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T elefon: „Ach, Herr Bröker, kön-
nen Sie die abgebuchte Rech-
nung 231 vom 11.11.2006 noch

einmal schicken? Ich kann sie in meinen
Unterlagen nicht finden. Ja?! Das ist
nett. Ach, Herr Bröker, ich bräuchte die
Rechnung bis 12 Uhr, weil mein Steuer-
berater ...“ Klar schicke ich, kenne ich
doch auch – aber muss das gerade heute
passieren? 
Mitarbeiter kommt rein: „Was ist jetzt
eigentlich mit dem Parkplatz im Hof?
Hat sich da was geklärt?“ Nein, es hat
sich nichts geklärt. Ich habe nicht mit
dem Nachbarn gesprochen, ob wir Park-
plätze tauschen könnten (seiner ist im
Schatten und nie besetzt und unser
Parkplatz ist so eng, dass das Einparken
alle in den Schweiß treibt), weil ich den
Nachbarn das direkt fragen möchte, ich
aber den Nachbarn nie sehe und seine
Telefonnummer nicht habe und nicht
klingeln möchte, weil ich dann mit sei-
ner Frau reden muss und ich will nicht
mit seiner Frau reden und so weiter und
so weiter. 

Statistik außer Kraft gesetzt
Mit einer unbegreiflichen Systematik
tendieren alle kleinen Projekte dazu,
dass sie größer werden als geplant – sie
werden nie kleiner! Statistisch gesehen,
müßte es doch ein paar Projekte ge-
ben, die man aufwendiger kalku-
liert, als sie sind – und sich dann
als Miniprojekte entpuppen. Komi-
scherweise ist die Statistik bei
den Alltagsdingen völlig au-
ßer Kraft gesetzt. Alle, nun
wirklich alle Alltagsdinge
scheinen sich aufzublähen

wie ein Luftballon. Die Getränkekisten,
die ich seit drei Wochen hinten im Wa-
gen spazieren fahre, um sie zum Geträn-
kemarkt zu bringen, terrorisieren mich
jeden Tag: Weil das Glas scheppert, weil
ich zu Hause keine Limo mehr habe, weil
meine Frau jeden Tag fragt, ob ich an die
Getränke denke, weil ich mich über mei-
nen Grundsatz ärgere, dass ich meine
Privatdinge auch selber erledigen kön-
nen muss und nicht einen Mitarbeiter
bitten will, einfach mal eben Getränke
für mich zu kaufen. 

Kleine und große Dinge im Gleich-
gewicht
Viele meiner zahntechnischen und 
-medizinischen Kunden berichten von
gleichen Erfahrungen. Ein Außen-
dienstmitarbeiter will mal kurz vorbei-
schauen – und erzählt, wie sehr er unter
der Scheidung von seiner Frau leidet.
Den kann man doch nicht einfach vor die
Tür setzen! Das Update des Abrech-
nungsprogramms installiert sich par-
tout nicht von allein, sondern benötigt
Stunden der individuellen Anpassung –
und die Hotline ist ununterbrochen be-
setzt. Und die Praxis hat schon zum drit-
ten Mal in 40 Minuten angerufen, wo
denn der Bote bleibt! Und es gibt Tage,
da ist jeder, aber auch jeder Auftrags-
zettel unvollständig ausgefüllt. 

Es gibt im Alltagsleben eine nicht ein-
zusehende Disproportion von Wich-

tigkeit und Aufwand. Große Ar-
beiten laufen in den meisten La-
bors wunderbar durch. Aber
diese kleine Reparatur, an der
sowieso nichts verdient ist,
kommt auch noch zweimal

