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Über den Autor

Martin Geiger hat es sich zur Aufgabe ge-

macht, seinen Kunden zu effektiv besseren 

Ergebnissen zu verhelfen. Hierfür wurde der 

erfahrene Redner und Coach 2007 von der 

Europäischen Trainerallianz zum Trainer des 

Jahres gewählt. 

Heute gilt der in Baden-Baden lebende Spre-

cher längst nicht mehr nur in Fachkreisen 

als ausgewiesener Experte zur Steigerung 

der persönlichen und unternehmerischen 

Produktivität. Impulse aus den Vorträgen, 

Trainings und Coachings des gefragten Referenten werden von begeister-

ten Teilnehmern namhafter Unternehmen in Deutschland, Österreich, der 

Schweiz und Spanien erfolgreich umgesetzt.

Nicht umsonst gilt Martin Geiger als einer der gefragtesten Vortragsredner. 

Seine Methoden versetzen seine Teilnehmer nicht nur in die Lage, sofort 

messbare und nachhaltig wirksame Ergebnisse zu erzielen. Dem mitreißen-

den Sprecher gelingt es aufgrund seiner Authentizität außerdem, seine Zu-

hörer sowohl gekonnt zu unterhalten als auch seine Strategien praxisnah 

und mit Humor zu vermitteln. Dies brachte dem ausgewiesenen Produktivi-

tätsexperten den Titel Effizientertainer ® ein.

Mehr über den Autor erfahren Sie unter: www.martingeiger.com.

Oder kontaktieren Sie den Autor direkt:

E-Mail: autor@zeit-macht-geld.de
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Wenn Sie keine Zeit haben: Der Quick-Guide
Eine Vorbemerkung zur optimalen nutzung dieses Buches

Herzlichen Glückwunsch, Sie haben dieses Buch gekauft! Ich gehe daher 

von zwei Grundannahmen aus: 

1. Sie sind Unternehmer.

2. Sie haben ein Zeitproblem.

Sollten Sie dieses Buch geschenkt bekommen haben, verändern sich die 

beiden Annahmen nur geringfügig:

1. Sie sind Unternehmer.

2. Eine andere Person geht davon aus, dass Sie ein Zeitproblem haben.

Ob Sie die Selbstständigkeit als Einzelunternehmer noch vor sich haben 

oder aber seit Jahren an der Spitze eines international agierenden Groß-

konzerns stehen – die Form des Unternehmertums spielt eine nur unterge-

ordnete Rolle. Auch die Branche, in der Sie tätig sind, ist nicht von Belang. 

»Man gewinnt die meiste Zeit dadurch, dass 

man keine Zeit verliert.«

Gerhard Uhlenbruck 

(deutscher Mediziner und Aphoristiker, *1929)
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Ebenso wenig wie Ihr Geschlecht. (Ich habe mich in der Anrede für die 

Bezeichnung »Unternehmer« entschieden, ganz gleich, ob Sie ein Mann 

oder eine Frau sind.) 

Was Sie mit allen anderen Lesern eint, ist Ihr Problem: Sie haben keine 

Zeit. Und Ihr Wunsch ist: Sie möchten etwas verändern und Ihre Zeitver-

wendung optimieren. 

Deshalb hier mein Quick-Guide für Ergebnisse in Lichtgeschwindigkeit: 

Wenn Sie zu wenig Zeit haben, um das komplette Buch zu lesen, springen 

Sie einfach zu den Kapiteln Der Trick mit dem Fünf-Euro-Schein (ab Seite 

184), Schneller als die Konkurrenz (ab Seite 212), Endlich früher Feierabend 

(ab Seite 228) und Die Z-E-N-Methode (ab Seite 279). 

Meine persönlichen Garantien
Wenn Sie diese Kapitel lesen und die darin beschriebenen Techniken an-

wenden, werden Sie mindestens eine Stunde Zeit pro Tag gewinnen. Die 

Inhalte dieser Kapitel bescheren Ihnen binnen kurzem einen derart erheb-

lichen Zeitgewinn, dass Sie sich im Anschluss nicht nur auf den Rest des 

Buches stürzen wollen, sondern dies auch können. 

Wenn Sie Zeit. Macht. Geld. vollständig durcharbeiten, garantiere ich Ih-

nen: Dieses Buch wird Ihre Zeitverwendung revolutionieren!

Aus Zeit Geld zu machen ist die wertvollste Fähigkeit, die ich kenne, um 

ein Unternehmen erfolgreich zu führen. In diesem Buch werden Sie die 

Strategien finden, die sowohl meinen Klienten als auch mir geholfen ha-

ben, unsere Zeit zu meistern und herausragende Ergebnisse zu erzielen.
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Nach der Lektüre dieses Buches und unter Anwendung der enthaltenen 

Erfolgsgeheimnisse werden Sie in der Lage sein, Ihre Produktivität zu ver-

doppeln, zu verfünffachen, ja vielleicht sogar zu verzehnfachen.

Sind Sie bereit, maximal produktiv zu sein? 

Dann lassen Sie uns beginnen!

Ich wünsche Ihnen viel Spaß und Erfolg!

PS: Ich freue mich auf Ihre Erfahrungen und Fragen bei der erfolgreichen 

Umsetzung der Inhalte:

Telefon: +49 (0) 78 41 68 28 – 60

Mail: autor@martingeiger.com

Weblog: http://www.zeit-macht-geld.de
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Erfolgreiche unternehmer agieren anders
Die sieben Stufen meisterhafter Zeitverwendung

Lang ist’s her, als der Arbeitstag eines Unternehmers um 8 Uhr begann 

und um 18 Uhr endete, als man am Werktag arbeitete und am Wochenende 

frei hatte. Heute stehen zwischen Business-Breakfast und Business-Dinner 

unzählige Meetings auf der Agenda. Hin- und Rückfahrten werden für Tele-

fonate oder den Abruf von E-Mails genutzt, Abende und Sonntage für das 

Lesen von wichtigen Informationen und Nächte für die Kommunikation 

mit Partnern aus anderen Zeitzonen.

