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Managementgrundlagen:
Die 7 Prinzipien des Zeit-, Ziel- und Ressourcen-Managements als
Ansatz zur Steuerung und Optimierung individueller und teambezogener Prozesse
von Dr. Christoph Sollmann

Die Autoren Brendt und Hühnerbein-Sollmann stellen das Konzept des Zeit-, Ziel- und
Ressourcenmanagement (ZZR-Management) als Weiterentwicklung des traditionellen
oder eindimensionalen Zeitmanagements erstmals in ihrem Buch „Zeitmanagement für
den öffentlichen Dienst“ (2009) vor. Sie gehen davon aus, dass der Begriff „Zeitmanagement“ im wörtlichen Sinne für einen eigenständigen Managementansatz zu kurz gegriffen
und damit missverständlich ist, denn Zeit als solche lässt sich nicht managen, sie kann
lediglich gemessen werden. Zeit kann nicht vermehrt, gespart oder zurück gewonnen werden. Der Begriff Zeit-Management ist daher im engeren Wortsinn irreführend. Die Autoren
stellen ein Modell vor, mit dem die Aspekte Zeit, Ziele und Ressourcen bestimmt und in
ihrer Wechselwirkung beschrieben werden. Anhand von 7 Prinzipien wird das Modell als
Ansatz zur Steuerung und Optimierung individueller und teambezogener Prozesse in der
Managementberatung angewandt.
Die Autoren erfinden in ihrem Modellansatz das Rad nicht neu. So benutzen sie verschiedene aus dem Zeit- und Projektmanagement bekannte Denkmodelle und Methoden, wie
die ABC-Analyse, die SMART-Formel oder setzen Netzplantechnik oder GANTT-Analyse
ein.
Die Autoren stellen ihr Modell in bislang insgesamt drei Publikationen mit zahlreichen Beispielen für unterschiedliche Zielgruppen vor. Weil der Ansatz lediglich Prinzipien definiert,
kann er in nahezu alle beruflichen Kontexte übertragen werden.

1. Grundannahmen des Modells

Die Betrachtung der Zeit und die Bewertung des Umgangs mit ihr ist nur dann sinnvoll,
wenn weitere Größen in die Betrachtung einbezogen werden.
Die Wechselwirkung zwischen der zur Verfügung stehenden Zeit, den gesetzten Zielen
und den vorhandenen Ressourcen sind die Konstituenten des ZZR-Management-Modells.
Zeit, Ziele und Ressourcen sind voneinander abhängig insofern, als sie nur als Ganzes
hinsichtlich des Ergebnisses, der Wirkung und des Ertrags bewertet werden können. ZZRManagement, im Unterschied zum traditionellen Zeitmanagement, ist daher ein Ansatz der
Zeit, Ziele und Ressourcen miteinander in Beziehung setzt und stellt damit eine Form der
systemischen Betrachtung unter zeitökologischen Gesichtspunkten dar.
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2. Die drei Aspekte des ZZR-Managements

Der Zeitaspekt, repräsentiert das Zeitbudget, das für die Erledigung einer Aufgabe zur
Verfügung steht. Er spiegelt den Zeitaufwand oder –bedarf wider, den eine Tätigkeit in
Anspruch nimmt. Der Zeitbedarf kann hoch oder niedrig sein. Die Bewertung der Zeitverwendung hängt davon ab, wie viel Zeitaufwand vergleichbare Tätigkeiten oder Aufgaben in
Anspruch nehmen. Der Zeitaspekt für sich allein betrachtet, ist noch kein hinreichender
Maßstab. Zeit ist lediglich ein Maß für das Nacheinander von Ereignissen. Daher muss der
Zeitaspekt zu den vorhandenen Zielen und Ressourcen in Beziehung gesetzt werden.
Der Zielaspekt ist der zweite Bestandteil des Modells. Durch die Definition eines Ziels
(Stückzahl x in Qualität y in der Zeit t) werden Zeitverbrauch und Ressourceneinsatz planbar. Die Zieldimension gibt der Zeit in gewisser Weise Sinn. Weniger prosaisch gesagt:
Der Zielaspekt liefert einen Bewertungsmaßstab. Wenn ein Mitarbeiter in einer gegebenen
Zeit t ein Ziel z erreicht, kann ein Wert, eine Einheit oder Stückzahl, die in diesem Zeitfenster produziert wird, ermittelt werden. Dieser erzielte Wert (Stückzahl, Einheit) kann als
Leistung definiert werden und mit (früher erreichten) Leistungen der gleichen Person oder
anderer Personen verglichen und bewertet werden.
Wird der Ressourcenaspekt hinzufügt, dann wird schließlich auch der Aufwand zu der
erzielten Leistung/Zeiteinheit in Relation gesetzt. Diese Betrachtung entspricht der Definition von Effizienz. Effizienz stammt vom lateinischen Begriff efficientia (Wirksamkeit). Effizienz bedeutet, Ziele unter Betrachtung der verwendeten Ressourcen, möglichst ökonomisch zu erreichen. Unter dem Gesichtspunkt der Effizienz, im Unterschied zum Begriff
Effektivität, ist die Betrachtung der Wechselwirkung von Zeitaufwand, Grad der Zielerreichung und Ressourceneinsatz eng miteinander verknüpft. Effizientes handeln ist nur dann
gegeben, wenn sich Aufwand (Zeit, Ressourcen) und Nutzen (Zielerreichung) in einer
sinnvollen ökonomischen und ökologischen Relation zueinander befinden.
Die Autoren unterscheiden den Ressourcenaspekt in vier weitere Bereiche: Personal, Prozesse, Informationen und Umwelt (s. Abb. 1) und unterscheiden diese wie folgt:

