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Effektiver Umgang mit der Zeit oder wie Sie mehr Lebensqualität gewinnen!

Die Zeit ist für uns alle eine limitierte und äusserst wertvolle Ressource. Wer von uns gäbe
nicht Geld und Vermögen her, mehr davon zu bekommen? Zeit als eine menschliche Er-
findung hat für jeden von uns unterschiedliche Qualitäten. Wir geniessen den Augenblick
und die Zeit steht dann so zusagen still. Oder wir fühlen uns ruhig, gelassen, spüren uns
und erleben bewusst, wie die Zeit vergeht. Oder wir sind angespannt, nervös und unsi-
cher. Viele rennen gestresst und hyperaktiv einem dauernd überladenen Terminkalender
und anderen scheinbar wichtigen Verpflichtungen nach. Die Qualität der Zeit können wir
jeden Tag aufs Neue selbst bestimmen. Entweder machen wir es oder die Zeit macht es
mit uns.

Warum effektiv und nicht nur effizient?
Wir können mit der Zeit effektiv oder effizient umgehen. Die Grafik zeigt, dass nur die
Kombination von Effektivität und Effizienz zu wirtschaftlichen Ergebnissen führt.

Unwichtige Dinge werden mit
viel Energie und Aktivismus
gemacht, zeigen aber wenig
Wirkung.

Die richtigen Dinge werden richtig, wir-
kungsvoll und produktiv gemacht > ziel-
konforme und wirtschaftliche Ergeb-
nisse

Unwichtige Dinge werden
zögerlich gemacht, Verzette-
lung führt zu wenig Ergebnis-
sen.

Die richtigen Dinge werden angefangen
aber nicht umgesetzt, wenig Resultate.

Wenn wir effektiv sind, dann tun wir die richtigen Dinge, das heisst, wir erreichen für uns,
die Firma oder unsere Kunden den besten Nutzen. Strategisch gesehen erreichen wir
dadurch die höchste Wirkung. Effizient sind wir, wenn wir mit minimalem Aufwand zu den
erwünschten Ergebnissen oder Zielen gelangen.
Mit Effizienz an den falschen Dingen arbeiten bringt uns nur Zeitverschwendung, Frust
und Kosten. Das heisst für uns, Strategie geht immer vor Effizienz. Effektivität kombiniert
mit Effizienz bringt uns insgesamt die erwünschte Wirkung (Ziel) und Wirtschaftlichkeit
(Input/Output).

Was macht uns persönlich effektiver?
Wir Mensch sind von der Evolution geprägt auf Erfolg programmiert. Ausschlaggebend für
unseren persönlichen Erfolg sind u.a. folgende Faktoren:
 Strategie: Klare Ziele, Konzentration, wirkungsvolle Taktik
 Motivation: Engagement, Energien, Einstellungen, Leidenschaft, Spass
 Fähigkeiten : Wissen in Handlungen umsetzen, emotionale Kompetenzen, Selbstma-

nagement
 Fachwissen : Weiterbildung, Erfahrung, Branchenwissen, Prozesse
Die bewusste und gezielte Stärkung dieser Faktoren ermöglicht uns, unsere Lebensziele
effektiver zu erreichen und dadurch mehr Lebensqualität zu gewinnen.

Was hindert uns daran, effektiver zu sein?
Verhaltensänderungen verlangen von uns Einsicht in die Notwendigkeit sowie Aufwand an
Zeit und Energie. Hier sind für Sie einige einfache aber wirkungsvolle Tipps:
 Führen Sie positive Selbstgespräche mit sich, stellen Sie sich die richtigen Fragen, Ihr

Unterbewusstes wird Sie in der Lösungsfindung unterstützen.

Effizienz

Effektivität (was)
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 Setzen Sie sich klare Prioritäten: Konzentration auf A-Aufgaben (effektiv und wichtig,
bringen das Geld)

 B-Aufgaben (Vorbereitung von A-Aufgaben oder delegieren), C-Aufgaben soweit wie
möglich delegieren oder noch besser eliminieren (Routine, so effizient wie möglich er-
ledigen)

 Hören Sie auf ihre innere Stimme, nehmen Sie sich ernst und schaffen Sie sich recht-
zeitig Freiräume zur Erholung.

 Konzentrieren Sie sich auf den Moment und vermeiden Sie mehrere Aufgaben gleich-
zeitig zu erledigen.

 Lassen Sie nichts Wichtiges anbrennen, Unerledigtes frisst unverhältnismässig Ener-
gien und dominiert ihre Gedanken.

Probieren Sie es einfach einmal aus. Ein Versuch effektiver zu werden, lohnt sich immer.
Der Preis dafür ist attraktiv.

Was bringt uns Effektivität ganz persönlich?
Wir erreichen unsere Ziele wirkungsvoller und mit weniger Aufwand und können daher
mehr Zeit und Freiraum für uns gewinnen. Das wiederum bringt uns mehr Lebensqualität.
Unsere Energiespirale dreht sich positiv. Zeit ist für uns nicht mehr Mangelware, sondern
Gelegenheit zur Reflektion und Entspannung.

Wie sieht ihr persönlicher Plan zu mehr Lebensqualität aus?
Hilfe zur Selbsthilfe ist ein wichtiges Element von Training und Coaching. Wir können Sie
darin beraten und unterstützen. Wie auch immer, für Ihre Lebensqualität sind Sie für sich
allein verantwortlich. Der bewusste Umgang mit Zeit, Zielen und Prioritäten ist der erste
Schritt dazu. Nehmen Sie sich Zeit, über ihre Zeit nachzudenken. Planen Sie Zeit mit Frei-
räumen für sich selbst. Wann machen Sie den ersten Termin mit sich selbst?

Wir wünschen ihnen bei Ihren Entscheidungen viel Selbsterfahrung.

Marcel Zünd
Inhaber/Trainer