Der Wandel in Gesellschaft und Wirtschaft hat dazu geführt, dass wir zu-

nehmend komplexere Aufgaben zeitgleich mit der einhergehenden In-

formationsüberflutung zu bewältigen haben. Anrufe, Mails, Live-Chats, 

Facebook, Events, persönliche Nachrichten, Einladungen, Meetings, 

Freundschaftsanfragen, XING, SMS und Twitter – zu viele Anforderungen, 

Aufgaben und Aktivitäten fordern unsere ganze Aufmerksamkeit. Die Aus-

wahl der möglichen Ablenkungen ist in bislang ungeahnte Dimensionen 

gestiegen. Unsere To-do-Listen überwachen wir in einem ausgeklügelten 

»Es gibt nur eine Zeit, in der es wesentlich 

ist aufzuwachen. Diese Zeit ist jetzt.«

Buddha
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Der Fluch der 
Technik

Zeitmanagementsystem, wir lassen Termine regelmäßig auf dem Laptop 

updaten, haben alle Kontaktdaten auf dem Smartphone auf dem aktuellen 

Stand und sind fast rund um die Uhr mobil oder per Mail erreichbar. Im 

gleichen Maß hat die Anzahl der Tools zugenommen, 

die uns dank sich rasant verändernder Kommunika-

tionstechnik Zeitersparnis versprechen: Smartphone, 

Laptop, Blackberry, Digital- und Videokamera, Fest-

plattenrekorder, iPad, Netbook, MP3-Player – der Großteil dieser Optionen 

stand uns vor zehn Jahren nicht einmal ansatzweise zur Verfügung.

fazit: Es reicht nie!
Doch hat dies zu mehr frei verfügbarer Zeit geführt? Konnte dadurch die 

Lebensqualität maßgeblich gesteigert werden? Im Gegenteil: Inzwischen 

könnte unser Tag gut und gerne 48 Stunden lang sein, ohne dass wir es 

schaffen würden, alles zu erledigen. So bleibt nur die ernüchternde Er-

kenntnis: Egal, wie sehr wir unsere Belastbarkeit auch steigern, es reicht 

nicht.

Und so dehnt sich die Verfügbarkeit eines Selbstständigen unaufhaltsam 

aus, sodass unklar wird, ob man sich gerade im privaten oder im geschäft-

lichen Modus befindet. Längerfristige Projekte oder persönliche Ziele wer-

den auf unbestimmte Zeit verschoben: »Das mache ich, wenn ich mehr Zeit 

habe.«

Hinzu kommt der Druck aus dem privaten Umfeld: Dort ist die berufliche 

Situation nicht nachvollziehbar, Familie und Freunde machen dem Worka-

holic schwere Vorwürfe, der mit schlechtem Gewissen und guten Vorsätzen 

reagiert.
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Es ist keine Frage mehr, ob wir uns verändern müssen, sondern ob wir 

diesen Prozess schnell genug vollziehen können. Um heute wettbewerbs-

fähig zu bleiben, sind wir gezwungen, immer mehr Informationen in immer 

kürzerer Zeit zu verarbeiten. Höher, schneller, weiter – aber wie?

Ist Effizienz angeboren?
Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass ich schon von Kindesbei-

nen an ein Musterbeispiel an Effizienz gewesen bin. Hausaufgaben wurden 

prinzipiell im Bus auf dem Weg zur Schule fertig und auch sonst gelang es 

mir, mit minimalem Aufwand bestmögliche Ergebnisse zu erzielen.

Was mir während meiner Schulzeit aber noch mühelos gelang, sollte sich im 

späteren Leben als selbstständiger Unternehmer ins Gegenteil verkehren: 

Plötzlich erforderte es einen ungemein hohen Aufwand, die gewünschten 

Resultate zu erzielen. Doch da der Fokus auf den Ergebnissen lag, nahm 

ich den Aufwand als solchen kaum wahr. Schnell wurden 14-Stunden-Tage 

die Regel. Nach Jahren im Hamsterrad wurde mir klar, dass es so nicht 

weitergehen konnte. 

Doch wie war es mir möglich, die eigenen Fehler im Umgang mit meiner 

wertvollsten Ressource, meiner Zeit, ins Gegenteil zu verwandeln und mei-

ne Produktivität maßgeblich zu steigern? 

Macher erledigen mehr Aufgaben – und sie erledigen sie 
besser
Bei der Suche nach einem »Rezept« kam mir meine Schulerfahrung zugute: 

Grundsätzlich war es von Vorteil, wenn man seine Hausaufgaben bei den 

besten Mitschülern abschrieb. Ich suchte und schaute also auf Leute, die es 

offenkundig anders machten. Das Ergebnis meiner Recherche: Menschen, 
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die grundsätzlich erfolgreich agieren, sind in der Lage, mehr in kürzerer 

Zeit zu tun. Aber dies ist noch nicht alles: Sie 

erledigen nicht nur mehr Aufgaben, sie erledigen 

sie auch noch besser. Und diese Macher nehmen 

zu allem Überfluss auch noch länger und häufiger 

Urlaub. 

Warum? Weil sie wissen, wie sie Zeit in Geld verwandeln und damit ent-

sprechende Kontrolle und Macht ausüben.

Wenn Sie sich die Frage stellen, warum Sie überarbeitet sind und Ihre 

Antwort lautet, dass Sie einfach zu viel tun haben, dann fragen Sie sich 

bitte auch einmal, was Sie von erfolgreichen Vorständen börsennotierter 

Unternehmen oder den Geschäftsführern lukrativer Konzerne unterschei-

det – die mit Sicherheit ebenfalls jede Menge Arbeit haben. Unabhängig 

von Alter, Geschlecht, Hintergrund, Ausbildung, Familienstand oder Ein-

kommen – wir alle haben jeden Tag genau 24 Stunden zur Verfügung, um 

einen Unterschied zu machen.

Mit anderen Worten: Zeit ist ein unbestechlicher Richter.

Da sie sich nicht vermehren lässt, wird sie zu Ihrer wichtigsten Ressource. 

Der Unterschied besteht lediglich darin, wie wir die Zeit investieren. Die 

Fähigkeit und die Notwendigkeit, dieses knappe Gut effektiv einzusetzen, 

entscheidet heute mehr denn je über den Erfolg. Und mehr als bei den 

meisten anderen Menschen hängt insbesondere der Erfolg eines Selbststän-

digen weitgehend von der Fähigkeit ab, die richtigen Dinge rechtzeitig zu 

erledigen und dabei die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. 

Am besten auf 
diejenigen 

schauen, die es 
besser machen
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Zeitmangel ist kein Phänomen unserer Zeit
Bereits vor mehr als zwanzig Jahren haben sich außerdem rund 43 Prozent 

der Menschen in Industrieländern darüber beschwert, nicht genügend Zeit 

zu haben. 1 Wenn Sie die Entwicklung der vergangenen zwanzig Jahre be-

trachten, dann besteht kein Zweifel daran, dass diese Zahl trotz aller Zeit-

managementkurse, Seminare und Bücher 

zum Thema weiter nach oben katapultiert 

wurde. 

