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Vor einiger Zeit sendete mir
ein Bekannter vom anderen
Ende der Welt, der eine lange
Reise durch Europa gemacht
hatte und sich auch einige
Tage bei uns aufhielt, eine 

E-Mail, um diese Zeit noch
einmal zu reflektieren.
Folgende Geschichte mit dem
Titel „Remember the Mayon-
naise Jar (Denk an das Ma-
yonnaise-Gefäß)“ hat er an-
gefügt:
Ein Lehrer kam zum Unter-
richt seiner Philosophie-
klasse und hatte einige Dinge
dabei, die er sorgfältig unter

einem Tuch auf seinem
Schreibtisch verdeckte. Als
die Stunde begann, nahm er
ein großes, leeres Mayon-
naise-Gefäß unter der Decke
hervor und füllte es mit Golf-
bällen.Als das Gefäß voll war,
fragte er die Klasse, ob noch
etwas hineinpasse. Seine
Schüler antworteten mit
„Nein!“
Dann nahm er unter seiner
Decke Kieselsteine hervor
und füllte sie in das Gefäß,
schüttelte es einige Male und
legte so lange die kleinen
Steine nach, bis das Gefäß
zum Rand voll war. Er stellt
seiner Klasse abermals die
Frage, ob noch etwas hinein-
passe. Die Antwort war auch
diesmal „Nein!“.
Schließlich ließ er Sand in die
noch offenen Ritzen rieseln,
bis das Mayonnaise-Gefäß
keinen Sandkorn mehr auf-
nehmen konnte. Gleiche
Frage an die Klasse, gleiche
Antwort.
Und nun nahm der Lehrer
eine Kanne mit Wasser und

schüttete sie in das Gefäß.
Auch das Wasser fand seinen
Platz in den Ecken, in denen
kein Sandkorn mehr Raum
finden konnte.Die Klasse fing
an zu lachen.
„Jetzt“, sagte der Lehrer sei-
nen Schülern, „nehmt bitte
an, dass das Mayonnaise-Ge-
fäß euer Leben darstellt. Die
Golfbälle sind die wesent-
lichen Dinge des Lebens:
eure Familie, eure Gesund-
heit, eure Freunde, eure
Entwicklung. Wesentliche
Dinge, die, selbst wenn alles
andere verloren wäre und sie
das einzige wären, was in eu-
rem Leben übrig bliebe, es
immer noch ausfüllen wür-
den. Die Kieselsteine sind
Dinge wie ein Motorrad und
der gut bezahlte Ferienjob.
Der Sand und das Wasser
stellen alles andere dar, was
in eurem Leben auftaucht.
Der Kleinkram halt. Und was
lernen wir daraus?“
Jemand aus der Klasse ant-
wortete: „Es gibt immer Lü-
cken, und wenn man sich

wirklich bemüht, hat man
doch mehr Platz im Leben.“
„Nein“,sagte der Lehrer,„ent-
scheidend ist etwas anderes:
Wenn wir zuerst den Sand
eingefüllt hätten, wäre kein
Platz für die Golfbälle geblie-
ben. Das gilt auch für das Le-
ben.“
Diese kleine Geschichte
rückte die monatelange Reise
meines Bekannten für mich in
ein ganz anderes Licht.Wäh-
rend ich zunächst mein Un-
verständnis über den Verkauf
(fast) seiner gesamten Le-
bensgrundlage zur Finanzie-
rung des Europatrips ausge-
drückt hatte, verstand ich
nun, dass er damit (mindes-
tens) einen Golfball in sein
Mayonnaise-Gefäß legte. Er
hatte damit etwas Wesentli-
ches für sich getan, für seine
Weiterentwicklung und auch
für seine Gesundheit.
Wenn Sie sich jetzt fragen,
was die Geschichte mit Ihrem
Zeitmanagement zu tun hat,
dann beantworten Sie doch
bitte die Frage, ob Sie noch
nach dem arbeiten und leben,
was wesentlich ist,oder ob Sie
bereits zum Sklaven ihres
Umfelds geworden sind.
Es herrscht heute gewiss kein
Mangel an Methoden,Techni-
ken und Instrumenten zum ef-
fizienten Management der
Zeit, aber weshalb sind wir
trotzdem immer knapp an
Zeit, können die Früchte un-
serer Arbeit nicht genießen,
vernachlässigen Freunde und
Familie,finden kein Gleichge-
wicht zwischen Privat- und
Berufsleben und der Stress
wird uns oftmals zu viel?

