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Zeit- und Selbstmanagement
•	 Eigenen Ziele setzen und erreichen
•	 moderne Zeitmanagementmethoden
•	 Zeitfresser und wie wir sie erfolgreich bekämpfen
•	 Zeittypen erkennen

Dazu passt u.a. unser Training: Neuerscheinung 
meines 2.Buches

ab 12. Juli 2018

"Meeting mit mir" (MMM) 
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Bei dieser etwas eigentümlichen 
Wortschöpfung geht es um ein 
„Werkzeug“ aus dem Bereich 

Zeitmanagement.

Sicherlich kennen Sie auch das Ge-
fühl, in der Arbeit manchmal gar nicht 
mehr zur Ruhe zu kommen.
Kaum haben Sie morgens Ihr Büro 
oder Ihren Arbeitsplatz betreten, be-
ginnt sich das tägliche Hamsterrad zu 
drehen:
Ein Kollege braucht Sie ganz drin-
gend, Telefon und Handy klingeln 
gleichzeitig, in Ihrem E-Mail-Postkas-
ten haben sich schon unzählige unge-
lesene Mails eingefunden, die i.d.R. 
auch noch besonders dringend sind.
Häufig	 geht	 das	 so	 bis	 Feierabend	
und man verlässt das Büro mit dem 
Gedanken, dass man kaum etwas ge-
schafft	hat,	oft	kann	man	gar	nicht	so	
genau sagen, was man eigentlich den 
ganzen Tag getan hat.

Das Gefühl des „Hamsterrads“ ist all-
gegenwärtig und es dreht sich immer 
schneller, wenn wir nicht aktiv etwas 
dagegen tun.

Sicherlich können wir die Zeit nicht 
zurückdrehen, hin zu ruhigeren Zei-
ten, in denen man strukturierter und 
planvoller Arbeiten konnte. Unserer 
Zeiten sind geprägt von Agilität, von 
Flexibilität,	von	schneller	Kommunika-
tion und viel Interaktion mit Kollegen 
und Kunden.

Ob	man	das	gut	oder	schlecht	findet	
bleibt sich gleich, es ist nicht zu ändern. 

Was wir aber schon ändern können 
ist die Art und Weise, wie wir damit 
umgehen.

Wir müssen unserem Tag bewusst 
wieder eine gewisse Struktur geben.

Ein Mittel hierfür ist das 

„Meeting mit mir“(MMM)!

Ein „Meeting mit mir“ ist ein bewusster 
Rückzug aus der täglichen Hektik, bei 
dem alle Störquellen ausgeschaltet 
werden.

D.h.: Wir haben das Handy ausge-
schaltet, kein Telefon ist in Reichweite 
( bzw. dieses umgeleitet), wir bekom-
men keine Nachrichten von eingehen-
den E-Mails, unsere Bürotür ist ge-
schlossen oder wir suchen uns einen 
ruhigen ungestörten Arbeitsplatz.

In dieser „ungestörten Phase“ ver-
schaffen	wir	uns	einen	Überblick	über	
unseren aktuellen Arbeitsstand, priori-
sieren Aufgaben, organisieren unsere 
nächsten Tätigkeiten und sichern In-
formationen, die wir erhalten haben.

Solche MMM´s sollte es während der 
Arbeit	 häufiger	und	mit	unterschiedli-
cher Dauer geben.

Für	mich	sind	folgende	„MMM´s“	wich-
tig:

 ► Starten Sie ihren Arbeitstag 
immer mit einem kurzen  
„Start-MMM“: 
 
Ziehen Sie sich, bevor Sie 
überhaupt so richtig das Arbeiten 
beginnen, erst einmal kurz zurück. 

•	 Überprüfen	 Sie	 Ihren	 Kalender:	
Welches sind die wichtigen Termi-
ne heute?

•	 Bearbeiten oder erstellen Sie Ihre 
To-do-Liste für den heutigen Tag: 
Wichtig ist hier das eindeutige Pri-
orisieren von Aufgaben:

 Was ist dringend und wichtig? 
(Priorität A)  

Was ist wichtig aber nicht so 
dringend? (Priorität B) 
 
Was ist weniger wichtig und kann 
verschoben, delegiert oder wegge-
worfen werden? (Priorität C)

•	 Überprüfen	Sie,	welche	Zuarbeiten	
Sie heute erwarten und wo Sie „im 
Wort stehen“, wo Sie jemanden et-
was zugesagt haben.

•	 Zum Abschluss können Sie dann 
gerne auch Ihren PC hochfah-
ren und die ersten Mails che-
cken und eventuell beantworten. 
 
Dauer 10 bis 15 Minuten. Wichtig 
ist, dass Sie das routinemäßig im-
mer als Allererstes am Tag durch-
führen.

 ► Um die Mittagszeit:  
Ein kurzes „MMM“

•	 Überprüfen	 der	 Termine:	 Hat	 sich	
etwas verändert, ist etwas da-
zugekommen? Müssen Termine 
verschoben werden und wer muss 
hier dann informiert werden?

•	 Konnten, wie geplant, Aufgaben 
der To-do-Liste abgearbeitet wer-
den, muss hier eine neue Priorisie-
rung erfolgen?

 ► Zum Arbeitsende das  
„Abschluss-MMM“

 Das ist für mich genauso wichtig, 
wie der Tagesstart!

 Die letzte Handlung in der Arbeit 
sollte wieder ein Rückzug sein.

 Hier erfolgt eine Kontrolle, was 
von den Tagesaufgaben erledigt 
wurde, was noch aussteht und was 
neu terminiert werden muss.

 Wir werden uns immer damit ab-
finden	müssen,	dass	wir	nicht	alle	
Aufgaben erledigen werden, die 
wir uns vorgenommen haben.

 Wichtig ist aber für mich, dass wir 
nichts vergessen, dass wir immer 
bewusst priorisieren und dass wir 
Menschen in unserem Umfeld, die 
auf unsere Zuarbeit, Information 
oder Unterstützung warten, gege-
benenfalls informieren, wenn wir 

unsere Zusagen nicht oder nicht 
pünktlich einhalten können.

 Gleichzeitig sollten wir hier auch 
schon eine kurze Vorplanung für 
den nächsten Tag durchführen und 
gegebenenfalls wichtige Vorberei-
tungen	bereits	jetzt	treffen.

 Ein wichtiger Aspekt dieses 
„MMMs“ ist aber auch, be-
wusst den Arbeitstag abzu-
schließen, geistig (und vielleicht 
auch tatsächlich: Schreibtisch,  
E-Mail-Posteingang) aufzuräumen.

	 Auch	dieses	„MMM“	sollte	maximal	
15 Minuten dauern.

 Dies trennt für uns klar die Arbeit 
vom Privatleben.

 ► Neben diesen „kurz MMMs“ hal-
te ich aber auch etwas umfang-
reichere  „MMMs“ für wichtig.

 Hier überprüfen wir, ob wir unsere 
längerfristigen Ziele verfolgen, ob 
wir nach unseren Prinzipien arbei-
ten, die wir uns gegeben haben 
und ob wir eine ausreichende Ba-
lance zwischen unseren Aufgaben 
in der Arbeit und unserem Privatle-
ben erreichen.

 Diese MMM´s sollten je nach Um-
fang monatlich oder zumindest vier-
teljährlich	stattfinden	und	durchaus	 
1–2 Stunden dauern.