Dennoch ignorieren viele Unternehmer die-

se Tatsache und arbeiten mit einem veralteten Zeitmanagement. Die Fol-

ge: Der Wettbewerb zieht an ihnen vorbei. Wir sollten den Tatsachen ins 

Auge blicken: Wir brauchen neue Methoden, um diese Herausforderungen 

zu meistern. Denn wir werden morgen keine besseren Ergebnisse erzielen, 

solange wir heute mit einem Zeitmanagement von gestern arbeiten.

Wie alles begann
Denken Sie einmal zurück: An dem Tag des Beginns Ihrer Selbstständigkeit 

hat Zeit für Sie eine völlig neue Bedeutung gewonnen: Nie wieder würden 

Sie auf die Uhr sehen und darauf warten müssen, wann der Arbeitstag end-

lich ein Ende haben würde. Nie wieder würden Sie sinnlose Besprechungen 

mit Ihrem Vorgesetzten führen müssen. In dem Moment, als Sie Ihren alten 

Job aufgeben haben, traten Sie die Rolle als Eigentümer Ihres Lebens und 

Ihrer Zeit an. Und alles veränderte sich … 2

Als Unternehmer besitzen Sie 100 Prozent Ihrer Zeit. Dies ist Fluch und 

Segen des Unternehmertums zugleich. Das Schöne ist, Sie können tun und 

lassen, was Sie wollen. Aber am Ende des Tages ist es an Ihnen, das Beste 

aus Ihren 24 Stunden gemacht zu haben. Leider haben wir aber weder in 

Das Zeitmanagement 
von gestern hilft 
uns nicht weiter
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der Schule noch auf der Universität noch bei unseren diversen Jobs ge-

lernt, die volle Verantwortung für unsere Zeit und gleichzeitig auch die 

volle Verantwortung für unseren eigenen Erfolg zu übernehmen! So kann 

es zu einer ziemlichen Herausforderung werden, überholte Arbeitsabläufe 

zu durchbrechen.

Eines funktioniert heute nicht mehr: Ein Unternehmen mit gewöhnlichen 

und dazu häufig noch veralteten Zeitmanagementtechniken zu führen. Die 

Devise: »Wenn du es eilig hast, gehe langsam« 3 hilft hier nicht wirklich 

weiter. Denn bei Unternehmen, die nicht schnell genug sind, geht der Kun-

de einfach zum Wettbewerber.

Doch es gibt sie ja, die erfolgreichen Unternehmer. Was machen diese in 

ihrer Zeitverwendung also anders? Was sind ihre Erfolgsgeheimnisse? Wa-

rum erreichen manche Menschen so viel mehr als andere? Was ist ver-

antwortlich dafür, dass manche Geschäftsinhaber ein profitables Projekt 

nach dem anderen realisieren, während andere Selbstständige in ständiger 

Überlastung unterzugehen drohen und ihre Träume und Wünsche aus den 

Augen verlieren?

Diesen und weiteren Fragen habe ich mehr als zehn Jahre meines Lebens 

gewidmet. Ich habe sehr viel Geld in Zeitmanagementkurse, Produktivi-

tätsbücher und Seminare investiert sowie zahlreiche wenig erfolgreiche 

Selbstversuche unternommen, bis ich herausgefunden habe, dass erfolg-

reiche Unternehmer nach einer Art Produktivitätsformel agieren.

Sicher haben Sie längst bemerkt, dass es nicht die Lösung sein kann, ein-

fach noch mehr oder noch härter zu arbeiten. Immer wieder wenden sich 

hart arbeitende, talentierte, intelligente und ambitionierte Unternehmer 
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an mich, die nicht den Erfolg erzielen, den sie verdienen. Das Geheimnis 

lautet: Nicht mehr, sondern anders zu arbeiten. 

Extrem erfolgreiche Menschen haben es geschafft, Meister über ihre Zeit 

zu werden. Von ihnen können wir lernen, wie man 

Zeit bestmöglich einsetzt, während man das Leben 

mit Freude genießt und gleichzeitig beeindruckende 

Geschäftsergebnisse erzielt. Wenn Sie innerhalb Ihrer 

24 Stunden mehr erreichen möchten, müssen Sie an-

fangen, Ihre Zeit wie ein erfolgreicher Unternehmer zu führen.

Geben Sie die Schuld nicht Ihren Kindern, Eltern, Kunden, Mitarbeitern, 

den sozialen Netzwerken oder irgendwelchen anderen Umständen. Alles 

Ausreden. Hören Sie damit auf, beschäftigt zu sein und fangen Sie an, 

produktiv zu sein. Wie das geht, erfahren Sie in diesem Buch.

Ihre Hauptaufgabe als Unternehmer besteht unter dem Strich darin, Zeit 

in Geld zu verwandeln. Tatsächlich ist dies sogar Ihr eigentliches Geschäft. 

Und je besser Sie darin sind, desto erfolgreicher werden Sie sein.

Dieses Buch wird Ihr persönlicher Mentor
Ich selbst gelte heute als Produktivitätsexperte. Im Rahmen meiner Tätig-

keit werde ich regelmäßig gefragt: »Wie managen Sie persönlich Ihre Zeit 

und bleiben produktiv?« Gestandene ebenso wie angehende Unternehmer 

wollen erfahren, wie man es schafft, sein Geschäft auf ein höheres Niveau 

zu bringen, ohne dabei seine Leidenschaft zu verlieren oder Überstunden 

zu machen. Und sie suchen nach einem hochwirksamen Praxisleitfaden, 

der speziell auf Unternehmer zugeschnitten ist.

Bitte keine 
Ausreden: Sie 
entscheiden
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Zeit. Macht. Geld. kann für Sie der wertvolle Mentor sein, den ich mir zu 

Beginn meiner Selbstständigkeit so dringend gewünscht hätte. Es gibt auf 

dem Markt mehr als genug Zeitmanagement-Bücher. Aber bis heute wid-

met sich keines den Bedürfnissen von Unternehmern. So blieb uns bislang 

nichts anderes übrig, als den harten Weg des »Trial and Error« zu gehen – 

aber jeder Irrtum kann uns teuer zu stehen kommen. Im schlimmsten Fall 

kostet er die Existenz.

Dieses Buch schließt diese Lücke, denn es verrät Ihnen die Erfolgsgeheim-

nisse und die Strategien produktiver Unternehmer. Es wurde von einem 

Unternehmer für Unternehmer geschrieben, die Meister ihrer Zeit und 

damit auch ihres Erfolges werden wollen. Diese Strategien verhalfen mir 

selbst dazu, innerhalb von fünf Jahren meinen Umsatz um das Sechsfache 

zu erhöhen sowie jährliche Wachstumsraten von 50 Prozent und mehr zu 

erzielen – auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Und das bei Jahr für 

Jahr kürzer werdender Arbeitszeit.