a. Personalressourcen. Darunter wird verstanden: Die Anzahl der Mitarbeiter und deren
Qualifikation, die dem Unternehmen für die Bewältigung anstehender Aufgaben und
Projekte zur Verfügung stehen. Mit „Ressourcen“ sind hier die Qualifikation und die Erfahrung der Mitarbeiter gemeint. Diese Ressourcen sind mit dem Aufwand und den
Anforderungen anstehender Aufgaben und Projekte abzugleichen.
Auf der Handlungsebene besteht die Aufgabe darin, abzuklären, wie und wofür Zeit und
Energie eingesetzt werden und wie die einzelnen Arbeitsschritte sinnvoll eingeteilt und
einzelne Aufgaben optimal delegiert werden können.

b. Prozessressourcen. Hierbei handelt es sich um solche Ressourcen, die aus der Gestaltung und Optimierung von Prozessen, z. B. Geschäftsprozessen, entstehen. Durch
das Arbeiten mit Kennzahlen können Prozesse erfasst, analysiert, optimiert und gesteuert werden. Mithilfe der Balanced Scorecard beispielsweise, einer kennzahlenbasierten Managementmethode, ist es möglich, die Prozessressourcen abzubildenden
und zu bewerten.
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c. Informationsressourcen. Sie sind die Schlüsselressource des 21. Jahrhunderts. Nicht
nur die Fülle der Informationen, sondern auch der stetige Zuwachs an Wissen erfordert
es, Informationen zu systematisieren, zu bündeln und aufzubereiten. Daher ist nicht
die generelle Verfügbarkeit von Informationen entscheidend, sondern wie schnell und
wie gezielt die Aufbereitung erfolgen kann und ob es gelingt, den spezifischen Informationsbedarf und spezifische Informationsinhalte „just in time“ aufeinander abzustimmen.

d. Umweltressourcen. Darunter werden alle diejenigen Ressourcen zusammengefasst,
die die vorhandene Infrastruktur, den Standort (Lage, Größe), die im Unternehmen
vorhandene Hardware (Maschinen, Anlagen) und Software (im technischen Sinn, aber
auch im Sinne vergegenständlichter geistiger Arbeit) betreffen, soweit diese nicht
durch die Punkte a bis c bereits erfasst sind.

Abb. 1: Das Modell des Zeit-, Ziel- und
Ressourcen-Managements

© Brendt/Sollmann 2010

Wenn alle genannten Aspekte zu einander in Beziehung gestellt werden, können Aussagen darüber getroffen werden, was in welcher Menge und unter welchem Einsatz von wie
viel Zeit (innerhalb welchen Zeitfensters) verbraucht wurde, um ein gegebenes Ziel zu erreichen. Eine Aussage über die Effizienz ist demnach nur dann möglich, wenn hinreichend
Informationen über alle drei Aspekte bekannt sind. Eine eindimensionale Zeitmanagement-Strategie würde wesentliche Aspekte vernachlässigen, weil sie darauf ausgerichtet
ist, entweder den Zeitverbrauch messen bzw. zu reduzieren oder Zielvorgaben zu erhöhen
oder Ressourcen zu kürzen oder ganz einzusparen.
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3. Die 7 Prinzipien des Zeit-, Ziel- und
Ressourcenmanagement

Das Modell des ZZR-Managements wird in der Praxis über 7 Prinzipien realisiert. Die Umsetzung der Prinzipien erfordert Kommunikation, im Sinne von Abstimmung und Austausch hinsichtlich Planung und Realisation zwischen den Protagonisten. Der Kommunikation kommt damit eine Schlüsselfunktion zu, die den Grad der Effizienz direkt und unmittelbar beeinflusst. Die Kommunikation wird daher zentral in dieser Abbildung ( Abb. 2) platziert.

