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Sei bei dem was Du viele Stunden des Tages tust 
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Vorwort 

Besonders in Deutschland höre ich immer wieder vom sogenannten 

Fachkräftemangel. Nachdem ich mittlerweile viele Teams und Organisationen 

entweder geleitet oder als Berater begleitet habe, glaube ich nicht mehr an den 

Fachkräftemangel. Die meisten Organisationen verschwenden so unglaublich 

viel Zeit von ihren wertvollsten Mitarbeitern, dass es schon fast an Quälerei 

grenzt. 

Wie viele Personen braucht es, um ein Kundenproblem zu lösen? In der Regel 

ein bis zwei. Ergebnis: Zufriedener Kunde. 

Wie viele Personen braucht es, um über Kundenprobleme im Allgemeinen zu 

diskutieren? So acht bis siebenundzwanzig, 60-90 Minuten Zeit am besten mit 

gutem Kaffee, Keksen und gemütlichen Stühlen. Ergebnis: Nicht identifizierbar. 

In fast jeder Organisation gibt es Prozesse und Standards, die eher verlangsamen 

als zu beschleunigen. Entsprechend sind die Mitarbeiter gezwungen 

Überstunden zu machen. Überstunden werden dann im schlimmsten Fall sogar 

noch „belohnt“ durch Ansehen, Freizeitausgleich und ein paar lobende Worte 

von Kollegen. 

 
Ich bin der Meinung, dass es keinen Fachkräftemangel gibt, sondern es gibt 

vielmehr einen Mangel an effizienten Arbeitsweisen. 
 

Bei der Arbeit bin ich brutal gegen Überstunden. Wer seine Arbeit nicht in 8 

Stunden pro Tag schafft, hat entweder viel zu viel Arbeit oder arbeitet sehr 

inneffizient. Bei zu viel Arbeit hilft nur stark fokussieren. Und selbst wenn Du viel 

Arbeit hast, gibt es in der Effizienz sicherlich noch Optimierungspotential. Es gibt 

Menschen, die bei der Arbeit ständig total beschäftigt (aktiv) aussehen. Sind 

diese aber immer auch produktiv? 

Dieses Buch soll Dir (und deinem Team, wenn Du es teilst) helfen, effizienter zu 

arbeiten und somit immer rechtzeitig Feierabend machen zu können. Damit Du 

mehr Zeit für Hobbies, Familie, Sport o.Ä. hast. Gleichzeitig bist Du dann für 

Deine Organisation wertvoller und steigerst Deinen eigenen Wert. 

Dieses Buch kannst Du theoretisch immer wieder durchlesen, und die 

verschiedenen Methoden nacheinander ausprobieren. 

Viel Spaß beim Lesen und besonders viel Erfolg bei der Umsetzung.  
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1. Ziele für den nächsten Tag am Abend vorher festlegen 

Wie oft hattest Du ein scheinbar unlösbares Problem mit nach Hause genommen 

und in der Nacht, beim Duschen oder abends beim Entspannen kam Dir einfach 

so die Lösung in den Sinn? Grund dafür ist Dein Unterbewusstsein, welches ohne 

Dein aktives Zutun für Dich arbeitet. 

Wenn Du Deine Ziele für den nächsten Tag bereits am Vorabend festlegst, hat 

das den großen Vorteil, dass Dein Unterbewusstsein bereits abends/nachts an 

der Lösung oder Bearbeitung der Aufgaben arbeitet. 

Darüber hinaus kannst Du auf dem Weg morgens ins Büro (Im Schnitt in 

Deutschland ca. 39 Minuten Pendelzeit pro Tag also ca. 20 Minuten am Morgen) 

bereits Deine erste, wichtigste Aufgabe im Kopf vorbereiten. Wenn Du dann bei 

der Arbeit ankommst, begibst Du Dich an Deinen Arbeitsplatz und beginnst 

sofort (ohne Umwege) mit der Bearbeitung der wichtigsten Aufgabe. Erst wenn 

diese erledigt ist, belohnst Du Dich mit dem ersten Kaffee für den ersten Erfolg 

des Tages. Und auch erst danach liest Du Deine Mails oder lässt Dich anderweitig 

ablenken. 