Selbstanalyse
In das Zentrum des Zeitma-
nagements rückt also immer
mehr, ob wir das Wesentliche
im Fokus haben und das
Wichtige zuerst in Angriff
nehmen. Es ist nicht aus-
schließlich eine Frage der
sinnvollen Verteilung von zur
Verfügung stehender Zeit auf
bestimmte Aufgaben, son-
dern auch von der Orientie-
rung an eigenen Werten,
grundlegenden Bedürfnissen

und unverrückbaren Prinzi-
pien. Der bewusste Umgang
mit dem Kapital „Zeit“ bedeu-
tet also eine Auseinanderset-
zung mit der Aufgabe und
sich selbst.

Je ehrlicher und klarer die
Grundeinstellungen (Werte,
Bedürfnisse und Prinzipien)
und Verhaltensweisen der ei-
genen Person erkannt wer-
den, desto größer sind die
Chancen für konkrete Verän-
derungen.Eine Selbstanalyse
sollte systematisch über fol-
gende Überlegungen erfol-
gen:
Es fällt auf, dass die Selbst-
analyse nicht nur unsere Ver-
haltensweisen auf den Prüf-
stein stellt, sondern bereits
eine Stufe früher eingreift.
Die Analyse der Stärken und
Schwächen befasst sich mit
unseren Denkstilen, unserer
Sichtweise der Dinge, unse-
rem Modell der Wirklichkeit.
Die Art zu sehen führt
schließlich zu dem was wir
tun, was wiederum dazu
führt, was wir bekommen.
Hier liegt auch der grundle-
gende Unterschied zum kon-
ventionellen Zeitmanage-
ment, welches sich haupt-
sächlich dem Tun, also unse-
ren Verhaltensweisen unter-
ordnet.

Konventionelles
Zeitmanagement
Konventionelles Zeitma-
nagement lässt sich in folgen-
den drei Phasen (Generatio-
nen) beschreiben:
Die erste Generation beruht
auf Gedächtnishilfen. Einige
Menschen benutzen ein lee-
res Blatt Papier und machen

sich Notizen darauf und ha-
ken diese ab, wenn die Sache
erledigt ist. Wieder andere
kleben Haftnotizen an gut
sichtbare Gegenstände, um
sich (optisch) an bestimmte
Dinge zu erinnern.Menschen
dieser ersten Generation sind
meist sehr flexibel,übersehen
aber häufig wichtige Angele-
genheiten.
In der zweiten Generation
geht es um Planung und Vor-
bereitung. Hier kommen Ter-
minkalender zum Einsatz,
die nicht nur als Gedächtnis-
hilfe dienen, sondern eine
bessere Vorbreitung auf Ter-
mine im beruflichen sowie im
privaten Umfeld fördern.Vor-
bereitung erhöht Effizienz
und Effektivität. Zielsetzung
und Planung steigern Leis-
tung und Ergebnisse. Men-
schen der zweiten Genera-
tion fühlen sich stärker ver-
antwortlich für Ergebnisse
und Verpflichtungen, sind
aber häufig Sklaven ihres ei-
genen Zeitplans.
Der entscheidende Beitrag
der dritten Generation liegt in
der Verknüpfung von Zielen
und Plänen mit Werten.
Menschen dieser Generation
erreichen einen beträcht-
lichen Zuwachs an persön-
licher Produktivität durch
konzentrierte Tagesplanung 
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„Die Zeit ist ein Kunstgriff der Natur, mit dem sie verhindert, dass alles auf einmal passiert.“ (Unbekannt)