Abb. 2: Die 7 Prinzipien des ZZRManagements
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1. Prinzip: Ziele setzen und verfolgen
Das Setzen von Zielen, wie auch die daraus resultierende Zielverfolgung, bilden den Ausgangspunkt der sieben Prinzipien. Für den Anwender ist wichtig, die unterschiedlichen
Zielbereiche und -definitionen (z. B. die Wünsche und Vorstellungen des Kunden, eigene
Ziele bezogen auf Wirtschaftlichkeit, Planbarkeit oder Termintreue) miteinander abzugleichen. Grundsätzlich gilt: Die Ausrichtung des eigenen Handelns an prägnanten Zielen gibt
dem Handeln die erforderliche Richtung und Orientierung. Hierdurch entsteht Klarheit, die
die tagtägliche Planung vereinfacht.
Existieren mehrere Ziele nebeneinander, so ist deren Kompatibilität zu beachten. Ziele, die
nicht miteinander vereinbar sind, führen zu Zielkonflikten.
So kann das Ziel Umsatzsteigerung mit der Einstellung neuer Mitarbeiter verbunden sein.
Dieses ist jedoch nicht mit dem Ziel „kurzfristige Kosteneinsparung“ vereinbar. Für das
Formulieren von Zielen hat daher die Prüfung der Vereinbarkeit besondere Relevanz. Das
gilt in allen Bereichen, auch in der Gegenüberstellung von beruflichen und persönlichen
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Zielen. Auch sie müssen auf Kompatibilität geprüft werden, um Zielkonflikte zu erkennen
und die Ziele real und machbar zu formulieren.
Um Klarheit im Blick auf selbst gesetzte Ziele zu erreichen, hat sich die Anwendung der
S.M.A.R.T.-Formel bewährt. Sie gibt eine Leitlinie an die Hand, mit der Ziele eindeutig definiert werden und zudem die Kompatibilität der Ziele überprüft wird.
Die S.M.A.R.T.-Formel steht für:
 Spezifisch (engl.: short): Ziele sollen klar, präzise und eindeutig formuliert sein. Beispiel: Die Verbesserung der Zusammenarbeit durch die Anwendung unser Kommunikationsregeln, die wir im letzten Jahr gemeinsam verabschiedet haben.
 Messbar (engl.: measurable): Ziele sollen nicht nur qualitativ formuliert werden, sondern die Qualität soll auch messbar sein, d.h. der Grad der Zielerreichung ist zu definieren. Beispiel: Die neuen Vorgaben werden bis zum 01.08.2011 zu 95% erreicht.
 Attraktiv (engl.: achievable): Das „A“ steht sowohl für attraktiv, aktionsorientiert und
anreizbetont. Gleichermaßen sollen Ziele aber auch so formuliert sein, dass sie aktiv
beeinflussbar und im zeitlich angemessenen Rahmen erreichbar sind. Gleich welche
Übersetzung von „A“ gewählt wird:
Ziele müssen so klar formuliert sein, dass man sie geradezu anfassen kann. Deshalb
ist eine Formulierung wie „ich möchte zufriedener leben“ keine gute Formulierung. „Ich
werde morgen früh vor der Arbeit 30 Minuten durch den Forstwald joggen“ erscheint
dagegen durchaus „achievable“, überaus attraktiv und gleichwohl aktionsorientiert.
 Realistisch (engl.: realistic): Ziele sollen realistisch formuliert sein. Darunter ist zu verstehen: Ein Ziel ist keine Sozialutopie, sondern eine Vorwegnahme eines relativ zeitnahen Ereignisses, dass die Person, die das Ziel setzt, aus eigener Kraft und Anstrengung erreichen kann.
Ein Ziel, dessen Umsetzung fast ausschließlich von anderen Personen oder äußeren
Umständen abhängig ist, ist nur durch Glück/Zufall oder das Wohlwollen Dritter erreichbar. Ein Beispiel für ein wenig realistisches Ziel: Ein Lottohauptgewinn. Ein Beispiel für ein realistisches Ziel ist hingegen: Eine Gehaltssteigerung von 3-4 Prozent im
Gespräch am 3. Juni anzustreben.
 Terminiert (engl. terminated): Ziele müssen terminiert sein, damit ist gemeint, dass zu
einer guten Zielformulierung auch eine klare Definition des Zeitfensters gehört, in welchem das Ziel zu verfolgen und ggf. bis wann das Ziel zu erreichen ist. Die zeitliche
Terminierung soll auch Termine für Meilensteingespräche und Zwischenkontrollen
beinhalten.
2. Prinzip: Sinnvoll planen und Prioritäten setzen
Planung ist ein Vorgang der zeitlich vor einem Ereignis stattfindet und darauf abzielt, mehrere Varianten von potenziellen Ergebnissen oder Ausgängen (z. B. Reaktionen von Gesprächspartnern in Verhandlungen, zukünftige Entwicklung von Wirtschafts- oder Sozialdaten oder andere in der Zukunft liegende Ereignisse) vorweg zu nehmen, um verfügbare
Ressourcen für die Zielerreichung zu mobilisieren.
Das Festlegen oder Setzen von Prioritäten wiederum ist die Folge der Planung, weil der
Plan ja eine Voraussage über den Ausgang eines bestimmten Ereignisses trifft. Die Prioritätensetzung legt demzufolge fest, dass eine Handlung oder Tätigkeit als vorrangig für die
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Erreichung eines Zieles eingestuft wird. Planen und Prioritäten festlegen geht deshalb miteinander einher und ist daher zu einem Prinzip zusammengefasst.
2 a) Prinzip: Sinnvoll planen
Für die persönliche Tagesstrukturierung ist Planung von Bedeutung, weil durch eine effiziente Planung die Prioritäten und Ziele deutlich akzentuiert werden. Fragen, die in der
Planungsphase dabei helfen können, eine Situation sinnvoll zu strukturieren, sind:
 „Welche Informationen brauche ich im Vorfeld, was muss abklärt werden bevor mit der
Arbeit begonnen wird?“
 Welche Schritte folgen aufeinander, wie lange dauern die einzelnen Schritte, was ist
beim Übergang von einem auf den nächsten Schritt zu beachten.
 „Was wird an Material oder Manpower benötigt und welche Kapazitäten stehen aktuell
tatsächlich zur Verfügung?“
 Welche Aufgabe, welche Tätigkeit bringt mich meinem oder unserem Ziel näher?“
 „Welche Aufgaben beinhalten den größten Gewinn?“
 „In welcher Abfolge sind die Aufgaben zeitlich am besten zu lösen?“
 „Wie viel Zeit steht für die Gesamtaufgabe zur Verfügung?“
 „Welche Fristen oder Meilensteine sind zu beachten, bis zu welchen (Zwischen-) Terminen müssen welche (Zwischen-)Ergebnisse abgeliefert werden?“
 „Welche Normen, Regelungen, Gesetzesvorschriften sind zu beachten?“
Zu jeder Planung gehört, dass ein Fragekatalog entwickelt wird, der dazu angetan ist, die
Voraussetzungen und Fakten, die im Vorfeld der Aufgabe oder des Projekts zu klären
sind, zusammen getragen werden. Daher ist zu empfehlen, in jeder Besprechung, bei der
Planungsfragen auf der Agenda stehen, im Vorfeld entsprechende Fragen zu entwickeln
und Fakten zusammen zu tragen, die helfen, die Lage besser einzuschätzen.
Im Unterschied dazu ist die Haltung „im Zweifel zu galoppieren“ eine denkbar schlechte
Alternative, denn die zwangsläufig erforderlichen Korrekturen bei dieser Form des spontanen Verhaltens, sind zeitaufwändig und sie kosten unnötig Geld und womöglich noch andere Ressourcen.
Zu einer guten Planung gehört ebenso ein realistischer Zeitplan. Sind verschiedene Abläufe über mehrere Personen hinweg zu organisieren, ist die Verwendung von Instrumenten
aus dem Projektmanagement, wie z. B. die Netzplantechnik zu empfehlen, die neben der
Planung zusätzlich die Darstellung, Kontrolle und Steuerung erleichtert.

