
Zeitmanagement  – 
leichter und effektiver zum Ziel

  Worum geht es beim Zeitmanagement?
  Zielermittlung und Zeitplanung
  Prioritäten setzen
  SMART-Prinzip und Pareto-Modell
  Neinsagen hilft Zeit sparen

 Zeitdiebe hinter Gitter bringen!

          © Clerkenwell/Stockbyte/Getty Images

L
e

s e
p

r o
b

e

https://www.hesseschrader.com
http://www.gettyimages.de/detail/foto/portrait-of-confident-businesswoman-lizenzfreies-bild/129179153


Worum geht es beim Zeitmanagement? Seite   3 

Bausteine des Zeitmanagements Seite   4
  

1. Definieren Sie Ihre Ziele!  Seite   4
    Was bedeutet S.M.A.R.T. ?   
     
2. Teilen Sie große Ziele in Teilziele auf  Seite   6
3. Priorisierung  Seite   6
    Das Eisenhower-Modell                                                     
4. Ermitteln Sie die Zeitfresser  Seite   7
5. Realistischer Zeiplan  Seite   8
6. Analyse innerer Faktoren  Seite   9 
  

Das Pareto-Prinzip  Seite 10

Keine Angst vor dem Neinsagen Seite 12

Work-Life-Balance  Seite 14
Zeitmanagement für ein gesünderes Leben

  

Bildnachweis: von oben nach unten © Anton Maltsev/123RF, © Viorel Sima/123RF, © Odilon Dimier/PhotoAlto

Alle Rechte vorbehalten. Die Verwendung der Texte und Bilder - auch auszugsweise - ist ohne schriftliche Genehmigung 
nicht gestattet. © Hesse/Schrader - Büro für Berufsstrategie 2016, Oranienburger Str. 4-5, 10178 Berlin, Tel. 030 28 88 570,  
Fax 030 28 88 5736, E-Mail info@hesseschrader.com, www.hesseschrader.com

Inhaltsverzeichnis

Zeitmanagement 

L
e

s e
p

r o
b

e

http://photoalto.com/detail/bedeckt-technologie/PAA345000037/
http://de.123rf.com/search.php%3Fword%3D5135464%26imgtype%3D0%26t_word%3D5135464%26t_lang%3Dde%26oriSearch%3D3336985%26orderby%3D0%26srch_lang%3Dde%26mediapopup%3D5135464
http://de.123rf.com/search.php%3Fword%3D6393949%26imgtype%3D0%26t_word%3D6393949%26t_lang%3Dde%26oriSearch%3D5135464%26orderby%3D0%26srch_lang%3Dde%26mediapopup%3D6393949


Zeitmanagement

3

Worum geht es beim Zeitmanagement? 

Zeitmanagement                      Worum geht es beim Zeitmanagement?         

Zeitfresser zu identifizieren und zu beseitigen, den 
richtigen Umgang mit unvorhersehbaren Ereignis-
sen und nicht zuletzt unsere Erholungszeiten so zu 
gestalten, dass wir dadurch neue Kraft schöpfen 
können. 

Es geht aber nicht darum, in der „eingesparten“ 
Zeit noch mehr Aufgaben zu erledigen und somit 
irgendwann wieder in Zeitbedrängnis zu kommen! 
Vielmehr können vorhandene Aufgaben durch ein 
effektives Zeitmanagement zeitsparend und erfolg-
reich erledigt werden, woraus einerseits tatsächlich 
eine Steigerung der Arbeitsleistung, andererseits 
durch die Stressreduktion und Freizeitgestaltung 
eine Verbesserung der Lebensqualität und eine 
stabilere Gesundheit resultieren. 

Zeitmanagement, richtig angewandt, führt para-
doxerweise zu einer subjektiven Verlangsamung der 
zeitlichen Abläufe. Durch die bessere Organisation 
läuft man den Sachen nicht mehr ständig „hinterher“ 
und gewinnt somit an Ruhe und Zufriedenheit.

Arbeitsorganisation 
=> Zufriedenheit,
     Erfolg

Freizeitgestaltung 
=> Sozialkontakte,
     Gesundheit

Zeitmanagement

„Tut mir Leid, aber ich habe keine Zeit...“ 

Wir alle kennen das Gefühl, ständig in Zeitbedräng-
nis zu sein und nicht genug Zeit für unsere Aufga-
ben zu haben. Ob Prüfung an der Uni, Arbeit oder 
Privates: alles beansprucht Zeit und wer sich hier 
nicht organisieren kann, wird unglücklich und lebt 
ungesund. 

Zeitmanagement bedeutet eine gut durchdachte, 
sinnvolle und vor allem ergonomische Arbeitszeit-
gestaltung – dazu gehört das Lernen für Prüfungen 
genauso wie Arbeitstätigkeiten oder den Haushalt zu 
machen und wer hätte es gedacht: auch die Freizeit-
gestaltung zählt mit. 

Insbesondere Berufseinsteiger haben Schwierig-
keiten, eine ausgewogene Balance zwischen 
Arbeitsanforderungen und Freizeitausgleich zu fin-
den. Sie wollen sich beweisen und zeigen, was 
in ihnen steckt. Der neue Arbeitsplatz ist in jeder 
Hinsicht eine Herausforderung: angefangen von 
den regelmäßigen Arbeitszeiten und den erfahrenen 
Kollegen, an denen man möglicherweise gemessen 
wird, bis hin zu der allgemeinen Verantwortung, die 
man jetzt für seine Leistungen trägt.

Durch ein effektives Zeitmanagement können wir tat-
sächlich viel „Zeit gewinnen". Wir lernen, Aufgaben 
strukturiert zu erledigen, Prioritäten richtig zu setzen, 

„Gewöhnliche Menschen überlegen nur, wie sie 
ihre Zeit verbringen. Ein intelligenter Mensch ver-
sucht, sie auszunutzen.“ 

(Arthur Schopenhauer)
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