Im Jahr vor dem Erscheinen dieses Buches hatte ich ein Neujahrs-Kick-off-

Meeting mit meinem Team, war Keynotesprecher auf 27 Konferenzen, habe 

in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Spanien insgesamt 46 Vor-

träge und Workshops gehalten, war mehrfach in der Presse und habe einen 

neuen Blog gestartet. Ich habe vier Coaching-Seminare abgehalten, 23 Li-

zenzen vergeben, dieses Buch geschrieben und mehrere neue Produkte auf 

den Markt gebracht. Mein Premium-Coaching-Programm war ausverkauft, 

unmittelbar nachdem ich es angekündigt hatte.

Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, dass mein Geschäft funktio-

niert, ohne dass ich während dieser Zeit an Wochenenden gearbeitet habe. 

Wochenenden sind mir heilig. Ich liebe und brauche diese Zeit zum Lesen, 
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Entspannen, Tennis spielen, Spazieren gehen, um Essen zu gehen und Zeit 

mit meiner Familie oder Freunden zu 

verbringen.

Ich erzähle Ihnen dies nicht, um zu 

prahlen, sondern weil ich Ihnen gerne 

vermitteln möchte, dass auch Sie ler-

nen können, derartige Resultate zu er-

zielen. Sie halten mit diesem Buch das 

Ergebnis jahrelanger Forschung in eige-

ner Sache in Händen – es kann auch Ihrem Unternehmen zu Höhenflügen 

verhelfen.

Worum geht es in diesem Buch?
Nicht weniger als um Leistung und Lebensqualität. Die gegenwärtigen ge-

sellschaftlichen Entwicklungen haben dazu geführt, dass wir weder das 

eine noch das andere erhalten.

Wenn wir die Dinge, die wir tun müssen, so schnell wie möglich tun, haben 

wir für die Dinge, die wir gerne tun, umso mehr Zeit. Das bedeutet, wir müs-

sen aufhören, während wir arbeiten, in Gedanken Freizeit zu haben oder 

während wir unsere Freizeit gestalten, mit dem Kopf noch in der Arbeit zu 

stecken. Es geht darum, ausschließlich zu arbeiten, während wir bei der 

Arbeit sind und uns im Anschluss voll und ganz der Freizeit zu widmen, um 

diese zu genießen. Doch dies fällt uns schwer. Wir versuchen Leistung und 

Lebensqualität zu verbinden und so eine ausgeglichene Work-Life-Balance 

zu erhalten. Tatsächlich gelingt uns das genaue Gegenteil.

Wenn wir die Dinge, 
die wir tun müssen, 

so schnell wie 
möglich erledigen, 
haben wir für die 

Dinge, die wir gerne 
tun, umso mehr Zeit
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Modernes Zeitmanagement setzt auf zwei Ebenen an: unter-
nehmerisch sowie persönlich
Im unternehmerischen Bereich geht es um die Steigerung der Produktivi-

tät, um durch Geschwindigkeit Wettbewerbsvorteile zu erzielen.

Im persönlichen Bereich geht es um gewonnene Zeit zur Steigerung der 

individuellen Lebensqualität. 

Wenn Sie die Stufen meines modernen Zeitmanagements durchlaufen ha-

ben, werden Sie weit weniger arbeiten und gleichzeitig ein Vielfaches mehr 

erreichen. 

Diese Methode ist so erfolgreich, dass ich sie seit einigen Jahren in intensi-

ven Coachings und zahlreichen Vorträgen mit anderen Unternehmern teile 

– und jetzt auch mit Ihnen. Unterteilt in sieben Stufen, denen wir uns in 

einzelnen Abschnitten im Detail widmen werden. Wenn Sie diesen sieben 

Stufen folgen, können Sie Ihre Ergebnisse problemlos verdoppeln und da-

bei Ihre Arbeitszeit verringern. Das wiederum bedeutet, dass Sie einiges 

Geld mehr in der Tasche und zudem mehr als genug Zeit haben werden, um 

es zu genießen.
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Ich teile alle Geheimnisse mit Ihnen
Dieses Buch wird dazu beitragen, Ihr Zeitmanagement ein für alle Mal zu 

revolutionieren.

Ich werde alle Geheimnisse, Techniken, Strategien und Methoden mit Ih-

nen teilen, die Inhabern, Selbstständigen, Kleinunter-

nehmern, Freiberuflern und Geschäftsführern großer 

Unternehmen dabei geholfen haben, das zu werden, was 

sie sind: ihrer Konkurrenz weit voraus hinsichtlich ihrer 

persönlichen und unternehmerischen Produktivität.

Wenn Sie den zugrunde liegenden Ansatz von Zeit. Macht. Geld. erst einmal 

verinnerlicht haben, wird dieses Buch auch Ihre Produktivität maßgeblich 

steigern und Ihnen zu außergewöhnlichen Resultaten verhelfen.

Abbildung 1: Zeitmanagement 3.0

Motivierende ZielsetzungGoAL

Maximale KonzentrationfoCuS

Zuverlässiger filterLIMIt

unternehmerische
Produktivität rESuLt

SPEED

Persönliche freiheitLIfE

Praktische umsetzungACtIon

Wettbewerbsvorteil
Geschwindigkeit

Vom Know-how
zum Do-now
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Aber Achtung: Meine Empfehlungen stehen im Widerspruch zu vielem, 

was Sie bisher über Zeitmanagement gelernt haben. Dieses Buch wird Ihre 

Arbeitsweise für immer verändern und Ihnen zugleich die Möglichkeit bie-

ten, Ihr Leben zu genießen, während Ihr Unternehmen expandiert.

Denken Sie einmal darüber nach, was Sie mit ein bis fünf zusätzlichen 

Stunden jede Woche anfangen würden? Würden Sie ein neues, spannendes 

Produkt auf den Markt bringen, eine zweites Standbein aufbauen, würden 

Sie mehr Zeit mit Ihren Kindern verbringen, sich selbst weiterbilden oder 

wieder mehr Golf spielen?

Listen Sie fünf Vorteile auf, die Ihnen die zusätzliche Zeit bringen würde:

1.

2.

3.

4.

5.

Das überzeugt! Also worauf warten Sie noch?!

Gewinnen Sie die Macht über Ihre Zeit und Ihr Leben zurück – und das 

jetzt! Es gibt keinen besseren Zeitpunkt.



