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Selbstmanagement 

Wie Sie sich und Ihre Arbeit optimal organisieren 

Neue Projekte, ein knapper Abgabetermin oder wechselnde Verantwortungsbereiche – die heutige 

Arbeitswelt stellt uns täglich vor neue Herausforderungen. Insbesondere wird durch die vermehrte Arbeit 

von zu Hause aus, unabhängiges und selbstständiges Handeln in den Fokus gerückt. Um beruflich wie 

privat gut organisiert durch den Alltag zu kommen, kann gutes Selbstmanagement sehr hilfreich sein. 

Was ist Selbstmanagement? 

Beim Selbstmanagement geht es darum seinen Arbeitsalltag aktiv zu gestalten und zu strukturieren. Um 

das zu schaffen ist es wichtig gute Entscheidungen zu treffen, um einen Überblick zu bekommen. Konkret 

geht es um die Bereiche Planung, Organisation, Zielsetzung aber auch die persönliche Motivation und die 

eigene Gesundheit. Durch zielgerichtetes Selbstmanagement können Sie sich besser organisieren, 

verlieren nicht mehr den Überblick, setzen leichter Prioritäten und bleiben so länger motiviert.  

Beginne mit dem Notwendigen, dann tue das Mögliche und plötzlich wirst Du das 

Unmögliche tun. 

Was kann ich selbst managen? 

Mein Arbeitsplatz Egal ob zu Hause oder im Büro: ein Arbeitsplatz sollte gut strukturiert sein. 

Organisieren Sie ihr Zettelchaos in einem sinnvollen Ablagesystem. Vielleicht haben Sie Platz für eine 

Pinwand an welcher sie alle Aufgaben, die zu erledigen sind, anbringen können. Hier könnten Sie auch 

gleich erste Prioritäten setzen 😊 Im Home Office sollten Sie darauf achten, dass Sie - auch wenn wenig 

Platz ist - einen klar definierten Arbeitsbereich haben. Nehmen Sie sich Zeit, um zu überlegen, wo ein 

Tisch stehen könnte und wie Sie sich setzen möchten. Wenn Sie sich dann an Ihren Platz begeben, sollte 

nur mehr das Tun im Fokus sein. Daher achten Sie auch darauf was Sie ablenken könnte. Wenn Kinder 

mit zu Hause sind kann auch eine klar definierte Arbeitszeit helfen, um Ihnen Ruhe zu verschaffen.  

Klare Ziele Verschaffen Sie Sich einen guten Überblick was eigentlich zu tun ist. Sammeln Sie in einer für 

Sie ansprechenden Form (Post It, Wandboard, Notiz am Tablet) alle offenen Aufgaben. Danach 

priorisieren Sie alle gesammelten Punkte. Zum Schluss notieren Sie bei jeder Aufgabe was genau die 

Zielsetzung ist, also wann das Ziel erreicht ist und die Aufgabe abgeschlossen. Hier werden Sie 

vermutlich feststellen, dass es Aufgaben gibt, die größer sind und andere gehen Ihnen schneller von der 

Hand. Auch hier können Sie nochmals eine Zuordnung vornehmen.  

Ihre Motivation Um leistungsfähig über den Tag zu bleiben, brauchen Sie eine gute Motivation. Überlegen 

Sie Sich eine Belohnung für erreichte Ziele und planen Sie auch Ruhepausen ein. Achten Sie auf genug 

Schlaf, eine gesunde Ernährung und regelmäßige Bewegung. So sind Sie körperlich und geistig fit für alle 

Herausforderungen, die kommen. Konkrete Tipps zur Selbstmotivation hierzu finden Sie auch in unserem 

Handout Selbstmotivation. 

Starten Sie mit der Umsetzung 😊 
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Ziele  

Beim Festlegen der Aufgaben ist es immer wichtig ein Ziel im Fokus zu haben. Beim Festlegen eines 

Ziels gibt es allerdings einige Punkte zu beachten:  

Setzen Sie sich Ziele die … 

• … nicht nur sinnvoll sind, sondern auch realistisch.  

• … direkt den Aufgaben zuordenbar sind.  

• … sie selbst kontrollieren können.  

• … einen klaren Lösungsweg haben.  

Nach Zielerreichung sollten Sie sich immer einen Moment Zeit nehmen um Bilanz zu ziehen und zu 

überlegen was Sie das nächste Mal besser machen können. Warum hat etwas nicht funktioniert? Waren 

die Ziele zu weit gegriffen?  

Zeit 

Zeitmanagement ist ein wichtiger Faktor, um effizient arbeiten zu können. Neben klaren Arbeits- und 

Pausenzeiten haben wir hier noch einige konkrete Tipps wie Sie Ihre zur Verfügung stehende Zeit 

effizient nutzen können. 

Tipps Zeitmanagement  

Machen Sie sich Notizen. 

Legen Sie Ziele und Prioritäten fest. 

Teilen Sie große Aufgaben in kleine Schritte. 

Treffen Sie schnelle Entscheidungen. 

Meiden Sie Ablenkungen und Zeitdiebe. 

Betreiben Sie Monotasking statt Multitasking. 

Lernen Sie Nein zu sagen.  