Durch diese Vorgehensweise wird es Tage in Deinem Leben geben, an denen Du 

bereits um 8:45 Uhr so viel Ergebnis produziert hast, wie andere Mitarbeiter 

teilweise nicht mal innerhalb von 8 Stunden abliefern. 

Selbst, wenn es ein, zwei oder drei Tage im Monat gibt, an denen Du dieses 

Vorgehen „schleifen“ lässt, bist Du im Schnitt immer noch doppelt so produktiv 

wie andere Mitarbeiter. Somit beweist Du Deinen Kollegen, Vorgesetzten und 

besonders Deinen Kunden, dass Du ein Macher bist. 

Und stell Dir jetzt mal vor, dass alle Mitarbeiter und Kollegen bei Dir würden das 

auch so machen… 
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2. Meetings mit krummen Uhrzeiten 

Termine starten in der Regel um xx:00 Uhr oder xx:30 Uhr. Also 

umgangssprachlich um X Uhr oder um „halb“. Wie häufig kommt es vor, dass 

Teilnehmer zu spät im Meeting sind? Ggfs. wäre es einfacher zu fragen, wie 

häufig es vorkommt, dass alle Teilnehmer wirklich pünktlich sind und das 

Meeting rechtzeitig beginnt? 

Büroangestellte verbringen in Deutschland durchschnittlich einen Tag pro 

Woche in Meetings. Das sind 20 % der gesamten Arbeitszeit. Besprechungen 

dauern dabei im Schnitt 49 Minuten. Das macht 9,8 Meetings pro Woche. Wenn 

ein Unternehmen in Deutschland also 35 Mitarbeiter beschäftigt und pro 

Meeting nur 8 Minuten Zeit verschwendet werden würden, sind das immer noch 

2.744 Minuten Zeitverschwendung (8 Minuten x 35 Mitarbeiter x 9,8 Meetings) 

pro Woche (!!). Das sind 45,73 Wochenstunden und damit etwas mehr als ein 

Vollzeitmitarbeiter, der verschwendet wird. 

Und jetzt mal ganz ehrlich. Wie häufig warten wir auch die akademische 

Viertelstunde darauf, dass alle Teilnehmer anwesend sind und die Technik läuft? 

Würde Dein Team davon profitieren, das ein ganzer Mitarbeiter mehr zur 

Verfügung stehen würde? Dann probiert mal aus, Meetings um 14:03 Uhr 

starten zu lassen. Und diese Meetings auch um 14:27 Uhr wieder zu beenden. 

Diese konkreten Uhrzeiten führen in der Regel dazu, dass die Teilnehmer ganz 

bewusst auch auf die Zeit achten (weil sie so speziell ist) und eher zu 

Pünktlichkeit tendieren. Das bewusste Ende um 14:27 Uhr führt zusätzlich dazu, 

dass seltener überzogen wird. Wichtig für Dich als Meeting-Organisator ist nur, 

dass Du diese Zeiten selbst ganz genau einhältst. 

Wenn Du als gutes Beispiel voran gehst und als Führungspersönlichkeit somit 

weniger Zeit verschwendest, werden Deine Mitarbeiter Dir folgen. Somit sorgst 

Du automatisch dafür, dass ihr eine virtuelle Arbeitskraft mehr im Team habt, 

ohne das es mehr kostet. 

Ganz nebenbei kannst Du mir diesem Vorgehen Deine Marketing-Skills 

aufbessern. Denn wenn jeder Mitarbeiter 9,8 Meetings die Woche hat. An 

welches wird er sich am ehesten erinnern? Das vierte Meeting zur vollen Stunde 

oder das eine Meeting, welches um 13:37 Uhr begonnen hat? 
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Die krummen Uhrzeiten funktionieren auch sehr gut in Workshops nach Pausen. 