Zeitmanagement für Fortgeschrittene – Halten Sie das Ruder in der Hand!
Leben und arbeiten Sie noch nach dem, was wesentlich ist – oder sind Sie Sklave Ihrer Umstände? Dipl.-Ing.Thorsten Huhn erklärt sechs wichtige Schritte zum effektiven Zeitmanagement.
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Das C&T Huhn-Team arbeitet in-
tensiv mit Dentallaboren an deren
Unternehmenserfolg. Hierzu wer-
den Schritt für Schritt die notwendi-
gen Fähigkeiten und Kernkompe-
tenzen eines Dentallabores in den
Bereichen Führungskräfteaus- und 
-weiterbildungen, Neukundenge-
winnung, professionelle Bestands-
kundenbetreuung (CRM), Kommu-
nikation und Unternehmensführung
entwickelt, um im Team fit für den
Gesundheitsmarkt der Zukunft zu
sein. 
C&T Huhn stellt Handwerkszeug
und Unterstützung für mehr Erfolg in
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und Prioritätensetzung. Die
Schwächen der dritten Gene-

ration liegen in der mangel-
haften Unterscheidung zwi-
schen dringenden und wich-
tigen Aufgaben, der Ver-
nachlässigung von Menschen
zugunsten von Dingen und 
der fehlenden Betrachtung
von Bedürfnissen und Prinzi-
pien.

Zeitmanagement 
der vierten Generation
Die vierte Generation des
Zeitmanagements nutzt alle
Stärken der ersten drei und
neutralisiert deren Schwä-
chen. Sie baut auf eine von
US-General Dwight D. Eisen-
hower zurückgehende Regel
auf und setzt Prioritäten nach
den Kriterien Dringlichkeit
und Wichtigkeit einer Auf-
gabe.
Der Quadrant I zeigt Dinge,
die sowohl dringend als auch
wichtig sind. In diesem Quad-

ranten müssen wir uns not-
wendigerweise aufhalten, die
Aufgaben selbst übernehmen
und sofort handeln.Ein erbos-
ter Kunde,eine entscheidende
Einkaufsverhandlung oder
ein weinendes Kind am Stra-
ßenrand sind Beispiele für
Themen aus diesem Bereich.
Neben der Tatsache, dass die
Lösung der Aufgaben aus den
Beispielen wichtig ist, um die
Kundenbeziehungen nicht zu
sehr zu strapazieren, dem
Unternehmen einen gewinn-
bringenden Auftrag zu si-
chern und dem Kind seine hel-
fende Hand zu reichen, so
werden wir von diesen drin-
genden Aufgaben auch getrie-
ben und fremdbestimmt. Ge-
plant ist nur die Einkaufsver-
handlung, die beiden anderen
Aufgaben tauchen in unserem
Zeitmanagement gar nicht
erst auf.
Es stellt sich also die Frage,
wie stark wir von dringenden
Aufgaben beherrscht wer-
den? Es gibt Menschen, die
richten ihr Zeitmanagement
zu einem hohen Grad an Kri-
sen und dringlichen Proble-
men aus. Zum einen, weil sie
damit den Nimbus eines „Ret-
ters in der Not“ bekommen,
zum anderen haben sie sich an
den hohen Adrenalinpegel so
sehr gewöhnt, dass sie nur
noch daraus ein Gefühl der
Stärke und Begeisterung zie-
hen können. Wenn wir be-
schäftigt sind, sind wir wich-
tig.Wir empfinden es als pein-

lich, zuzugeben, dass wir
nicht beschäftigt sind. Unsere
Terminkalender müssen ge-
füllt sein, um nicht den Ein-

druck von fehlender Leistung
und mangelnder Produkti-
vität zu erwecken. Bei wem
auch immer.

