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Berufseinsteigerfrage

Zeitmanagement im Takt der eigenen Persönlichkeit

Wie tickst du und wie ticken die anderen?
In unserer Rubrik der Berufseinstiegrfrage fragte uns Ramon N. (25), der nach seinem BWL-Master bei einer
Beratung einstieg: „Welches sind die größten Veränderungen in meinem Zeitmanagement, die nun auf mich
zukommen werden und welche Tipps haben Sie, wie ich mich am besten darauf vorbereite? Leider bin ich
immer jemand gewesen, der es im Studium bis auf den letzten Drücker hat schleifen lassen, deswegen habe
ich etwas Sorge, dass ich mit meinem etwas stümperhaften Zeitmanagement gleich blamiere.“
bekommen mehr Anrufe als erwartet. Die
Kollegen stehen am Tisch und haben Fragen, weil ein dringendes Problem sofort
gelöst werden muss. All das kommt noch
obendrauf. Häufig planen wir nur die Nettozeit der Aufgaben und gehen davon
aus, wie lange wir alleine dafür brauchen.
Die Einflussfaktoren von außen, die unser
Tempo drosseln, berücksichtigen wir häufig nicht. Deshalb gibt es im klassischen
Zeitmanagement die Empfehlung, höchstens 60 Prozent der Zeit zu verplanen und
40 Prozent Spielraum zu lassen. Wenn wir
unseren Tag planen, sollten wir alle Einflussfaktoren wie Vorgesetzte, Kollegen,
Kunden, Familie mit berechnen und ihnen
Für erfolgreiches Zeitmanagement sollte man auch immer einen Zeitpuffer einplanen

auch einen gewissen Zeitpuffer einräumen. Wie groß der Puffer sein sollte,
hängt vom Arbeitsumfeld ab.
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vorhaben, viel schneller fertig werden, als
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es sich so vorstellen: Jeder kommt mit ei-

planen – was ihn wiederum häufig in zeit-

nem anderen Temperament und Energie-

liche Schwierigkeiten bringt.

57

level auf die Welt. Macher sind impulsiv
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