Da fängt die Arbeit nach der Pause nicht um „Zehn nach zwei“ an, sondern um 

exakt 14:09 Uhr. Probiert es aus und seht, wie pünktlich alle zu der Zeit sein 

werden. 

 

3. Akkurate Vorbereitung für informative Besprechungen 

Als Führungskraft musst Du Dein gesamtes Team häufig über die aktuellen 

Geschehnisse und Neuerungen informieren. Die meisten Führungskräfte laden 

dazu die ganze Belegschaft ein und sprechen dann über die vorliegenden 

Neuerungen. Die Vorbereitung für eine solche Besprechung bleibt meist auf der 

Strecke (Siehe vorherigen Punkt). 

Das führt dazu, dass die Besprechung mit ca. 60 Minuten (inkl. Fragen und 

Antworten) angesetzt wird. Von diesen 60 Minuten spricht „der Chef / die 

Chefin“ dann 38 Minuten und hangelt sich von einer Information zur nächsten.  

Wenn Du Führungspersönlichkeit sein möchtest, bereitest Du Deine 

Besprechung vor wie eine Rede auf der Bühne. Du verpackst die Informationen 

in eine bildhafte Geschichte, überzeugst und begeisterst mit Emotionen anstatt 

mit Zahlen, Daten, Fakten zu überfrachten. 

Für diese Vorbereitung benötigst Du ggfs. sogar 4 Stunden Zeit. Dafür schaffst 

Du es aber Deine Botschaft an Deine Mitarbeiter innerhalb von 9 Minuten auf 

den Punkt zu bringen. Bei einer Organisationsgröße von wieder 35 Mitarbeitern 

sparst Du so 35 x 29 Minuten (9 Minuten Redezeit anstatt 38 Minuten). Das 

bedeutet eine Ersparnis von 1.015 Minuten. Das sind 16,92 Stunden. Also fast 

wieder eine halbe Arbeitskraft. Selbst wenn Du Deine 4 Stunden Investment 

abziehst, bleiben mit 12 Stunden immer noch mehr als 25 % einer Arbeitskraft 

übrig. Mit nur einem optimierten Meeting! 

Wenn Dein Team also immer zu wenig Zeit für die anfallenden Arbeiten hat oder 

es keine Zeit für neue Innovationen gibt, fange bei Dir an die Zeit Deiner 

Mitarbeiter zu sparen. 
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4. Empfängerkreis von E-Mails optimieren 

Stell Dir vor, dass Du selbst zum Schreiben einer ausführlichen E-Mail 20-30 

Minuten benötigst. Du möchtest diese E-Mail an 7 Empfänger verschicken. Was 

glaubst Du, wie viel Zeit die Empfänger benötigen, um diese E-Mail zu lesen, zu 

verstehen und entsprechend zu handeln? 

Ganz oft senden wir völlig achtlos viel zu lange E-Mails an viel zu viele Kollegen. 

Die Kollegen müssen diese E-Mails dann in der Regel lesen. Anschließend das 

Gelesene verstehen und für sich selbst interpretieren ob oder was sie für 

Handlungen aus der E-Mail ableiten. Teilweise führen die E-Mails sogar zu 

Verwirrungen (kommt Dir das bekannt vor?). 

Bevor Du also eine E-Mail an einen Empfängerkreis versendest, halte kurz inne 

und überlege, ob der Empfängerkreis wirklich zwingend notwendig ist. Meistens 

kann der Empfängerkreis nach kurzer Überlegung um 1-2 Personen reduziert 

werden. Wenn Du das in Deinem Team etablierst, sparst Du im gesamten Team 

eine ganze Menge Zeit ein, die dann hoffentlich nicht für andere/mehr E-Mails 

eingesetzt wird. ;) 
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5. Unnötige Prozessaufwände identifizieren und reduzieren 

Nimm Dir mal ein paar Augenblicke Zeit und überlege welche Arbeitsschritte 

oder Aufgaben Du in der letzten Woche durchgeführt hast, die aber eigentlich 

nur nerven oder die sich unnötig anfühlen. 