Dringlichkeitssucht ist ein
selbstzerstörerisches Verhal-
ten, welches vorübergehend
eine durch unerfüllte Bedürf-

nisse entstehende Leere aus-
füllt. Dann befinden wir uns
im Quadranten III, der zwar
dringliche, aber keine wichti-
gen Tätigkeiten enthält. Wir
unterliegen einer Täuschung,
weil der Trubel um das Dring-
liche eine Illusion von Wich-
tigkeit entstehen lässt. Wir
werden in die reaktive Opfer-
rolle gedrängt, wir werden
den Prioritäten und Erwar-
tungen anderer gerecht. Ei-
senhower schlägt hier vor,
dass diese Aufgaben delegiert
werden.Aber auch ein „Nein“
zu diesen Aufgaben ver-
schafft Ihnen mehr Zeit für die
wesentlichen Dinge, die sich
im Quadranten II abspielen.
Der Quadrant II ist das Herz
von persönlichem und effekti-
vem Management. Es ist der
Quadrant der Qualität. Je
mehr Zeit wir in diesem Quad-
ranten verbringen, desto grö-
ßer wird unsere Handlungsfä-
higkeit.So sorgen z.B.Vorbeu-
gung und Planung dafür, dass
viele Dinge erst gar nicht zu

dringenden Angelegenheiten
werden.Auch alle anderen Tä-
tigkeiten aus diesem Quad-
ranten sorgen für Ausgewo-
genheit, wenig Krisen und
schärfen den Blick über den
Tellerrand. Kommen wir ein-
mal zurück auf die Europa-
reise meines Bekannten. Of-
fensichtlich war ihm diese
persönliche Erfahrung (Ent-
wicklung) sehr viel wert, sie
war wesentlich und damit
wichtig für ihn.Der Zeitpunkt
der Durchführung spielte eine
untergeordnete Rolle, es war
also nicht dringend für ihn.
Eine klare Aufgabe aus dem
Quadranten der Qualität.
Aber warum kümmern sich
Menschen nur selten um die-
se wesentlichen Aufgaben?
Wahrscheinlich, weil sie nicht
dringend sind. Sie wirken
nicht auf uns ein, sondern wir
müssen sie proaktiv angehen.
Sie lassen sich nicht in „fünf
Minuten“ abhaken, sondern
beschäftigen uns über einen
längeren Zeitraum. Doch um
welchen Preis vernachlässi-
gen wir die wesentlichen
Dinge? Wir fühlen uns leer und
unvollkommen, sind immer
weniger mit unseren Leistun-
gen und damit uns selbst zu-
frieden,verlieren unsere Ziele
aus den Augen und mindern
unsere Lebensqualität.

Menschliche Grund-
bedürfnisse und Prinzipien
Wie finden wir den Zugang zu
den wesentlichen Dingen?
Wie eingangs erwähnt, lie-
fern die Grundeinstellungen
(Werte,Bedürfnisse und Prin-
zipien) und Verhaltensweisen
der eigenen Person die Chan-
cen für konkrete Veränderun-
gen. Da Werte bereits ein in-
tegraler Bestandteil des Zeit-
managements der dritten
Generation sind, finden wir 
den Zugang zum Quadran-
ten II zusätzlich über unsere

Grundbedürfnisse und Prin-
zipien.
Die Grundbedürfnisse lassen
sich z.B. aus folgenden Fra-
gen ableiten: Haben wir jeden
Tag die Energie, um unsere
Aufgaben zu schaffen? Ha-
ben wir genügend Geld, um
auch etwas fürs Alter auf die
hohe Kante zu legen? Verfol-
gen wir mit unserem Partner
gemeinsame Ziele? Erwer-
ben wir ständig neue Fertig-
keiten? Spüren wir klare Le-
bensziele, die uns motivie-
ren? Daraus ergeben sich vier
Bereiche von Bedürfnissen,
die gleichwertig erfüllt wer-
den müssen, um uns nicht die
Lebensqualität zu rauben und
in die Dringlichkeitssucht zu
treiben.
Warum die Waage zu halten
ist, macht folgendes Beispiel
klar: Wenn wir unsere menta-
len Bedürfnisse vernachlässi-
gen,dann hat das z.B.Auswir-
kungen auf unser physisches
Bedürfnis nach wirtschaftli-
chem Wohlergehen. Ohne er-
lernte Fertigkeiten ist keine
Weiterentwicklung im Job
möglich. Oder wir vernach-
lässigen unsere Gesundheit,
sind dadurch gereizt und un-
ausstehlich und finden daher
keine persönliche Balance,
keinen Einklang mit uns
selbst. Die Liste der Abhän-