2 b) Prioritäten setzen
Das Tagesgeschäft der meisten Führungskräfte wird von einer Flut von Aufgaben, Abläufen und oft genug zusätzlich noch von Berichts- und Informationsaufgaben bestimmt. Alle
Aufgaben erscheinen dringend, wichtig oder gleich beides. Die Anforderung besteht daher
darin, zum einen zwischen wichtigen und weniger wichtigen und zum anderen zwischen
dringenden und nicht dringenden Aufgaben zu unterscheiden.
©Ch. Sollmann, 2011
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Deshalb besteht die Funktion des Setzens von Prioritäten darin, sich selbst über das Folgende klar zu werden: Was ist jetzt gerade wichtig, was bringt mich jetzt meinem Ziel (Erfolg) ein Stück näher?
Als nützliche Hilfe zur Prioritätensetzung hat sich die ABC-Analyse erwiesen. Sie besagt,
dass Aufgaben hinsichtlich ihrer Wertigkeit und ihres Zeitaufwandes, den sie erfordern, zu
unterscheiden sind. So gibt es Aufgaben, deren Anteil am Ertrag oder Wert überaus hoch
ist. Gleichzeitig ist der Zeitaufwand, der zur Erledigung dieser Aufgaben notwendig ist,
vergleichsweise gering.
Die Aufgaben mit dem höchsten Wert (sie sind oft mit einem vergleichsweise geringen
Zeitaufwand verbunden) werden A-Aufgaben genannt. Ihr Anteil am Gesamtertrag liegt bei
65%, der Zeitaufwand beträgt lediglich 15%.
Anders bei den B-Aufgaben. Wertanteil und Zeitaufwand halten sich hier die Waage; der
Anteil am Gesamtertrag liegt bei 20%. Ebenso beträgt der Zeitaufwand 20%.
Die C-Aufgaben erhalten sich umgekehrt proportional zu den A-Aufgaben. Sie zeichnen
sich durch den größten Zeitaufwand (65%) und den geringsten Nutzen aus. Der Wertoder Ertragsanteil liegt bei nur 15% (vgl. Abb. 3).