In jeder Organisation, der ich diese Frage stelle, gibt es meist innerhalb von 

wenigen Sekunden mindestens 3-4 Dinge, die benannt werden können: 

• Irgendwelche Formulare, die als unnötig empfunden werden 

• Gefühlt unendliche Schleifen für wichtige Entscheidungen 

• Zusätzliche Abstimmungen zu Themen, die eigentlich klar sind 

• Prozessabläufe, bei denen keiner mehr so richtig weiß, wieso die 

überhaupt durchgeführt werden 

• … 

Vermutlich gibt es also auch in Deiner Organisation solche Dinge, die unnötig 

erscheinen, die aber eben einfach da sind. Selten werden diese Dinge jedoch aus 

der Organisation heraus aktiv identifiziert, angesprochen und dann auch 

reduziert. 

Nimm Dir mit Deinem Team doch mal 58-87 Minuten Zeit, solche unnötigen 

Aufwände zu identifizieren. Dann prüft ihr gemeinsam, welche der Aufwände ihr 

einfach mal weglassen könnt, ohne dass es negative Auswirkungen auf eure 

Kunden hat natürlich. Probiert das dann mal 3-4 Wochen aus und wiederholt 

einen solchen Austausch: 

• Wie hat sich das angefühlt? 

• Wurdet ihr drauf angesprochen? 

• Hat sich jemand beschwert? 

Durch diese, regelmäßige, Reduktion von unnötigen Arbeitsschritten könnt ihr 

bis zu 20 % an Aufwänden, Wartezeiten oder Arbeitsschritten sparen und somit 

wieder eine – gefühlte – Teilzeitkraft mehr werden. 
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6. Notiere täglich Deine Erfolge 

Es mag zunächst komisch klingen jeden Tag Deine Erfolge zu notieren, weil das 

ja eigentlich mehr Aufwand ist als es nicht zu tun. Lass mich das bitte 

ausführlicher erklären. 

Der positive Effekt auf die Effizienz hat damit zu tun, dass Du den Tag bereits 

anders betrachtest und mit einer anderen Erwartungshaltung in den Tag gehst. 

Wenn Du jeden Abend (oder wie ich z.B. jeden Morgen beim Frühstück) Deine 

Erfolge des vergangenen Tages aufschreibst, möchtest Du auch etwas 

aufschreiben können. Deinem Unterbewusstsein ist es wichtig, dann auch etwas 

Werthaltiges aufzuschreiben.  

Ewas wie „Heute bin ich der Arbeit gekonnt ausgewichen und habe alles auf 

morgen verschoben ohne, dass meine Kollegen es gemerkt haben.“ kannst Du 

natürlich aufschreiben – Du wirst Dich dabei aber vermutlich nicht so richtig stolz 

fühlen. Also willst Du vermutlich lieber aufschreiben, dass Du Deine Arbeit heute 

sogar einen Tag vor Abgabetermin fertiggestellt hast und der Kunde somit 

überdurchschnittlich zufrieden ist. 

Dieses Ritual, was ganz nebenbei noch Dein Selbstbewusstsein stärkt, sorgt also 

automatisch dafür, dass Du jeden Abend Erfolge notieren möchtest. Nach einer 

gewissen Zeit wirst Du merken, dass Du sogar schon tagsüber nach Situationen 

und Möglichkeiten Ausschau hältst, die Du später notieren kannst. Das führt 

wiederum dazu, dass Du einfach grundlegend ein netterer / besserer Mensch 

wirst. Neben beruflichen Erfolgen kannst Du nämlich auch aufschreiben, dass Du 

einem anderen Menschen (ohne Gegenleistung) einen Gefallen getan hast. Oder 

vielleicht hast Du einem fremden Menschen ein Kompliment gemacht und dieser 

Person damit den Tag versüßt? 