gigkeiten ist lang.Mit der Ein-
sicht in die Verwobenheit die-
ser Bedürfnisse erkennen wir,
dass der Schlüssel zur Erfül-
lung eines unerfüllten Be-
dürfnisses in der Berücksich-
tigung aller Bedürfnisse liegt.
Aber nicht nur, dass wir die
Bedürfnisse erfüllen, ist von
höchster Wichtigkeit, son-
dern auch wie wir sie erfüllen.
Die Antwort darauf geben uns
unsere Prinzipien.
Prinzipien sind Realitäten,
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Sind Sie noch Herr über Ihre Zeit? – Zeitmanagement für Fortgeschrittene
Ein Seminar aus der Praxis für die Praxis

Trainer: 
Thorsten Huhn

Seminarprofil: 
Zeit kann man weder speichern noch vermehren, verlorene Zeit ist nicht zurückzugewinnen. Zeit ist eine kostbare Ressource,
mit der bewusst und verantwortungsvoll umzugehen ist. Das bedeutet eine Auseinandersetzung mit den anstehenden Auf-
gaben, aber auch sich selbst.
Im Seminar geht es darum, die Situation eigener, unsystematischer, ungeordneter und fremdbestimmter Aufgabenerfüllung
in eine Situation zielorientierter, strukturierter genau geplanter und erfolgreich erledigter Aufgaben umzuwandeln. Dazu ge-
hört, dass man sich uns seine wesentlichen Aufgaben kennt und korrespondierende Methoden und Techniken einsetzen kann.

Aus dem Inhalt: 
Selbstanalyse: Aufgaben- und Tätigkeitsanalyse, Arbeitsgewohnheiten, Stärken/Schwächen, Führungsverfahren: Zielbil-
dung, Prioritäten, Delegation, Wochenplanung, Arbeitstechniken

Zielgruppe: Termin:
Laborinhaber, leitende Angestellte,  Mitarbeiter in Zeitnot 14. November 2007, 10.00 – 18.00 Uhr

Dauer:  Ort: 
1 Tag Göttingen
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vergleichbar mit unumstöß-
lichen Naturgesetzen. Die
Erde ist rund und dreht sich
um die Sonne und im Frühjahr
wird gesät, damit im Herbst
geerntet werden kann. Das
sind Prinzipien.Sie lassen sich

nicht leugnen oder gar umkeh-
ren.Sie existieren einfach.Ge-
nauso wie wir uns nach diesen
äußeren Realitäten ausrichten
und nicht im Herbst mit der
Aussaat beginnen, genauso
gibt es innere Realitäten, nen-
nen wir sie Grundprinzipien,
die uns Orientierung und Halt
geben. Es ist hier nicht die
Rede von Werten, denn auch
ein Bankräuber kann Werte
haben, nur eben fehlgeleitete.
Aber seine Grundprinzipien
decken sich mit denen aller an-
deren Menschen. Sein Be-
wusstsein,sein Gewissen,sein
freier Wille und seine Vorstel-
lungskraft sind genauso vor-
handen und werden ihn daran
erinnern, dass er den Pfad der

Tugend verlassen hat. Diese
vier Grundprinzipien setzen
immer ein,wenn wir auf etwas
reagieren müssen. Sie geben
uns die Möglichkeit zur Ent-
wicklung, vor allem aber si-
chern sie uns die Freiheit der
Wahl unserer Entscheidun-
gen.