Zuverlässiger filter liMiT



LIMIT – Zuverlässiger Filter | 141

haben Sie mal eine Minute?
So unterbinden Sie Störungen konsequent und 
wirkungsvoll

»Die Kunst, Zeit zu haben, ist auch die 

Kunst, sich die Leute vom Leibe zu halten, 

die uns die Zeit stehlen.«

Emil Oesch 

(Schweizer Schriftsteller und Verleger, 1894 – 1974)

1.440 Minuten – so viele Minuten stehen Ihnen jeden Tag zur Verfügung. 

Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Diese 1.440 Minuten sind jeden Tag 

Ihr wichtigstes Kapital. Alle 24 Stunden müssen Sie entscheiden, wie Sie 

dieses Kapital investieren und wofür Sie Ihre Zeit einsetzen wollen. Des-

halb sollten Sie dafür sorgen, dass Ihnen keine Minute gestohlen wird.

Ist uns erst einmal klar geworden, wie wertvoll unsere Zeit ist, werden wir 

anders mit ihr umgehen. Wir werden nur das tun, was wirklich wichtig ist 

und alles ausschalten, was versucht, uns dieses wertvolle Gut zu stehlen. 

Geben Sie keine Ihrer kostbaren Minuten ohne Widerstand ab! Wenn das 

so einfach wäre …

Sie sind für ein Team von Mitarbeitern zuständig? Sie haben oft das Ge-

fühl, dass es Sie zu viel Zeit oder Energie kostet, Aufgaben zu delegieren? 

In Ihrem Team hat sich herumgesprochen, dass Sie jederzeit für alles und 

jeden ein offenes Ohr haben? Und abgesehen von Ihrem Termindruck und 
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Stress stapeln sich auch noch die unerledigten Projekte auf Ihrem Schreib-

tisch?

Wenn Sie es bisher nicht geschafft haben, 

den immer wieder auftretenden Störun-

gen durch Ihre Mitarbeiter richtig zu be-

gegnen, habe ich jetzt eine gute Nachricht 

für Sie: Nach der Lektüre dieses Kapitels 

haben Sie es selbst in der Hand, dieses Problem ein für alle Mal zu lösen. 

Von offenen und geschlossenen türen
Noch vor einigen Jahren war das »Büro der offenen Tür« eine Selbstver-

ständlichkeit; ein Büro also, zu dem jeder Mitarbeiter jederzeit Zutritt hat-

te. Im Grunde eine gute Sache, die allerdings nur so lange funktioniert, 

bis Sie sich eigenen, wichtigen Projekten widmen müssen. Um mit Erfolg 

an Ihren wichtigsten Zielen arbeiten zu können, brauchen Sie Zeiten, in 

denen Sie nicht gestört werden. Grundsätzlich signalisiert Ihnen der Zeit-

dieb mit jeder Störung, dass seine Zeit wertvoller ist als Ihre. Lassen Sie 

das auf keinen Fall zu.

Probieren Sie es zunächst mit einer geschlossenen Bürotür. In zahlreichen 

Unternehmen wird folgende Vereinbarung umgesetzt: Wenn die Bürotür ge-

schlossen ist, sind Störungen – allen voran Plaudereien – schlichtweg un-

erwünscht. Dabei ist es erforderlich, dass Sie dieses Prinzip nicht nur selbst 

konsequent umsetzen, sondern geschlossene Türen auch bei Ihren Mitarbei-

tern respektieren. Stellen Sie sich vor: In Ihrem Unternehmen ist jeder Mit-

arbeiter in der Lage, eine Stunde pro Tag ungestört an seinem wichtigsten 

Projekt zu arbeiten. Was für eine Steigerung der Produktivität würde das 

bedeuten – sowohl Ihrer eigenen als auch der Ihres Unternehmens!

Das oberste Ziel 
lautet: Geben Sie 

keine Ihrer 
kostbaren Minuten 
ohne Widerstand ab!
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Mit dem Prinzip der geschlossenen Bürotür haben Sie eine einfache, aber 

sehr wirkungsvolle Vereinbarung, die bereits ausreichen kann. Aber achten 

Sie darauf, dass die Tür nicht den gesamten Tag geschlossen ist. Oft ge-

nügen bereits zwei bis drei Stunden.

Natürlich sollten Sie Ihren Mitarbeitern nach wie vor signalisieren, dass 

sie willkommen sind und Sie ein offenes Ohr für ihre Belange haben. Ent-

scheidend ist aber, dass Sie bestimmen, wann dies der Fall ist. Es geht also 

um Selbstbestimmung und Selbstdisziplin. Denn wenn Sie die Tür zu Ihrem 

Büro nur offen stehen lassen, um sich selbst durch Besucher von wichti-

gen, aber unangenehmen Aufgaben ablenken zu lassen, haben Sie vermut-

lich ganz andere Sorgen. Denn das belegt zweifelsfrei, dass Sie selbst Ihr 

größter Zeitdieb sind.

haben Sie mal eine Minute?
Doch auch bei geöffneten Türen heißt das noch lange nicht, dass Sie sich 

von Ihren Mitarbeitern die Zeit stehlen lassen sollten. Denn gerade die im 

Laufe des Tages immer wieder mit dem vermeintlich harmlosen Satz: »Ha-

ben Sie mal eine Minute?« eingeleiteten Störungen kosten besonders viel 

Zeit. Die Spezies der Zeitdiebe, die diesen Satz mit Vorliebe verwendet, ist 

leider in jedem Unternehmen anzutreffen. 

Natürlich können sich aus spontaner Kommuni-

kation immer wieder auch fruchtbare Ideen ent-

wickeln. Doch wenn Sie sich als Antwort auf die Frage: Haben Sie mal eine 

Minute Zeit?« zu einem Ja hinreißen lassen, sehen Sie sich häufig den 

noch wenig strukturierten Gedanken Ihres Gesprächspartners ausgesetzt, 

die in der Regel mindestens eine halbe Stunde Ihrer Zeit beanspruchen. 

Erste Maßnahme: 
schließen Sie 
Ihre Bürotür!
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Gerne werden auch Abwandlungen eingesetzt wie: »Nur ganz kurz …« oder 

»Nur schnell eine Frage …«.

Egal mit welcher Variante Ihr Mitarbeiter versucht, Ihre Zeit zu stehlen – 

gewöhnen Sie sich als Reaktion auf diese Fragen grundsätzlich folgende 

Formulierung an: »Im Augenblick 

bin ich beschäftigt. Aber um 16 

Uhr können wir uns für eine Vier-

telstunde treffen, um alle Punk-

te auf Ihrer Liste abzuarbeiten.« 

Wiederholen Sie diese Antwort 

regelmäßig bei jeder sich bieten-

den Gelegenheit 15. Variieren Sie 

dabei höchstens die Uhrzeit, die allerdings immer kurz vor (oder nach) 

dem Feierabend des jeweiligen Mitarbeiters liegen sollte.