Probiere es einfach mal aus. Du brauchst nur einen Stift und ein Notizbuch. Dann 

schreibst Du drauf los. Jeden Tag 3 nennenswerte Erfolge sind das Minimum. 

Maximal sollten es 5 sein. Nach 30 Tagen kannst Du Deine bisherigen Erfolge ja 

mal durchlesen. Das spiegelt Dir einfach auch noch mal, was Du für ein toller 

Mensch bist und wie wertvoll Du für die Gesellschaft bist. 

 

  

https://amzn.to/37oXg9s
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7. Meetings mit Ziel und Agenda 

Es gibt nichts auf der Welt, was schlimmer ist, als wenn wertvolle Mitarbeiter 

und Fachkräfte in Termine eingeladen werden wo nicht klar ist, was jeder 

einzelne Mitarbeiter dort eigentlich beitragen soll. 

Dann dauert es häufig erst mal 10-15 Minuten bis klar ist, was eigentlich im 

Meeting erreicht werden soll und Du kannst anfangen darüber nachzudenken, 

was Du zu dem Ergebnis beitragen kannst. Glaubst Du, dass es anderen 

Teilnehmern auch schon mal so geht? Wie häufig erhältst Du Einladungen zu 

Terminen wo Du nicht wirklich weißt was Sinn und Zweck des Termins ist? 

Viel wichtiger ist aber die Frage: Wenn Du zu einem Termin einlädst, ist dann 

immer vorher alles soweit geklärt, dass die Teilnehmer wissen was sie erwartet? 

Leider ist in mehr als 72 % der Fälle die Antwort ein eher schüchternes und 

entschuldigendes „nein“. Gefolgt von 3-4 Ausreden, wieso die Einladung nicht 

ausreichend vorbereitet werden konnte. 

Wenn Du Dir, Deiner Organisation, Deinen Mitarbeitern und Deinen Kollegen 

also einen Gefallen tun willst, fange an Meetings vernünftig einzuladen. Die 

wichtigsten Eckdaten sind in der Regel klar – aber hier noch mal in der Übersicht 

inklusive ausführlicher Hintergründe: 

• Was ist der Zweck des Meetings? 

Der Zweck des Meetings ist superwichtig, wird aber meist gar nicht 

genannt oder bedacht. Ziele oder Agenda ist meist noch irgendwie auf 

dem Radar, aber ohne sinnvollen Zweck, könnte es sogar sein, dass das 

Meeting gar nicht stattfinden muss. 

Frage Dich also immer: „Welcher Status oder welche Situation soll nach 

erfolgreich durchgeführtem Meeting erreicht sein?“ 

o Entscheidung fällen 

o Informieren 

o Ideen sammeln und ggfs. verdichten 

o Priorisieren 

o Zusammen an einer Aufgabe arbeiten 
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• Was ist das Ziel des Meetings? 

Das Ziel ist der nächste Entscheidende Faktor. Was ist das konkrete 

Ergebnis, mit dem ihr aus dem Termin herauskommen wollt? Welche 

Auswirkung hat das Ergebnis auf Kundenbeziehungen oder die 

Mitarbeiter? Durch welches Ergebnis können unnötige Kosten reduziert 

oder mögliche Umsatzpotentiale gehoben werden? Was wollt ihr nach 

dem Termin wirklich „in der Hand“ halten? 

o Entscheidung im Meeting endgültig treffen oder „nur“ vorbereiten? 