Nachdem uns unsere Grund-
bedürfnisse und Prinzipien
den Zugang zu den wesent-
lichen, den wichtigen Dingen
und damit zu den Quadrant II
Aufgaben ermöglichen, be-
nötigen wir jetzt noch ein Ins-
trument, mit dessen Hilfe wir
die Stärken der drei bekann-
ten Generationen von Zeit-
management zusammenfas-
sen und die vierte Generation
integrieren können. Es gilt
also Maßnahmen gegen die
Dringlichkeitssucht beizu-
steuern, den Bezugsrahmen
für eine an Bedürfnissen und
Prinzipien ausgerichtete Zeit-
organisation zu finden und
die langfristigen Ziele, das ei-
gene Leitbild einzubauen.

Sechs Schritte zu 
effektivem Zeitmanagement
Es hat sich herausgestellt,
dass die Planung auf Basis
von Wocheneinteilungen Vor-
teile hat. Die Tagesplanung
schränkt den Blick zu sehr
ein, während eine Woche ein
umfassendes, aber immer

noch detailliertes Bild zu-
lässt. In sechs Schritten
kreieren wir unsere Wochen-
planung der vierten Genera-
tion.
Der erste Schritt, die Verbin-
dung zu und Abstimmung mit
Ihrem Leitbild ist der Kern der
Planung. Ihr Leitbild wird ge-
tragen von Ihren Grundbe-
dürfnissen und orientiert sich
an Ihren Prinzipien. Es ent-
hält die wesentlichen Ele-
mente Ihres Lebens, die Golf-
bälle im Mayonnaise-Gefäß.
Daher werden Sie keine Tä-
tigkeiten und Verabredungen
in den Terminkalender auf-
nehmen,die nicht mit Ihrer Vi-
sion übereinstimmen. Es ist
sinnvoll und hilfreich, wenn

Sie Ihr Leitbild aufschreiben
und von Zeit zu Zeit überprü-
fen. Eine mögliche Leitfrage
dazu wäre: Sie haben acht-
zigsten Geburtstag. Ihre Fa-
milie, Freunde und Bekannte
sind gekommen, um mit Ih-
nen zu feiern.Was würden all
diese Menschen über Sie sa-
gen? Welche Charaktereigen-
schaften und Leistungen wür-
den sie hervorheben? Was
würden Sie gerne hören? Die
Fragen machen klar, dass das
kein Prozess ist, der in „fünf
Minuten“ erledigt wird, son-
dern tief in Ihrem Inneren
reift und entschieden wird.
Aber dieser Schritt bringt Sie
den wichtigen Aufgaben des
Quadranten II näher.
Der zweite Schritt beschäftigt
sich mit den Rollen, die Sie in
Ihrem Alltag einnehmen. Der
Ausflug zu Ihrem achtzigsten
Geburtstag zeigt uns z.B.Rol-
len in der Familie, als Vater,
Großvater, Ehemann etc. Lis-
ten Sie einfach alle Rollen auf,
die Ihnen einfallen, begren-
zen ihre Anzahl aber auf sie-
ben Stück, da mehr sich men-
tal schlecht beherrschen las-
sen. Eine additive Rolle steht
bereits im Vorfeld fest. Sie be-
fasst sich mit der Weiterent-
wicklung Ihrer Fähigkeiten in 
den vier Grundbedürfnissen
(siehe Abbildung 3) und nennt
sich „Fokus Ich“. Durch die
Identifizierung von Rollen
unterteilen Sie Ihr Leben
nicht in voneinander ge-
trennte Bereiche, sondern Sie
schaffen sich dadurch eine
Vielfalt von Perspektiven, aus
denen Sie Ihr Leben betrach-
ten können.
Im dritten Schritt ordnen Sie
jeder Rolle Ziele zu. Entspre-
chend der Leitfrage (siehe
Abbildung 4) konzentrieren
Sie sich auf die Aufgaben mit
der größten Wirkung. Wohl-
gemerkt der größten Wir-
kung, die Sie in dieser Woche
erreichen können. Ziele, die
darüber hinausgehen, demo-
tivieren, weil sie nicht er-
reichbar sind. Vielleicht sagt
Ihnen Ihr innerer Kompass
aber auch,dass Sie sich in die-
ser Woche nicht für jede Rolle
ein Ziel vornehmen sollten.
Auch diese Vorgehensweise
ist sinnvoll, zumal Sie dann
nicht wegen der „peinlichen
Lücken“ im Kalender Aufga-
ben aus den anderen Quad-
ranten eintragen. Auch hier
sei angemerkt,dass Sie Quad-
rant II Ziele den Rollen zuord-
nen sollen.
Jetzt kommt der entschei-
dende vierte Schritt in der
Nutzung des Instruments
„Terminkalender“. Ausge-
hend von den ersten drei Ge-
nerationen des Zeitmanage-
ments dürfte Ihr Terminka-
lender nur Aufgaben aus den
Quadranten I (dringlich und
wichtig) und III (dringlich,
aber nicht wichtig) beinhal-
ten.Jetzt kommt es darauf an,