zurück! Und wieso verirrt sich eine mit
dem Paketdienst verschickte dringende
und termingenau erstellte Arbeit genau
dann unter dem Sitz des Fahrers, wenn
es wirklich wichtig ist? Gibt es eine Lo-
gik hinter der Metamorphose der klei-
nen Dinge zu großen Monstern? 
Wenn man sich in der einschlägigen
Ratgeber-Literatur nach einer Antwort
umsieht, findet man eine Empfehlung,
die mir unmittelbar einleuchtet: Es gibt
keine kleinen Dinge. Alles ist wichtig.
Alles ist (fast) gleich wichtig. 
Das mag objektiv falsch sein, aber 
das ist egal. Dieser Ansatz beseitigt
mit einem Schlag alle Disproportio-
nen, denn wenn alles wichtig ist, muss 
man sich nicht ärgern, dass etwas Un-
wichtiges wichtiger scheint als etwas
Wichtiges. Der Vorteil neben dieser
hilfreichen Selbsttäuschung besteht
darin, dass dann alles mit der glei-
chen Priorität angefasst wird. Inter-
net aktualisieren? Wichtig. Briefpa-
pier nachdrucken. Wichtig. Rückruf 
an eine unbekannte Telefonnummer?
Wichtig. 

Prioritäten setzen
Das beißt sich nur auf den ersten Blick
mit der gängigen Zeitmanagement-
Empfehlung, Prioritäten zu setzen. Soll
man auch: In wichtig und total un-
wichtig. Total unwichtig heißt: Weg-
schmeißen, definitiv nicht machen, ab-
blocken. Das ist eine Entscheidung, die
sich mit ein wenig Überwindung üben
lässt. Und es verschiebt auch nicht 
die Dinge, mit denen man sein Geld
verdient: Jeder vernünftige Zahntech-
niker weiß, dass eine umfangreiche Im-
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Die Achse des Bösen verläuft über meinen Arbeitsplatz. Ja, ich weiß, das ist total übertrieben,
aber manchmal denke ich es trotzdem. Wie kommt es, frage ich mich, dass aus diesen kleinen
Dingen, die man doch eigentlich ruhig ein wenig „schieben“ können müsste, so große Monster
werden, die mich terrorisieren, die mich zum Wahnsinn treiben, die mir die Lust nehmen, wei-
ter zu arbeiten und meine wartenden Kunden verärgern?
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plantatarbeit mehr Zeit und Aufmerk-
samkeit erfordert, als die Geburtstags-
grüße für Helferinnen. Aber die Ge-
burtstagsliste jeden Tag vor sich her-
schieben, führt nur dazu, dass man Ge-
burtstage verpasst. Machen oder nicht
machen. Machen heißt: Wann, wenn
nicht jetzt?! 
Und das scheint mir der dritte wichtige
Grundsatz zu sein. Wenn ich nicht heute
die Getränke zum Supermarkt bringe,
wann werde ich es überhaupt machen?
Wenn ich mal gerade nichts zu tun
habe? Wenn das Telefon mal drei Stun-
den nicht schellt? 
Nachbarn kann man auch eine kleine
Karte in den Postkasten werfen und fra-
gen: „Ich würde mich gerne mit Ihnen
über Ihren Parkplatz unterhalten. Wä-
ren Sie so nett und riefen mich unter
0800 an?“
Wenn es stimmt, dass kleine Dinge zu
großen Monstern werden – und es gibt
nichts mehr Zeit- und Nervenrauben-
des als die auf den „letzten Drücker“ zu
erledigenden kleinen Aufgaben –
dann sind doch diese kleinen Dinge
genauso wichtig wie die große Ent-
scheidung, ob eine Fräsmaschine ge-
kauft wird oder nicht. Und es zeigt sich
ja, dass die großen Dinge aus einer
Fülle von kleinen Dingen bestehen:
Prospekte einholen, Messen besu-
chen, andere Zahntechniker um Aus-
tausch bitten, Probearbeiten erstellen
lassen – alles eigentlich nicht so
wahnsinnig wichtig. Aber den Zettel
mit der Aufgabe „Firma XY anrufen
und Termin vereinbaren“ können Sie
eine ganze Weile auf den nächsten Tag
schieben, bis Ihnen der Zettel so unan-
genehm geworden ist, dass Sie bei ei-
nem anderen Hersteller anrufen. 