Holen Sie sich Unterstützung. 

Machen Sie eine konkrete Zeitplanung.  

Bündeln Sie gleiche Aufgaben.  

Achten Sie auf einen funktionierenden Arbeitsplatz. 

Halten Sie Ruhepausen ein.  

 

Auch ist es hilfreich konkrete Tagespläne zu erstellen, wobei Sie nicht nur Ihre beruflichen Zeiten 

einplanen sollten sondern auch Ihre privaten Termine und Auszeiten. Folgende drei Fragen sollten Sie 

hierbei berücksichtigen:  

(1) Wieviel Zeit brauche ich täglich für meine eigenen Anliegen? 

(2) Welche Art von Aufgaben muss ich überhaupt einplanen? 

(3) Wann habe ich täglich Zeit und Raum meinen Plan für den folgenden Tag zu erstellen? 
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Die Auszeiten betreffend sollten Sie folgende Fragen bedenken: 

(1) Wann ist der beste Zeitpunkt jeden Tag, um eine kurze Auszeit zu nehmen? 

(2) Was muss ich in meiner täglichen Planung berücksichtigen, um diese Pause für mich zu haben? 

(3) Was kann ich ab heute machen, um diese Zeit wirklich fix einhalten zu können? 

 

Priorisieren 

Oft stehen wir vor vielen Aufgaben gleichzeitig und müssen entscheiden was wir zuerst abarbeiten. Die 

Wahl was das Wichtigste ist und was noch warten kann muss rasch getroffen werden. Um richtig 

priorisieren zu können, gibt es viele Methoden in der aktuellen Literatur. Wir möchten Ihnen hier kurz zwei 

Klassiker vorstellen: 

ABC Methode Hierbei geht es darum alle Aufgaben in 3 Gruppen einzuteilen. A - Aufgaben haben 

höchste Priorität und müssen umgehend erledigt werden. B – Aufgaben sind weniger wichtig, d.h. sie 

können warten oder können delegiert werden. C – Aufgaben haben die geringste Priorität und sollten 

daher delegiert oder verworfen werden.  

Ist die Aufgabe wichtig? Ist die Aufgabe dringend? Aufgabentyp  

JA             JA A 

JA NEIN B 

NEIN JA C delegieren 

NEIN NEIN C verwerfen 

Eisenhower Methode Diese Übung geht auf den ehemaligen Präsidenten Dwight D. Eisenhower zurück. 

Hier geht es darum Aufgaben in vier Gruppen auf Basis des nachfolgenden Koordinatensystems zu 

unterteilen: 

 Wichtig Unwichtig   

Eilig Erledigen Delegieren   

Nicht eilig Terminieren Ablegen   
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Ganz egal welche Methode von Ihnen beim Priorisieren bevorzugt wird, wichtig ist, dass Sie in 

regelmäßigen Abständen alles neu evaluieren! Machen Sie täglich einen Blick auf Ihre Aufgaben und 

kontrollieren Sie, ob sich Aufgaben verschoben haben. So bleibt die Priorisierung immer aktuell.  

Indem man das, was man zu tun hat, aufschiebt, läuft man Gefahr, es nie tun zu 

können. Charles-Pierre Baudelaire 

 

Motivation 

Zum Abschluss möchten wir Ihnen zum Thema Motivation noch zwei konkrete Übungen mitgeben. Diese 

kurzen Anleitungen können Ihnen helfen einfach den ersten Schritt zu machen.       

Der 25.000 Dollar Tipp Charles M. Schwab, Präsident der Bethlehem Steel, stellte seinem 

Unternehmensberater eine knifflige Aufgabe: Zeigen Sie mir eine einfache Möglichkeit meine Zeit besser 

zu nutzen! Die Anleitung des Beraters um effizienter zu Arbeiten war ganz einfach: Schreiben Sie zuerst 

alle Dinge auf, die bis morgen erledigt werden sollen. Bringen Sie alles in eine Reihenfolge und dann 

starten sie mit der ersten Aufgabe. Erst wenn diese erledigt ist, dürfen sie zur nächsten übergehen. 

Machen sie es sich so zur Gewohnheit jeden Tag ganz konsequent Prioritäten zu setzen und diese Schritt 

für Schritt abzuarbeiten. Der Tipp funktioniert und der Unternehmensberater bekam einen Scheck über 

25.000 Dollar. 

BANJO Methode Sollten Sie sich niedergeschlagen und überfordert fühlen aufgrund einer Fülle an 

Aufgaben, dann erledigen Sie die unangenehmste Aufgabe zuerst. Das mag schwierig klingen, doch 

wenn Ihnen das gelingt, stellt sich das Erfolgserleben ein und motiviert Sie dazu noch mehr zu 

bewältigen.  

 

Fazit 

Klarheit, Reflexion und vor allem Zeit – Ihre Arbeit neu zu organisieren wird nicht sofort funktionieren. 

Doch wenn Sie es schaffen Ihre Aufgaben zu strukturieren und Ihre Zeit besser einzuteilen, dann wird der 

Berg an Aufgaben, der sich Ihnen jeden Tag stellt, bewältigbar.       

 

Mut steht am Anfang des Handelns, Glück am Ende.    

    Demokrit 
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