dass Sie die Quadrant II Auf-
gaben nicht um die bereits be-
stehenden Aufgaben herum
planen. Setzen Sie Termine
für Ihre Prioritäten, nicht
Prioritäten für Ihre Termine.
Denken Sie an die Geschichte
meines Bekannten. Wenn Sie
zuerst den Sand in das Ma-
yonnaise-Gefäß einfüllen,
dann werden Sie keinen Platz
mehr für die Golfbälle haben.
Tragen Sie die Quadrant II
Aufgaben zu einer bestimm-
ten Zeit oder als Tagesprio-
rität als erstes in Ihren Kalen-
der ein.Wenn Sie doch einmal
eine Quadrant II Aufgabe
nicht erfüllen können, dann
geben Sie sich sofort einen
neuen Termin. Sie werden se-
hen, dass sich diese Vorge-
hensweise lohnt. Wenn Sie
planen, Vorbereitungen tref-
fen, an Beziehungen arbeiten
oder wirklich erholsamen
Freizeitaktivitäten nachge-
hen, werden Sie feststellen,
dass Sie viel weniger Zeit da-
für aufwenden müssen, im
Quadranten I die Scherben
aufzusammeln oder im Quad-
ranten III auf die Forderun-
gen anderer zu reagieren.
Lassen Sie außerdem Spiel-
raum für Flexibilität. Verpla-
nen Sie maximal 60 % Ihrer
Zeit.
Im Schritt 5 überprüfen Sie
die Eintragungen in Ihrem
Wochenplan.Der Blick in den
Kalender, um sich den Tages-
ablauf noch einmal vor Augen 
zu führen, sollte im gedank-
lichen Schnelldurchlauf ge-
nutzt werden, um den Kon-
takt zu Schritt 1 zu halten.
Nehmen Sie sich außerdem
die Zeit, Ihre Aktivitäten hin-
sichtlich der Einteilung in Tä-
tigkeiten nach den Quadran-
ten II und I farblich zu unter-
scheiden. Sie sehen dann be-
reits auf den ersten Blick, ob
Sie sich dringenden oder
wichtigen Dingen zuwenden.
Sie werden, wenn Sie das
Zeitmanagement der vierten
Generation länger einsetzen,
eine „farbliche“ Verschiebung
weg von den dringlichen Tä-
tigkeiten hin zu wichtigen
Aufgaben feststellen.
Ein Wochen-Arbeitsblatt
könnte dann z. B. so ausse-
hen:
Im letzten Schritt bewerten
Sie am Ende der Woche den
Grad Ihrer Zielerreichung.
Habe ich meine Ziele erreicht,
welche Probleme sind aufge-
treten und welche Entschei-
dungen habe ich getroffen?
Auch dieser Schritt steht in
engem Kontakt zu Schritt 1
und ist notwendig,um für sich
selbst festzustellen, ob das
Wesentliche tatsächlich Vor-
rang hat, oder ob Sie die
Dringlichkeitssucht gepackt
hat.

