.

Bleiben Sie einen Moment aufrecht sitzen und spüren der Übung nach.
Die Übung mobilisiert die Wirbelsäule, so dass die Bandscheiben gut
versorgt werden. 

Gefallen Ihnen die Entspannungstipps? Weitere Informationen zu Coaching und 
Business YOGA gibt Ihnen gerne Balance- & YogaCoach Renate Freisler

http://www.renatefreisler.de/business-yoga.html

Business Yoga
Tipps für mehr Energie im Business

von Balance- & YogaCoach Renate Freisler

Bildnachweis: In dieser Zeitschrift wurden Bilder von 
Fotolia.com von folgenden Urhebern verwendet: 
stocksolutions, lassedesignen, GIS, pashabo, emde71, 
alphaspirit, iaod, kantver, virinaflora

In dieser Zeitschrift wurden auch Bilder von folgen-
den Urhebern verwendet: Explorer Fernreisen

Vorschau 04|14 
Thema: Steuern & Finanzen 
für Unternehmer

Die nächste Ausgabe  widmet sich 
ganz den Themen Steuern & Fi-
nanzen für Unternehmer. Neben 
Fachbeiträgen und Ratgebern 
erwarten Sie auch wieder Reise-, 
Rechts- und Buchtipps.

Noch nicht
genug?
Werden Sie unser Fan 
www.facebook.com/unter-
nehmer.wissen 

Bleiben Sie informiert:
 
Täglich neue Fachartikel zu 
den Themen Marketing, IT, 
Mittelstand und Management 
finden Sie auf der Facebook-
Seite von unternehmer.de:
 
www.facebook.com/unter-
nehmer.wissen

http://de-de.facebook.com/unternehmer.wissen
http://de-de.facebook.com/unternehmer.wissen
http://www.renatefreisler.de/business-yoga.html
http://www.marktplatz-mittelstand.de
http://www.stefanie-eger.de
http://www.unternehmer.de/abo
http://www.unternehmer.de/magazin



