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„Meine 25. Stunde“
Der Vortrag zum Buch

Zeit ist unser wertvollstes Gut! Nur haben wir leider viel zu wenig davon.
Dieser Vortrag macht das Unmögliche möglich und schenkt Ihnen Ihre 25. Stunde!

� Effizienz und Effektivität
� Zeitfresser erkennen und eliminieren
� Zeittypen und ihre Probleme
� Moderne Zeitmanagement-Methoden
� „Agiles“ Zeitmanagement

Rezension des Digitalen Gründerzentrums Stellwerk 18 aus Rosenheim:
(Vortrag am 15.10.2020)

„Ausreden wie „Ich habe keine Zeit“ oder „Ich bin im Stress“ haben nach diesem Seminar keine
Gültigkeit mehr. Unser Referent Kai Heß definierte zusammen mit den WorkshopteilnehmerInnen
typische „Zeitfresser“ wie zum Beispiel „Handy“, „Besprechungen“, „E-Mails“ usw., die im
individuellen Alltag natürlich variieren. Ziel war es, die persönlichen Zeitfresser zu bestimmen und zu
lernen, wie man täglich bei diesen 5 Minuten einsparen kann, um die 25. Stunde zu gewinnen. Der
Fokus wurde dabei auf praxisnahe Informationen zur sofortigen Umsetzung in der täglichen Arbeit
gelegt. Nach diesem kurzweiligen Abend ist allen TeilnehmerInnen ein besseres Bewusstsein für das
Zeitmanagement sicher!“

„Das Stellwerk18 unterstützt und vernetzt Startups und Unternehmen durch ein tragfähiges
Netzwerk im Bereich Digitalisierung/Innovation.
Wir wollen perfekte Bedingungen für technologische Visionäre, eng vernetzt mit etablierten
Unternehmen, den Wirtschaftsförderungen, Kammern
und Hochschulen in ganz Südostoberbayern schaffen.
Der direkte Kontakt mit regionalen, kompetenten
Anbietern von Teillösungen ist ebenso wichtig wie der
fachliche Austausch der kleinen und mittelständischen
Unternehmen (KMU) untereinander. Ambitionierte
Existenzgründer aus der Region 18 mit ihren
technologischen Neuerungen und ihrem IT-Know-how
sind ideale Partner für Unternehmen aus der analogen
Wirtschaft: Sie sind Sparringspartner, wenn es darum
geht, die Anwendbarkeit neuer IT-Technologien im
eigenen Unternehmen zu erproben. Bereits heute haben
wir feste Kooperationen mit Unternehmen in der Region,
aber auch mit Weltmarkführern. Einige Unternehmen
haben sich bereits mit Minderheitsbeteiligungen bei Start-
ups eingebracht.“