Was wird passieren? Zunächst einmal ist der Mitarbeiter genötigt, die ge-

wünschte Liste anzufertigen und somit seine Gedanken zu konkretisieren. 

Darüber hinaus haben Sie den Zeitpunkt für das Gespräch vorgegeben und 

somit selbstbestimmt über Ihre Zeit verfügt. Dies stoppt den Zeitdieb un-

mittelbar und wird ihm die Lektion erteilen, dass er mit seiner Strategie 

keinen Erfolg hat. Auch der hartnäckigste »Haben-Sie-mal-eine-Minute-

Zeitdieb« wird es irgendwann verstehen und ab diesem Zeitpunkt mit der 

Frage an Sie herantreten: »Ich habe vier Punkte, die ich mit Ihnen durch-

gehen muss. Wann können wir uns zusammensetzen?«

Im Augenblick bin ich 
beschäftigt. Aber um 
16 Uhr können wir uns 

treffen, um alle Punkte 
auf Ihrer Liste 
abzuarbeiten
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Begegnen Sie den Störern wirksam
Parallel dazu können Sie mit den nachfolgenden Tipps Ihrem Besucher 

bereits von Anfang an den Wind aus den Segeln nehmen und so die Anzahl 

der Störungen erheblich reduzieren: 

Wenn jemand plötzlich hereinkommt, um etwas mit Ihnen zu besprechen, 

stehen Sie auf und bleiben Sie stehen. So wird es für Ihren Besucher nicht 

zu einladend. Das Aufstehen können Sie als Begrüßung tarnen. 

Wählen Sie die richtige Gesprächseröffnung. Fragen Sie niemals: »Wie geht 

es Ihnen?« Die Gefahr ist groß, dass Sie eine ausführliche Antwort erhal-

ten. Fragen Sie stattdessen: »Was kann ich für Sie tun?«

Fangen Sie den Besucher, falls möglich, bereits in der Tür ab. Tun Sie so, 

als wollten Sie gerade den Raum verlassen. Unterhalten Sie sich kurz und 

signalisieren Sie das Ende des Gesprächs mit den Worten: »Danke für die 

Information, das war sehr nett von Ihnen.« Verlassen Sie das Zimmer zu-

sammen mit dem Besuch und machen Sie einen kurzen Umweg, bevor Sie 

zurückkehren.

Auch mithilfe voll bepackter Bürostühle verhindern Sie elegant, dass an-

dere sich bei Ihnen häuslich einrichten. Die wenigsten Besucher werden es 

wagen, beispielsweise eine Aktenmappe 

vom Besucherstuhl zu entfernen, um 

sich gemütlich hinzusetzen. 

Noch wirksamer: Stellen Sie den Besu-

cherstuhl unmittelbar neben Ihren eigenen Bürostuhl. Diese etwas aggres-

sivere Variante funktioniert hervorragend, denn niemand wird an dieser 

Betreiben Sie 
aktives 

Gesprächsmanagement
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Stelle Platz nehmen. Sollten Sie sich im Einzelfall doch mal mit Ihrem 

Besucher länger unterhalten möchten, schieben Sie ihm einfach den Stuhl 

zu. So behalten Sie jederzeit die Kontrolle über die Situation.

Vereinbaren Sie grundsätzlich keine Besprechungen in Ihrem Zimmer. Sonst 

bekommen Sie die anderen schlecht wieder hinaus. Versuchen Sie stattdes-

sen, Sitzungen in die Zimmer Ihrer Mitarbeiter zu verlegen. Kontern Sie 

ungebetene Besuche mit der Ankündigung, später selbst vorbeizukommen.

Besonders hartnäckigen Plauderern können Sie ihre schlechte Angewohn-

heit mit folgendem Satz austreiben: »Ich habe einen außergewöhnlich 

vollen Tag, an dem ich auf einer Skala von 1 bis 10 ausschließlich mit 

Aufgaben der Priorität 9 oder 10 beschäftigt bin. Alles andere muss leider 

bis morgen warten. Sind Sie sicher, dass es sich bei unserem Gesprächs-

thema um eine 9 oder 10 handelt?« Die Antwort wird in 95 Prozent der 

Fälle mit »Nein, aber …« beginnen. Jetzt gilt es, konsequent zu bleiben: 

»Kein, aber. Dann werden wir uns morgen damit beschäftigen. Danke.« 

Dann verlassen Sie ohne weiteres Gespräch das Büro. Auch wenn es Ihres 

ist – gehen Sie hinaus. Sie werden sehen: Die Wahrscheinlichkeit, dass 

der Störenfried am Folgetag noch einmal erscheint, liegt bei unter 50 Pro-

zent. Stattdessen wird er jemand anderen finden, dessen Zeit er stehlen 

kann. Diese Formulierung lässt sich übrigens ebenso leicht auf das Tele-

fon übertragen (in diesem Fall müssen Sie am Ende nicht einmal das Büro 

verlassen). Wichtig ist vor allem, dass Sie den Unterbrecher unterbrechen. 

Warten Sie nicht, bis er Ihnen alle Details eines belanglosen Problems ge-

schildert hat, sondern gehen Sie entschlossen dazwischen. Ziehen Sie die 

Rote Karte! Das mag etwas hart anmuten, aber schließlich ist es ihr Spiel, 

auf Ihrem Spielfeld und nach Ihren Regeln. Und hier sind Sie der Schieds-

richter. Anders lernen notorische Störenfriede ihre Fehler nie.
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Für solche Gespräche empfiehlt es sich, Ihren besten bösen Blick im Spiegel 

zu üben und ihn großzügig bei jedem anzuwenden, der an Ihrem Arbeits-

platz erscheint, um Sie zu unterbrechen. 

Kurzum: Betreiben Sie aktives Gesprächsmanagement! Als Zeitmanager der 

nächsten Generation entscheiden ausschließlich Sie selbst, wann und in 

welchem Umfang Sie Gespräche führen wollen oder nicht.

Paragraf Eins: Jeder löst seins 
Neben Ihrer eigenen Zeit sind Mitarbeiter Ihr wichtigstes Kapital. Viele 

machen ihre Arbeit wirklich hervorragend – diese sind nicht Ihr Problem. 

Andere Mitarbeiter aber schaffen es immer wieder, Arbeit nach oben zu de-

legieren. Also an Sie! Das bedeutet im schlimmsten Fall, dass Ihr Schreib-

tisch voll ist und Ihr Mitarbeiter pünktlich nach Hause geht.

Lassen Sie es nicht zu, dass Mitarbeiter Arbeit an Sie abgeben. Jeder hat 

die Aufgaben zu erledigen, für die er eingestellt wurde. Denn es geht ja 

nicht darum, dass Ihre Mitarbeiter ihren eigenen Job nicht könnten. Aber 

wenn Sie Ihnen die Möglichkeit einräumen, Entscheidungen auf Sie zu 

übertragen, werden sie von dieser Möglichkeit auch Gebrauch machen – 

und zwar reichlich.