Abb. 3: Die ABC-Analyse
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Was bringt uns die ABC-Analyse? Welche Erkenntnisse bringt sie? Welche Konsequenzen ergeben sich aus der Einteilung der täglichen Aufgaben nach Prioritäten? Welchen
Nutzen bringt das für das persönliche ZZR-Management?
Mit Hilfe der ABC-Analyse finden Sie heraus:
 welche Aufgaben sind die wichtigsten und ertragreichsten? Mit der konsequenten Konzentration auf Ihre Prioritäten erzielen Sie mit der Erledigung dieser Aufgaben den
größten Teil des Ertrags, tragen damit erheblich zur Zielerreichung bei (das sind die AAufgaben)
 Welches sind die nachgeordneten, die nächst wichtigen Aufgaben? Diese sind von
mittlerer Wertigkeit (B-Aufgaben)
 Welches sind die weniger wichtigen Aufgaben? Es sind die C-Aufgaben. Sie tragen nur
wenig direkt (!) zur Zielerreichung bei. C-Aufgaben sind deshalb nicht überflüssig. Im
Gegenteil. Die Erledigung von C-Aufgaben kann erheblich zur Erfüllung von AAufgaben beitragen und daher durchaus nützlich und hilfreich sein. Denken Sie z.B. an
die Verbesserung und Pflege des Informations- und Ablagesystems. Eine gute Systematik erspart viel Energie, Zeit und Geld und schont damit Ressourcen.
Damit kommt den C-Aufgaben eine bedeutende Unterstützungsfunktion zu. Sie unterstützen bei der Erfüllung von A-Aufgaben und sind somit für die Zielerreichung keineswegs
überflüssig oder vernachlässigbar!

3. Prinzip: Gleichartige Handlungen und Abläufe bündeln („Serien bilden“)
Nicht nur die Planung, sondern auch die Ausführung und Umsetzung von Projekten und
Aufgaben bestehen aus einer Fülle von Einzelaufgaben. Auch wenn das Setzen von Zielen und Prioritäten systematisch erfolgt, so bleibt für die praktische Tätigkeit vieler Berufstätiger dennoch die Frage bestehen, wie die Vielzahl von Einzelaufgaben bewältigt werden
kann.
Für die Gestaltung des persönlichen ZZR-Managements ist es von Nutzen, tagtägliche
Abläufe zu kennen und ähnliche oder gleichartige Handlungen in Serien oder Cluster zusammenzufassen. „Cluster“ sind gleichartige Tätigkeiten, wie z. B. Telefonate oder Gespräche führen, Berichte erstellen, Listen führen, Korrespondenz erstellen, Kontrollaufgaben durchführen usw.
Das 3. Prinzip ist bedeutsam, weil durch seine Beachtung Zeit, Energie und Ressourcen
geschont werden. Diese Feststellung deckt sich mit den subjektiven Eindrücken vieler unserer Teilnehmer, die berichten, dass die Anwendung des Prinzips ihre Konzentration verbessere und sie dadurch bessere Resultate erzielen würden. Aber auch objektiv betrachtet
wird das vorhandene Zeitbudget in viel geringerem Maße strapaziert.
Bei der Ausübung einer Tätigkeit, wird für die Tätigkeit als solche nur ein Teil der aufwendenden Gesamtzeit benötigt: Für ein Telefonat beispielsweise muss zuvor eine bestimmte
Akte gezogen oder im PC aufgerufen werden. Dann müssen die wichtigsten Eckpunkte
der letzten Aktennotiz zur Vorbereitung auf das Telefonat gelesen werden, damit sie wieder präsent sind. Vielleicht notiert man sich noch ein oder zwei Stichworte, bevor das Telefonat dann geführt wird. Dann erfolgt das Telefonat an sich. Nach dem Telefonat wird noch
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eine Notiz über die getroffenen Vereinbarungen oder Termine erstellt. Dieser gesamte Ablauf geht wesentlich „flüssiger“ und „ökonomischer“ von der Hand, wenn er mindestens
zwei, dreimal hintereinander ausgeführt wird.
Statt einer Akte werden gleich drei gezogen, das Einlesen geht schon beim zweiten Vorgang zügiger, die Vorbereitung für das erste Gespräch kann für das zweite Gespräch mit
leichten Veränderungen übernommen werden.
Die Besprechungsnotiz nach dem Telefonat geht selbstverständlich auch flüssiger von der
Hand, weil man vom vorhergehenden Telefonat eine gewisse Routine entwickelt hat. Es
ist daher vom Nutzen für die Tagesarbeit, wenn gleichartige Aufgaben und Tätigkeiten
geclustert werden.
Durch das Nacheinander der Vorgänge profitiert der Anwender also von der Routinebildung. Diese entsteht genau dann, wenn gleichartige Handlungen oder Abläufe nacheinander abgearbeitet werden. Mit jedem erneuten Durchgang sitzt jeder Handgriff besser und
wir profitieren nach wenigen Wiederholungen vollends von den Vorteilen dieses Prinzips.
Jede Tätigkeit erfordert einen bis zu dreimal höheren Zeitaufwand, wenn sie als Einzeltätigkeit durchgeführt wird. Das gilt insbesondere für einfache, relativ gleichartige Tätigkeiten, wie z.B. das Führen von Telefonaten, Korrespondenz erstellen bzw. Briefe schreiben,
Excel-Tabellen erstellen, Zeitpläne skizzieren usw. Alle Tätigkeiten, die ähnliche Handgriffe und Abläufe aufweisen, sind für das Clustern geeignet.
Das Clustern hat auch den Vorteil, dass viele „Rituale“, die mit dem (Wieder-) Hineinfinden
bei einem Wechsel von einer Tätigkeit zur anderen zu tun haben, entfallen. Wir fanden in
dieser Hinsicht übrigens keine signifikanten Unterschiede zwischen Anfängern und erfahrenen Mitarbeitern.