o Alle Mitarbeiter der Abteilung X sollen über Y informiert sein und 

die Möglichkeit haben Rückfragen zu stellen, um Klarheit zu 

schaffen 

o Wir wollen zu einem Problem eines Kunden eine adäquate Lösung 

erarbeiten, um diese im Anschluss dem Kunden zu präsentieren 

o Nach dem Meeting wollen wir eine abgestimmte Priorisierung 

folgender 38 Projekte festgelegt haben, um die wichtigsten Dinge 

mit größtem Fokus bearbeiten zu können 

o Innerhalb des Termins wollen wir die Kundenpräsentation für einen 

Termin nächste Woche gemeinsam durchgehen und optimieren, 

damit wir die Wahrscheinlichkeit den Auftrag zu erhalten steigern 

können 

 

• Wer muss zwingend dabei sein? 

Für Meetings ist der Teilnehmerkreis noch viel wichtiger als für E-Mail-

Kommunikation. Hier reden wir nicht nur von wenigen Minuten 

unnötigem Zeitaufwand, sondern sogar von Stunden. Es geht hierbei auch 

nicht nur zwingend um die eingesparte Zeit. Bei diesem Punkt geht es 

sogar um Deine persönliche Anerkennung unter Deinen Kollegen. Wenn 

Du vermehrt Personen in Termine einlädst, nur um den Termin möglichst 

wichtig wirken zu lassen, kann das schnell nach hinten losgehen. 

Damit Du also möglichst effizient arbeitest, und Deine Anerkennung nicht 

verschlechterst, stelle Dir also immer mehrere Fragen wie z.B. 

o Brauche ich zwingend den Geschäftsführer für diese Entscheidung? 

o Ist der Kundenbetreuer für diese Kundenangelegenheit von Nöten? 

o Muss das gesamte Team anwesend sein, oder reichen 2-3 

„Auserwählte“? 
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o Wenn Teilnehmer X an dem Tag erkranken würde und nicht 

teilnehmen würde, könnten wir dann trotzdem das definierte Ziel 

erreichen? 

Sobald Du diese Frage sehr einfach mit ja Beantworten kannst, 

könnte es sein, dass der Teilnehmer nicht zwingend teilnehmen 

muss. Lade ihn ggfs. optional ein und er kann freiwillig entscheiden, 

ob er teilnimmt oder nicht. 

 

• Was müssen die Teilnehmer vorbereiten? 

Eine leider sehr selten beantwortete Frage in Meeting-Einladungen. Du 

wirst eingeladen und es gibt keine Info, ob Du etwas mitbringen sollst. 

Dann bringst Du nichts mit und im Meeting merkst Du, dass alle anderen 

was mitgebracht haben. Wie fühlst Du Dich? 

Eher so Semi… 

Denke also daran, dass die Teilnehmer eines Meetings die Chance haben 

sich auf den Termin vorzubereiten. Wenn die Einladung professionell ist 

und das Ziel klar (und für das Unternehmen relevant) ist, wollen die 

Teilnehmer sich auch gerne vorbereiten. Gib ihnen die Chance. 

Gleichzeitig ergibt sich dadurch die Möglichkeit, dass ihr ein wirklich 

produktives und effizientes Meeting habt, bei dem die Teilnehmer 

nachher sagen „Wow, das war echt ein guter Termin“. 

o Wer bringt welche Unterlagen mit? 

o Muss jemand vor dem Termin eine Aufgabe erledigen? 

o Sollte vor dem Termin mit dem Kunden gesprochen werden, um 

eine Meinung einzuholen? 

o Wird ein externer Experte für die Beantwortung von möglichen 

Fragen benötigt? 

o Welche Methoden sollen im Meeting zum Einsatz kommen und 

sollten diese Methoden durch jemanden moderiert werden, der das 

entsprechend vorbereitet? 
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• Agenda? 

Es gibt so Floskeln wie „Kein Meeting ohne Agenda“. Wie häufig gibt es 

denn wirklich eine sinnvolle Agenda? 

