
Zeiträuber im Büro

Stell dir mal vor, wieviel Zeit du einsparen könntest, wieviel
schneller du mit deinen Aufgaben fertig wärst und wieviele
neue Projekte du starten könntest, wenn du deine Zeit nicht
ständig verschwenden würdest.

Zeiträuber lauern überall auf dich. Es sind kniffelige kleine
Biester, die sich fast unbemerkt in deinem Alltag festsetzen.
Ein einzelner Dieb macht mit Sicherheit nicht viel aus... aber in
Kombination können diese viele wertvolle Stunden deines 
 Lebens verschwenden. Zeiträuber sind Aufgaben, Tätigkeiten
und Eigenschaften, die enorm viel Zeit in Anspruch nehmen,
ohne das wirklich etwas Sinnvolles oder gar Produktives dabei
herumkommt. Sie sind also das genaue Gegenteil von
Effizienz. Wenn du dich also regelmäßig fragst, was du heute
so getan hast, könnte das damit zu tun haben, dass sich bei dir
diese kleinen Biester eingeschlichen haben.

Noch eines vorweg: komplett ausschalten kann man die
Zeiträuber nicht. Aber du erkennst diese ab heute und gehst
aktiv gegen sie vor.

Zwei Sorten Zeiträuber

Grundsätzlich lassen sich Zeiträuber in zwei Kategorien
einteilen:

- die selbst verschuldeten
- die von anderen verschuldeten

VERSCHWENDE KEINE ZE IT  MEHR

Hey MindlyLady. 

Zeitmanagement ist vor allem
Selbstmanagement. Durch effektives 

Zeitmanagement kann man es schaffen, die
eigene Zeit besser zu nutzen. 

Der erste Schritt dazu ist die Analyse der
eigenen Verhaltensweisen

 für MindlyLadies



Zu den TOP 4 der selbst verschuldeten Zeiträubern gehören:

Telefon: Es unterbricht dich oft bei konzentrierten Tätigkeiten.
Du wirst abgelenkt und benötigst danach lange, um dich
wieder voll in deine eigentliche Aufgabe hineinzudenken.

Tipp: Übergib deiner Sekretärin während dieser Zeit das
Telefon oder stelle das Telefon auf deine KollegIn um. Nach
deiner Aufgabe kannst du in Ruhe zurückrufen.

E-Mails: Es macht "ping" und du kannst einfach nicht anders,
als nur mal schnell zu lesen, um was es geht. Mit diesen
Unterbrechungen bringst du dich selbst aus deinem
Arbeitsflow. 

Tipp: Gehe offline und schließe dein E-Mail Programm. Es
genügt vollkommen, wenn du zwei- oder dreimal am Tag zu
einem festen Zeitpunkt, deine E-Mails abrufst.

Social Media: Was für deine E-Mails gilt, gilt für Social Media
noch mehr. Posts auf den sozialen Medien prasseln, wenn es
dicke kommt, im Sekundentakt auf uns ein.

Tipp: Ausschalten! Gehe für eine Weile offline.

Meetings: Unorganisierte und wenig ergebnisorientierte
Meetings sind ein gefürchteter Zeiträuber.

Tipp: Lege im Vorfeld fest, wer für das Meeting verantwortlich
ist. Sie ist für die Agenda zuständig, an der du dich orientieren
kannst. Ein Meeting sollte immer auch zeitlich begrenzt sein.
Fordere klare Vorgaben, die eingehalten werden müssen.

Selbst verschuldete Zeiträuber



Du fühlst dich weniger gestresst.
Du gewinnst Freiräume für Kreativität
Du hast plötzlich mehr Freizeit
Du bist erfolgreicher, gewinnst Selbstsicherheit und
Anerkennung.

Zu den TOP 4 der von anderen verschuldeten Zeiträubern
gehören:

Unangemeldete Besuche: Die Türe geht auf und die Kollegin
betritt dein Büro. Sie bittet dich kurz um deine Hilfe. 

Tipp: Signalisiere deutlich, dass du nicht gestört werden willst.
Für Besucher gilt: Vereinbare feste Termine.

Vorgesetzte: Sie hat mal wieder ungeplante Aufgaben für
dich? 

Tipp: Finde heraus, wie dringend diese wirklich abgearbeitet
werden müssen. Versuche für längere Besprechungen
Termine auch mit ihr zu vereinbaren.

Abgesagte Termine: Du hast dir Zeit für deinen Besucher
genommen, planst diesen vor und dann erscheint dein Besuch
nicht. Es gibt nichts Ärgerliches, als einen nicht eingehaltenen
Termin.

Tipp: Lasse dir kurz vor dem Termin diesen nochmals von
deinem Kunden bestätigen. Rufe an oder schreibe eine E-Mail.
So kannst du bei Absage noch rechtzeitig umplanen.

Büroklatsch: Wer kennt ihn nicht? Ein wunderbarer
Zeiträuber!

Tipp: Biete freundlich an, die nächste Pause doch einfach
gemeinsam zu verbringen.

All diese Zeiträuber lass ich sich wunderbar umgehen. Wenn
du deine Zeit effektiv nutzt, kannst du Stress im Arbeitsalltag
umgehen. Wenn dir das gelingt profitierst du mehrfach:

Zeiträuber von Außen