4. Prinzip: Das Schriftlichkeits-Prinzip

Für das Prinzip Schriftlichkeit sprechen folgende Erfahrung und Beobachtungen: Ziele
werden als verbindlicher angesehen, wenn sie von demjenigen, der die Ziele anstrebt,
selbst schriftlich niedergelegt werden. Gerade für Führungskräfte ist eine effektive Selbststeuerung wichtig. Es ist bekannt, dass man eher die Mühe der Zielverfolgung auf sich
nimmt, wenn das Ziel vorher schriftlich fixiert wurde. Eine Aufgabenliste oder ein Tagesplan, der schriftlich erstellt wird, wird verbindlicher behandelt, als der lediglich gedanklich
formulierte Plan. Das Formulieren eines schriftlichen Zieles fordert gerade dazu heraus,
dass Wesentliche auf den Punkt zu bringen. „Man sollte versuchen x oder y tun“, ist eine
unverbindliche Absichtserklärung. Schriftlichkeit hingegen motiviert zu Präzision und Wesentlichkeit bei der Aufgaben- und Zielformulierung. Die Hirnforschung zeigt, dass schriftlich definierte Ziele diejenigen Hirnregionen stärker involvieren, die für die motivationale
Antriebsfunktion zuständig sind.
Um den Vorteil der schriftlichen gegenüber der mündlichen oder gedachten Zielformulierung zu erklären, kann auch die Theorie der kognitiven Dissonanz (nach Festinger) herangezogen werden. Praktisch besagt diese: Wenn jemand den vergleichsweise hohen Aufwand tätigt, seine Ziele schriftlich auszuformulieren und zu Papier zu bringen, dann würde
es einen Spannungszustand auslösen, wenn anschließend solche Aktivitäten, die zur Zielerreichung führen, unterbleiben würden. Eine praktische Erfahrung besagt zudem, dass
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schriftliche Ziele besser verankert werden, weil visuelle Informationen generell, leichter in
den Langzeitspeicher gelangen, als z. B. ein beiläufiger Gedanke, wie „Ich will meine Jahresziele diesmal schaffen“.
Insgesamt kann also festgestellt werden, dass die Gründe, warum das Schriftlichkeitsprinzip so effektiv zur Selbstmotivation geeignet ist, mit den Eigenschaften des Gehirns zu tun
hat. Dieses kann visuelle Informationen besser und nachhaltiger speichern und offenbar
klappt die Verbindung zum motivationalen Zentrum besser, als dies bei abstrakten oder
nur im „Gedankenstrom“ vorkommenden Zielen oder Vorsätzen der Fall ist. Was nicht in
den Langzeitspeicher gelangt, wird schlicht „vergessen“. Schriftliche Informationen überwinden die Barrieren oder Filter, die dem Langzeitspeicher vorgelagert sind, also leichter.
Sie werden dadurch nicht nur haltbarer, sondern wirken so auch nachhaltiger auf die Motivation.
5. Prinzip: Störungen erkennen und abbauen
Viele Ereignisse des beruflichen Alltags werden als Störung empfunden. Ständig läutet
das Telefon, dringende Anfragen von außerhalb, eintreffende E-Mails, die bearbeitet werden müssen. Die meisten dieser Nachrichten signalisieren Dringlichkeit.
Neben Störungen, die von außen wirken, können auch persönliche Einstellungen zu Störungen im Tagesablauf beitragen. Anfragen spontan zu erledigen, Auskünfte zwischen
durch zu erteilen, Kleinigkeiten eben mal schnell selbst erledigen, sind Einstellungen, die
nach und nach den inneren Stresspegel ansteigen lassen. Viele Führungskräfte finden
nichts dabei, Kleinigkeiten zwischendurch zu erledigen und bemerken dabei gar nicht, wie
diese häufigen Unterbrechungen allmählich dazu führen, dass immer häufiger wichtige
Aufgaben unerledigt liegen bleiben. Tatsächlich zeigt die Analyse der Tagesstruktur, dass
häufige Unterbrechungen zur Zerklüftung des Tagesablaufs führen. Das führt nicht nur
dazu, dass immer mehr wichtige Aufgaben liegen bleiben, sondern auch, dass Zufriedenheitserlebnisse und Erfolg abnehmen. Wenn in diesem Zusammenhang von einem „Sägezahneffekt“ die Rede ist, beschreibt das den Tagesverlauf vieler Fach- und Führungskräfte
leider nur allzu treffend.
Tagesabläufe, die dem Sägezahneffekt zum Opfer fallen, sind zu wenig strategisch ausgerichtet sind, d.h. die ZZR-Prinzipien werden nicht konsequent genug umgesetzt. Auch lässt
sich oft feststellen, dass die vorrangigen Ziele und Prioritäten im Alltagsgeschäft nicht
wirklich bewusst sind und deswegen auch auf der Handlungsebene nicht konsequent verfolgt werden. Nicht selten geraten Ziele im Tagesgeschäft völlig aus dem Blickfeld, weil
nur noch „Brandherde“ behandelt werden. Diese Feuerwehrtätigkeiten belasten Körper
und Psyche und vernichten den Erfolg, weil immer weniger Energie auf die wichtigen Ziele ausgerichtet wird.
Betrachten wir allein die negativen Folgen, dann spielt es kaum eine Rolle, ob die Ursachen für die Störungen in der Person selbst liegen (leichte Ablenkbarkeit, geringe Konzentration, Unlust, geringes Interesse an der Aufgabe, unklare Ziele, mangelnde Stringenz) oder durch äußere Einflüsse (Chaos auf dem Schreibtisch, „unerwartete“ Anrufe,
Probleme mit der Ablage, zuwenig Personal, dauernde Anfragen, Lärmpegel etc.) ausgelöst wurden. Das Ergebnis ist so oder so negativ. In letzter Zeit haben wir Ergebnisse gefunden, wonach Burnouterkrankungen häufig mit Störungen und Unterbrechungen des
Tagesablaufs einhergehen. Wir gehen diesem Phänomen im Moment noch nach, da etliche von uns behandelte Patienten berichten, über lange Zeiträume unter störungsintensiven Arbeitsbedingungen gearbeitet zu haben.
©Ch. Sollmann, 2011
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Um diesen Stressoren auf die Schliche zu kommen hat sich –auch für die Selbstanalyse
geeignet – eine einfache Beobachtungssystematik als hilfreich erwiesen. Mit ihr kann jeder
Mitarbeiter den eigenen Tagesablauf selbst untersuchen und feststellen, ob er dem Sägezahneffekt bereits anheim gefallen ist. Wird der Tagesablauf genauer unter die Lupe genommen, zeigt sich meist sehr schnell, wo der „Hase im Pfeffer“ liegt. Die folgende Methode hat schon vielen Fach- und Führungskräften in unseren Seminaren bei der Analyse
der Tagesgestaltung geholfen. Sie wird die 4-Spalten-Technik genannt. Nehmen Sie dazu
ein Blatt Papier und legen Sie darauf 4 Spalten an, z. B. in dem Sie das Blatt durch 3 Striche, die etwa den gleichen Abstand zueinander haben, unterteilen (s. Abb. 4):
1. In die erste Spalte tragen Sie den Anfang und später das Ende der Tätigkeit, die
jetzt gerade ansteht, ein. Sie können einfach die Uhrzeit bei Anfang und bei Beendigung der Aufgabe dort eintragen. Beispiel: 08:30-10:10.
2. Registrieren Sie die Art der Tätigkeit und das jeweilige Ziel, das mit der Tätigkeit
verbunden ist. Beispiel: Präsentation vorbereiten – Ziel: „Ich werde bei der nächsten
Besprechung, bei der mein Bereichschef dabei ist, meine Argumente für das Einsparpotenzial beim Fuhrpark überzeugend vortragen“.
3. Rechnen Sie den Zeitaufwand, den Sie für die Erledigung der Aufgabe getätigt haben aus und tragen den Wert in die 3. Spalte ein. Sie schaffen damit einen Vergleichsmaßstab, mit dem Sie bei der Aufzeichnung mehrerer Tätigkeiten vergleichen können, ob der Zeitaufwand für die Tätigkeit wirklich gerechtfertigt ist) und
tragen in die 3. Spalte zusätzlich die Priorität ein (Beispiel: 100 Minuten, Priorität A).
4. In der 4. Spalte schreiben Sie nieder, welches Ergebnis oder welchen Arbeitsfortschritt Sie bei Beendigung (oder Unterbrechung) der Aufgabe erreicht haben. Beispiel: Aufgabe inhaltlich erledigt/für Feinschliff an Assistenz weitergeleitet.