Zu guter Letzt
Wenn Sie als Leser jetzt das
Gefühl haben, dass das er-
folgreiche Management Ihrer
verfügbaren Zeit zu einem
sehr großen Teil von Ihnen
selbst abhängt, dann sind Sie
bereits auf dem richtigen
Weg. Wenn Sie jetzt das
Gleichgewicht Ihrer Bedürf-
nisse und die Verfolgung Ihrer
Prinzipien und Werte in den
Vordergrund Ihres Tuns stel-
len, dann wird der Weg zum
Wesentlichen freigemacht.
Sie verspüren weniger Druck
und Enge, wenn Sie sich klar-
machen, welche Ziele Sie in
Ihrem Leben verfolgen. Sie
positionieren Golfbälle statt
Kieselsteine. Sie werden wie-
der Herr Ihrer Zeit, wenn Sie
Ihren Terminkalender ent-

sprechend der sechs Schritte
organisieren. Sie seten Ter-
mine für Ihre Prioritäten und
nicht Prioritäten für Ihre Ter-
mine. Nehmen Sie sich ein
wenig Quadrant II Zeit, um
darüber nachzudenken. C&T
Huhn hilft Ihnen gerne dabei
und führt Sie durch die Um-
stellung Ihres Zeitmanage-
ments.
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Diplom-Ingenieur 
Thorsten Huhn

Aus- und Weiterbildungen
• Studium der Elektrotechnik in Mün-

chen, Abschluss als Diplom-Inge-
nieur univ.

• Modulare Trainerausbildung bei Sie-
mens Learning Campus in München

• HBDI Trainerlizenz bei Herrmann Do-
minanz International in Weilheim

• Mehr als 10 Jahre Führungserfah-
rung in Profit- und Non-Profit-Orga-
nisationen

Trainings-/Beratungs- und Coaching-
schwerpunkte
• Führungskräftetrainings
– Kompakttraining: Informationsver-

mittlung von zeitgemäßem Füh-
rungswissen und Anregung zur Integ-
ration neuer und dennoch erprobter
Ansätze in den Führungsalltag

– Individualtraining: Die in Ihrem Un-
ternehmen erforderlichen Kompe-
tenzen werden mithilfe der Individu-
altrainings gezielt entwickelt. Un-
sere Inhouse Trainings sind maßge-
schneidert und bauen auf der ak-
tuellen Situation und den persön-
lichen Voraussetzungen der Beteilig-
ten auf.

– Dual2 Führungskräfteaus- und -wei-
terbildung: Unter einem ganzheit-
lichen Ansatz entwickelt, eingebet-
tet in eine einzigartige Konzeption
und mit der wirkungsvollsten Metho-
dik ausgestattet, verfolgen Sie er-
reichbare Ziele und produzieren
messbare Ergebnisse. Die systema-
tische Führungskräfteausbildung.

• Coaching für Führungskräfte/
Schlüsselpersonal

– Schwerpunkte: Persönlichkeitsent-
wicklung basierend auf HBDI

• Moderation von Workshops (natio-
nal und international)

Kurzvita

Dipl.-Ing. Thorsten Huhn
c/o C&T Huhn
Coaching und Training
Gartenstraße 13
82418 Seehausen am Staffelsee
Tel.: 0 88 41/48 98 87
Fax: 0 88 41/48 98 90
E-Mail: thorsten.huhn@ct-huhn.de 
www.ct-huhn.de

Adresse

SDSSDS
Typisch ...

berufsbegleitende

Meisterprüfungsvorbereitung

sterie scm h- us luds n. gw .dw e

w

Fon: 08083 613

mail: info@sds-meisterschulung.de
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