Ein praktisches Beispiel aus meinem eigenen Arbeitsalltag, wie es früher 

an der Tagesordnung war: Ich saß gerade an der Ent-

wicklung eines neuen Vortrags, als meine Sekretärin 

mit einigen Hotelprospekten bewaffnet hereinkam, 

um mich zu fragen, welches Fünf-Sterne-Haus ich 

denn nun für mein nächstes offenes Wochenend-

seminar zu buchen gedenke. Meine Antwort, um mich nicht von meiner 

Was würden Sie 
tun, wenn ich 
nicht da wäre?
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gegenwärtigen Arbeit ablenken zu lassen: »Legen Sie es da hin, ich küm-

mere mich später darum.« Die Folge? Meine Sekretärin ging pünktlich nach 

Hause, während sich im Eingangskorb auf meinem Schreibtisch noch mehr 

Arbeit türmte, die ich ohnehin schon nicht mehr zu bearbeiten in der Lage 

war.

Das konnte so nicht weitergehen – und ich überlegte mir folgende Frage, 

die ich seither regelmäßig immer wieder verwende: »Was würden Sie tun, 

wenn ich nicht da wäre?« Und siehe da, meine Mitarbeiter begannen, eige-

ne Entscheidungen zu treffen. Im oben genannten Fall hätte ich auf meine 

Frage sicher die Antwort erhalten: »Naja, ich würde das mit dem besten 

Preis-Leistungs-Verhältnis auswählen.« Genau!

Nun kann es in der Übergangsphase erforderlich sein, noch den Satz: 

»Wunderbar, worauf warten Sie dann noch?« oder »Klasse, warum tun Sie’s 

dann nicht?« zu ergänzen. Aber schon nach kurzer Zeit sollten Sie das Ziel 

erreicht haben, dass Ihre Mitarbeiter Verantwortung übernehmen und ihre 

Aufgaben in Eigenregie lösen.

Aber ich bin noch einen Schritt weitergegangen: Ich habe einen Türhänger 

– ähnlich den »Nicht-stören-Schildern« in Hotels, entwickelt, auf dem der 

Satz steht: »Stop! Was würden Sie tun, wenn ich nicht da wäre?«

Die Teilnehmer meiner Seminare haben das Türschild vielfach getestet und 

eine Langfristerhebung hat ergeben, dass allein durch diese Maßnahme ein 

durchschnittlicher Zeitgewinn von 52 Minuten pro Woche erreicht werden 

konnte: Nur durch das Aufhalten von Zeitdieben vor der Tür und die Be-

fähigung der Mitarbeiter, ihre Probleme selbst zu lösen.
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Damit auch Sie in den Genuss dieses 

äußert wirkungsvollen Werkzeugs 

kommen, habe ich es als Türschild 

zum Ausdrucken auf der Buch-Web-

site www.zeit-macht-geld.de in dem 

entsprechenden Log-in-Bereich hin-

terlegt. Dort können Sie Ihr persönli-

ches Exemplar des Türschildes sofort 

ausdrucken und unmittelbar ein-

setzen. Und schon können Sie ohne 

jeden Aufwand bereits bis zu einer 

Stunde Zeit pro Woche gewinnen.

Aber bitte beachten: Das Türschild 

wirkt nur, wenn Sie es nicht zu häu-

fig einsetzen. Experimentieren Sie 

einfach mit zunächst ein oder zwei 

Stunden, in denen Sie sich auf die-

sem Weg gegen jede Ablenkung abschotten und drehen Sie in der übrigen 

Zeit das Schild dementsprechend um oder nehmen es ab. Denn natürlich 

müssen Sie Gespräche mit Mitarbeitern führen. Aber Sie alleine bestimmen 

den Zeitpunkt und vor allem die Dauer dieser Gespräche. Und Dauer hat 

nichts mit Effizienz zu tun. Die meisten Menschen werden Ihnen so viel 

Zeit stehlen, wie Sie es zulassen. Setzen Sie daher das Ende der Unterhal-

tung von Anfang an fest. 

Schaut beispielsweise ein Freund bei Ihnen überraschend auf eine Tasse 

Kaffee vorbei, können Sie die Dauer des Besuches mit folgendem Satz be-

grenzen: »An vollen Tagen wie diesen ist es schwierig für mich, unange-

StoP

Was würden Sie 
tun, wenn ich nicht 

da wäre?
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meldete Besucher zu empfangen. Aber ich freue mich, dich zu sehen. Wir 

haben allerdings nur eine viertel Stunde Zeit, da um Punkt 16 Uhr eine 

wichtige Telefonkonferenz angesetzt ist. Aber das ist in Ordnung, oder?« 

(Eine Alternative für störende Anrufe: »Ich habe eine Telefonkonferenz in 

genau fünfzehn Minuten, aber ich wollte deinen Anruf trotzdem entgegen-

nehmen. Ich hoffe, die Zeit reicht für unser Gespräch oder sollten wir lieber 

einen neuen Termin vereinbaren?«)

Für den nächsten Schritt besorgen Sie sich eine Küchenuhr. Da ich jedoch 

keine Eieruhr in Form einer Tomate oder anderer Nahrungsmittel auf mei-

nem Schreibtisch haben wollte, sieht mein persönlicher Favorit aus wie 

eine Bombe mit Zündschnur, Warnzeichen und allem drum und dran. Aber 

bitte: Das ist eine persönliche Vorliebe, der nachfolgende Tipp funktioniert 

wirklich mit jeder herkömmlichen Eieruhr.

Zu Beginn fragen Sie Ihren Gesprächspartner nach der seiner Ansicht nach 

erforderlichen Dauer für den Termin. Daraufhin stellen Sie den Wecker auf 

die von ihm genannte Dauer ein – kommentarlos. Im Normalfall wird Ihr 

Gegenüber nun verunsichert zwischen Ihnen und der Uhr hin und her bli-

cken. Dabei scheint sein fragender Blick zu signalisieren: »Das ist jetzt 

nicht Ihr Ernst, oder?« Sollte er diese Frage im Ausnahmefall tatsächlich 

stellen, antworten Sie natürlich mit einem selbstverständlichen: »Doch.« 

Auf jeden Fall ist der Moment, in dem der Wecker klingelt, ein Signal, das 

niemand ignoriert. Ihr Gesprächspartner wird von sich aus etwas in der 

Art sagen wie: »Oh, die Zeit ist um!« Eine bessere Vorlage können Sie gar 

nicht bekommen, um an dieser Stelle das Gespräch tatsächlich zu beenden. 