Abb. 4: Beobachtungsbogen für die Protokollierung
Uhrzeit
(von – bis)
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Mithilfe dieser einfachen Protokollierungsmethode ist es sehr rasch möglich, Anhaltspunkte für praktische Verbesserungen zu finden. So kann beispielsweise das Prinzip „Serien
bilden“ eingesetzt werden, wenn die Auswertung des Tagesprotokolls zeigt, dass der Tag
zu sehr durch häufig wechselnde Aufgaben „zerklüftet“ ist. Wenn dieses Prinzip zur An
wendung kommt, dann sollte gleichzeitig auch geprüft werden, ob das Verhältnis zwischen
dem Zeitaufwand für einzelne Aufgaben und die Prioritäten, die diese Aufgaben besitzen,
richtig gesetzt sind, so dass die Zielerreichung innerhalb eines gegebenen Zeitfenster
möglichst eingehalten wird.
Um bei der Einteilung des Arbeitstages künftig stärker prioritätengeleitet vorzugehen, hat
es sich als günstig erwiesen, die A-Aufgaben in die störungsfreien Zeiten zu legen, möglichst in die Zeitabschnitte, wenn die Konzentration nicht durch Ablenkung von außen beeinträchtigt ist. Wie genau die Verteilung der Prioritäten sein soll, darüber können interessierte Leser mehr in unseren Publikationen erfahren (s. u.).
Ein ebenso einfaches Hilfsmittel „zur „Störungsanalyse“, welches flankierend zum „Beobachtungsbogen“ (Abb. 4) für die Protokollierung angelegt werden kann, stellt das „Schema zur Erfassung von Störungen im Arbeitsablauf“ (s. Abb. 5) dar. Es kann zur Selbstbeobachtung von Einzelplatzanalysen, aber auch im Moderationszyklus, im Gruppenprozess
eingesetzt werden.