Nichts auf die lange Bank 
schieben
Die kleinen Dinge werden zu Monstern,
weil wir sie als kleine Dinge unterschät-
zen. Meine Alltagswirklichkeit hat sehr
davon profitiert, dass ich mir ange-
wöhnt habe, viele Dinge sofort zu erle-
digen, wenn sie auftauchen. Zugegebe-
nerweise bin ich noch weit davon ent-
fernt, ein Freund der Krümelmönster-
chen zu sein. Aber ich merke genau,
wann ein Vorgang zu einem Monster

mutiert und reiße immer häufiger die
Vorsatz-Notbremse: Wann, wenn nicht
jetzt?! Folgende Hilfsmittel unterstüt-
zen mich dabei: 
1. Ich lese E-Mails erst dann, wenn ich

weiß, dass ich die Zeit habe, sie 
zu beantworten. Wieviel Zeit ging
früher verloren, indem ich eine E-
Mail las, nicht bearbeitete und die
nächste E-Mail las, die ich auch
nicht bearbeitete. Und am nächsten
Tag las ich dann die nicht bearbei-
teten E-Mails und noch die, die 
neu hinzugekommen waren – und
nicht beantwortet werden konn-
ten. Schrecklich. Löschen, antwor-
ten oder mitteilen, dass man dann
und dann eine umfangreiche Ant-
wort geben wird – und das dann un-
bedingt auch tut! Es gibt Leute, die
erwarten, dass man ihnen innerhalb
von 24 Stunden zurückschreibt –
und drei Mails schreiben, ob denn
die Mail angekommen sei. Schrei-
ben Sie nach der vierten Erinnerung
einfach nur ein Wort: „Nein“. Und
dann haben Sie noch mal 24 Stun-
den Zeit, um zu antworten.  

2. Brancheninfos gleich wegschmei-
ßen. Nicht alles. Aber Schluss mit
dem Stapel: „Wichtig“ (bald lesen),
„nicht so wichtig, aber interessant“
(vielleicht am Wochenende lesen)
und „Weiß noch nicht – noch mal an-
schauen“. Lesen oder wegschmeißen.
Und wenn Sie nur am Abend lesen
können, dann öffnen Sie die Zeit-
schriften eben erst am Abend. 

3. Rückrufe bündeln. Seien Sie nicht
immer erreichbar. Sprechen Sie mit
Ihren Mitarbeitern ab, wann Sie er-
reichbar sind. Telefonliste machen,
die entsprechenden Unterlagen und
Gedanken sortieren, zurückrufen und
die Aufgaben, die aus dem Gespräch
entstehen, sofort abarbeiten (oder
delegieren). 

4. Wiedervorlagenmappe (auch be-
zeichnet als Pultordner). Für alle Pa-
pierdinge habe ich beste Erfahrungen
mit einer nach Kalendertagen und 
-monaten unterteilte Wiedervorla-
genmappe gemacht. Ich würde dem
Erfinder dieser Mappe den Friedens-
nobelpreis verleihen, verschafft mir
die Mappe doch täglich viel Arbeits-

ruhe. Vorgänge werden auf den Tag
zur Erledigung gelegt, wo ich sie er-
ledigen kann. Gelingt das nicht, kom-
men sie mit höchster Priorität in den
nächsten Tag. 

Geduld mit sich selbst haben
Glauben Sie nicht, dass das alles so
toll klappt, wie ich es beschreibe. Es
gibt bei mir immer noch recht viele
Alltagsmonster, die irgendwie vom
Schreibtisch runtergefallen sind, ge-
rade taumeln, sich hinter meinem
Computerbildschirm versteckt halten
oder mich aus Aktenordnern spontan
anspringen. Aber immerhin habe ich
diesen Artikel genau an dem Tag ge-
schrieben, als ich der ZWL-Redaktion
die Zusage für den Artikel gemacht
habe. Und das Altglas habe ich heute
auch schon zum Container gebracht.
Und die Vorgänge, die heute in der
Wiedervorlagenmappe waren, habe
ich erledigen können. Ich drücke mir
die Daumen, dass das so bleibt – und
drücke Ihnen die Daumen, dass Sie
Ihre Strategie finden, um dem Terror
der kleinen Dinge Einhalt zu gebie-
ten. Schreiben Sie mir, wenn Sie ei-
nen Trick gefunden
haben, der hilft – ich
würde mich sehr da-
für interessieren!
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