Wenn Du Dir schon nicht die Mühe machst, die vorzustellen wie das 

Meeting grob laufen könnte und wie viel Zeit welcher Teil des Meetings 

einnehmen könnte, warum sollten Teilnehmer sich dann aktiv darauf 

vorbereiten? Wenn Du keine Agenda hast, woher weißt Du dann, wie viel 

Zeit Du benötigst? 

Ich lege Dir also wirklich ans Herz als den wichtigsten Tipp: Gehe das 

Meeting, zu dem Du einlädst, gedanklich vorher durch und lege anhand 

der Gedanken die Agenda fest. Dabei fällt Dir vielleicht auch noch mal auf, 

dass Du weniger Teilnehmer oder weniger Zeit benötigst. Oder Du stellst 

fest, dass noch essenzielle Dinge fehlen, um das gesteckte Ziel zu 

erreichen und Du lädst erst mal noch nicht ein. Das spart sehr viel Zeit. 

Schlussendlich bleibt zu Meetings also nur zu sagen: „Kein Meeting ohne 

Agenda und ohne Sinn und Zweck“. 
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8. Drucker entfernen 

Immer wenn ich etwas drucken möchte, geht was schief! 

Ich wähle im Büro häufig den falschen Drucker aus und meine Unterlagen 

kommen dann am anderen Ende des Bürogebäudes bei einem verwirrten 

Kollegen raus. Wenn ich dann den richtigen Drucker gewählt habe, hat jemand 

besonderes Papier in die Kassette eingelegt, so dass ich auf falschem Papier 

drucke. Oder der Toner ist leer/schwach und die Qualität des Drucks sagt mir 

nicht zu. Papier leer, falsches Papierformat oder der Drucker reagiert auf meinen 

Auftrag gar nicht sind dann eher schon kleine „Randerscheinungen“, die zu 

Verzögerungen führen. 

Also gebe ich es zu: Ich verschwende jede Menge Zeit, wenn ich etwas drucke, 

weil ich es nicht auf die Kette bekomme, dass der Drucker immer genau das tut, 

was ich von ihm erwarte. (Und das sage ich mit starkem IT-Hintergrund) 

Meine Maßnahme aus dieser Erkenntnis ist sehr einfach: Ich vermeide das 

Drucken so gut es geht. Zusätzlich habe ich alle Prozesse in meinen Teams so 

angepasst, dass ein Ausdruck nicht mehr notwendig ist. 

Wenn ich also so ein Drucklegastheniker bin, werde ich (statistisch gesehen) 

nicht der Einzige sein. Solltest Du, oder Deine Kollegen, ähnliche Probleme 

haben, empfehle ich den Druckprozess auf das Minimum zu reduzieren. Das 

spart nicht nur Zeit und reduziert Frust bei den Mitarbeitern. Es spart zudem 

auch noch Geld (Manche Teams hatten vorher 4 Drucker – und später nur noch 

einen). 

In einem Team war ich sogar so radikal, dass ich die Leasingverträge mit den 

Druckern einfach gekündigt habe und die Geräte habe abholen lassen. Die 

Mitarbeiter waren dann gezwungen nach anderen, digitalen, Lösungen zu 

suchen. Und es hat funktioniert. Die Teams arbeiten heute wesentlich digitaler 

und damit effizienter. 

Ganz nebenbei schont das sogar noch die Umwelt, wenn ich an die ganzen 

Bäume denke, die für das unnötige Ausdrucken von E-Mails sterben müssen. 
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9. Meetingfreie Zeit schaffen 

Wann bist Du besonders produktiv? In den 15 Minuten zwischen zwei Terminen 

(wo der eine noch 7 Minuten länger gedauert hat und Du für den nächsten noch 

nicht vorbereitet bist)? In den 45 Minuten Wartezeit zwischen einem 

Kundentermin und dem nächsten internen Gespräch mit Deinem Vorgesetzten? 