Reagiert er nicht auf das Klingeln, sagen Sie diesen Satz einfach selbst. 

Besonders zu empfehlen ist diese Methode, wenn Sie hin und wieder Ver-

treterbesuch haben. Der Erfolg ist Ihnen sicher.
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Wenn man »Ja« sagt, aber »nein« meint
Wenn alle bisherigen Vorschläge keine Verbesserung bringen, sollten Sie 

üben, Nein zu sagen. Setzen Sie Prioritäten. Es wird nicht nur Sie, Ihre Ge-

sundheit und Ihre Familie schonen, sondern Sie werden auch merken, dass 

man Ihnen und dem, was Ihnen wichtig ist, mehr Respekt entgegenbringt.

Einer der größten Stressverursacher ist es, wenn wir Ja sagen, obwohl wir 

Nein meinen. Meistens ist es nämlich so: Wir sagen erst einmal Ja, weil wir 

ein Nein so schlecht über die Lippen bringen. Derartiges passiert sowohl 

im Berufs- als auch im Privatleben. So könnte Sie beispielsweise ein Freund 

am Montag bitten, ihm am Samstag 

beim Umzug zu helfen. Sie sagen zu, 

weil Sie nicht Nein sagen können.

Die vorschnelle Zusage hat in jedem Fall 

zur Folge, dass es Ihnen schlecht geht. 

Früher oder später. Entweder ziehen Sie 

die Sache durch, weil auf Sie Verlass ist, dann ärgern Sie sich hinterher. 

Oder Sie ärgern sich vorher fünf Tage lang über sich selbst, weil Sie vor-

schnell zugesagt haben. Dann werden Sie krampfhaft darüber nachdenken, 

mit welcher Ausrede Sie wieder aus der Nummer herauskommen. Nicht, 

dass wir hier nicht kreativ wären: Von »Hamster gestorben« bis »Schwie-

germutter krank« (oder umgekehrt) erwägen wir in solchen Situationen 

nahezu jeden halbwegs plausibel klingenden Grund vorzuschieben. 

Wenn Sie Arbeiten und Aufgaben erledigen, für die Sie gar nicht zuständig 

sind, dann bleibt Ihnen weniger Zeit für Ihre Aufgaben oder eben weniger 

Zeit für Ihre Freizeit. Deshalb: Lernen Sie Nein zu sagen. Sicher können 

Sie das nicht von heute auf morgen umsetzen. Aber beginnen Sie jetzt mit 

Im Moment muss ich 
leider Nein sagen, 
aber wenn sich etwas 
ändert, rufe ich Sie 

an
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dem Veränderungsprozess und verwenden Sie einfach die Formulierung: 

»Im Moment muss ich leider Nein sagen, aber wenn sich etwas ändert, rufe 

ich dich an!« (oder »… gebe ich Ihnen Bescheid.«) Lernen Sie diesen Satz 

auswendig. Verwenden Sie ihn wie einen Reflex. Anfrage – Satz – fertig. 

Das Entscheidende: Sie haben Nein gesagt, aber sich trotzdem noch eine 

Tür offen gelassen. Der andere hat eine ehrliche Antwort erhalten und ist 

nicht beleidigt, denn es besteht ja noch die Möglichkeit, dass sich etwas 

ändert. Sie haben eine Schublade geschlossen und damit Zeit und Energie 

gespart, denn Sie schieben keine Absage mehr vor sich her. 

Natürlich sollten Sie Ihre Hilfsbereitschaft nicht völlig abstellen. Und si-

cher ist es wenig ratsam, auf die Frage Ihrer Frau: »Schatz, bringst du 

heute Abend nach dem Büro noch eine Kiste Mineralwasser mit?« mit die-

sem Satz zu antworten. Den Anteil in Ihrem Privatleben bei verschiedenen 

Anlässen in dieser Form mit Nein zu reagieren, sollten Sie daher nur sehr 

dezidiert einsetzen. Aber selbst wenn Sie sich auf nur etwa 25 Prozent be-

schränken, hat dies ein Viertel weniger Stress und Frust zur Folge. Wichtig 

ist, dass Sie selbstbestimmt entscheiden, wann und wozu Sie Ja sagen. 

Während Ihrer Arbeitszeit hingegen sollten Sie bis zu 75 Prozent der Anfra-

gen mit dieser Reaktion abschmettern. Beim Coaching einer Führungskraft, 

der für die Marketingabteilung eines Automobilzulieferers verantwortlich 

war, hat mein Klient allein durch diesen Tipp jeden Tag mehr als neunzig 

Minuten gewonnen. Dabei war die Ausgangslage denkbar schlecht: klei-

ne Abteilung mit zwölf Mitarbeitern, Großraumbüro, antiautoritärer Füh-

rungsstil. Zum Beispiel bekam er die Anfrage eines Mitarbeiters: »Chef, ich 

hab‘ die Präsentation vorbereitet, kannst du da noch mal drüber schauen?« 

Und was war seine Antwort? »Klar, schick sie mir mal rüber, ich schau sie 
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mir nachher kurz an.« Dass das Wort »kurz« in seiner Antwort in keinem 

Verhältnis zur später tatsächlich aufgewandten Zeit stand, versteht sich 

von selbst …

Stattdessen lautete seine Antwort nach unserem Coaching: »Im Moment 

hab ich leider zu viel zu tun, aber wenn sich etwas ändert, komme ich 

gerne auf dich zu.« Und schieben Sie bitte keine Rechtfertigung hinter-

her, denn dadurch offenbaren Sie häufig, dass Sie ein schlechtes Gewissen 

haben. Ein Einwand, den ich auf diesen Vorschlag immer wieder höre, lau-

tet: »Aber wenn ich das häufiger zu ein und derselben Person sage, dann 

kommt die ja irgendwann gar nicht mehr zu mir.« Stimmt! Damit hätten 

wir dann ja ein weiteres, wichtiges Ziel erreicht: Ihre Mitarbeiter lösen Ihre 

Aufgaben selbstständig.

Es bleibt dabei: Unser größtes Problem sind tatsächlich wir selbst. Wir 

wollen einfach zu gerne gebraucht werden. Und damit mutieren wir zu 

unserem größten Zeitdieb.

Action Steps – vom Know-how zum Do-now

•	 Lassen	Sie	es	nicht	zu,	dass	Aufgaben	von	unten	nach	oben	delegiert 
werden.

•	 Schließen	Sie	Ihre	Bürotür	und	signalisieren	Sie	Ihren	Zeitdieben	»Stop!«.

•	 Lernen	Sie,	häufiger	Nein	zu	sagen.

A
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