Oder doch eher, wenn Du einfach mal 2-3 Stunden konzentriert an einem Thema 

arbeiten kannst? 

Die meisten Menschen benötigen für ultimative Produktivität einfach nur ein 

paar konzentrierte Stunden am Stück. Manche Menschen stehen dafür morgens 

schon um 5 Uhr auf, um ungestört zu sein. Andere arbeiten gerne bis tief in die 

Nacht, weil dann die Störungen weniger werden. 

Damit Deine gesamte Organisation immer wieder konzentriert arbeiten kann, 

empfehle ich daher meetingfreie Zeiträume zu definieren und diese Zeiten 

gegenzeitig zu respektieren. Ein Team, welches von 9-12 Uhr „meetingfrei“ 

definiert hat, konnte dadurch erheblich mehr umsetzen als zuvor. Die Ergebnisse 

waren aber nicht nur quantitativ besser, sondern auch qualitativ (kreativer) 

besser, weil wirklich Konzentration in die Ergebnisse geflossen ist anstatt nur 

Zeitdruck. Die Mitarbeiter der Organisation waren zudem auch subjektiv 

zufriedener, weil die Meetings in den anderen Zeiträumen einfach nicht so 

genervt haben, weil ja bereits ein halber Tag ohne Meetings war. 

Wenn ihr sowas einführen wollt bei euch, fang gerne langsam an. Einigt euch auf 

eine passende Zeit pro Tag. Oder definiert nur an 3 von 5 Arbeitstagen pro 

Woche von 9-11 Uhr meetingfrei. Alternativ kann man auch definieren, dass der 

Donnerstag komplett meetingfrei ist. Eurer Kreativität sind dort keine Grenzen 

gesetzt. Es gibt kein richtig und kein falsch. Es gibt nur das, was sich für euch 

richtig anfühlt. 

Wichtige Kunden- oder externe Termine, die kaum beeinflusst werden können, 

könnten hin und wieder natürlich die meetingfreie Zeit torpedieren. Akzeptiert 

das, solange es in 80 % der Fälle auch wirklich meetingfrei bleibt. Wenn die 

Torpedos zu viel werden, überlegt, ob ihr die meetingfreie Zeit ggfs. verlegt, um 

Kollisionen zu vermeiden. 
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Sei bei dem was Du viele Stunden des Tages tust 

PRODUKTIV und nicht nur AKTIV! 

 

 

Du konntest aus diesem Buch sicherlich einige Erkenntnisse, Ideen 

oder Methoden mitnehmen. Das Buch dient dabei als Anfang auf 

einer Reise mit möglichst leichtem Gepäck. Leichtes Gepäck hilft Dir 

und Deiner Organisation, dich an zukünftige Veränderungen schneller 

anzupassen und damit am Markt immer eine Nasenlänge vor Eurer 

Konkurrenz zu sein und zu bleiben. 

 

Gerne kannst Du mir Feedback zu dem Buch, den Methoden und 

Tipps geben und mich auf dem aktuellen Stand Deiner 

Optimierungen halten. Ich stehe Dir auch gerne für weiterführende 

Fragen zur Verfügung. Einfach kurze Mail an: 

ebook@holger-stollenwerk.de 

 

 

Falls Du weitere Impulse rund um die Effizienz Deiner Arbeit und 

innerhalb Deiner Organisation nutzen möchtest, folge mir auf diesen 

Kanälen: 

Instagram 

https://www.instagram.com/holger.stollenwerk/ 

Youtube 

https://www.youtube.com/channel/UC4QeldAby08PxadfeUvnjWg 

Weiterführende Links 

https://linktr.ee/holgerstollenwerk 

mailto:ebook@holger-stollenwerk.de
https://www.instagram.com/holger.stollenwerk/
https://www.youtube.com/channel/UC4QeldAby08PxadfeUvnjWg
https://linktr.ee/holgerstollenwerk