Abb. 5: Schema zur Erfassung von Störungen im Arbeitsablauf
Meine
Zielaufgaben

Störungen

Ursachen

LösungsIdeen

Für die Anwendung von Störungsanalysen in Gruppen wird zusätzlich das folgende Prozedere empfohlen:
1. Die Gruppenmitglieder oder Teilnehmer erhalten den Auftrag individuelle Störquellen
ausfindig zu machen, um daraus Ansatzpunkte für individuell und/oder gruppenbezogene Verbesserungsmaßnahmen ableiten können. Am besten geschieht dies mit der
von uns weiterentwickelten Ishikawa-Methode (Abb. 6).
©Ch. Sollmann, 2011
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2. Die Teilnehmer der Gruppe werden im Anschluss daran aufgefordert, in der Gruppe zu
diskutieren, wie Abläufe fortan verändert werden müssen, um das Potenzial für Verbesserungen optimal umzusetzen und auf Dauer realisieren zu können
3. Die Teilnehmer werden während dieses Austausches für die interindividuellen Unterschiede in der Wahrnehmung sensibilisiert, will heißen: Was für den einen ein z. B.
normaler, durchaus erträglicher Lärmpegel bei einer Unterhaltung ist, kann für den
nächsten extrem belastend sein und demzufolge seine Konzentration bei der Arbeit
empfindlich stören. Solche Unterschiede müssen bewusst werden, damit gemeinsame
Regeln für die gegenseitige Rücksichtnahme entwickeln werden können.
4. Die Ziele der über „Schnittstellen“ miteinander verbundenen Bereiche werden miteinander verglichen, um etwaige Zielkonflikte erkennen zu können. Dabei werden „natürliche“ Zielkonflikte nur insoweit abgeschwächt, als die Zusammenarbeit reibungsloser
als bisher erfolgen kann.

Abb. 6: Modifiziertes Ishikawa-Modell

Personal

Prozesse

In welchen Bereichen
treten Defizite oder
Störungen auf?
Informationen

Folgen

Umwelt

c:Brendt/Sollmann2009

6. Prinzip: Terminieren – Erledigungstermine setzen und einhalten
Schon zu Beginn einer Tätigkeit festzulegen, wie lange diese Tätigkeit in Anspruch nehmen soll, klingt nicht besonders revolutionär. Dennoch ist das Terminieren von Aufgaben
und Tätigkeiten, also den Anfangs- und Endzeitpunkt vor Beginn festzulegen, und damit
den absoluten Zeitverbrauch für Tätigkeiten zu begrenzen, ein bedeutendes Prinzip. Warum ist das so?

©Ch. Sollmann, 2011
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Wenn alle Zeit der Welt zur Verfügung steht, dann können auch die meisten Aufgaben
früher oder später gelöst werden. Nur sieht der Alltag von Fach- und Führungskräften
meist anders aus. Zeit ist rar und wird dennoch oft unnötig vergeudet. Ein auffälliger Gegensatz! Denken wir nur einmal an die zahlreichen Besprechungen, bei denen, trotz stundenlanger Diskussion, nicht mehr als Absichtserklärungen herausgekommen sind. Zeit
wird zwar allgemein als kostbar und als begrenztes Gut angesehen, aber diese Tatsache
wird selten genug im Alltag konsequent zu Ende gedacht.
Viele Führungskräfte verfallen dem Irrtum, man könne Aufgaben aus dem Tagesgeschäft
einfach so abarbeiten, ohne vorab zeitliche Limitierungen für die Aufgabenerledigung zu
definieren. Gerade aber das Festlegen der „Deadline“ ist wichtig, denn ohne Limitierung
ufert die Bearbeitung von Tätigkeiten aus. Die Erledigung der meisten Aufgaben nimmt
weniger Zeit in Anspruch, wenn Beginn- und Endzeitpunkt vorher festgelegt werden.
Werden Manager gefragt, wie viel Zeit einzelne Tätigkeiten in Anspruch nehmen, werden
meist zu geringe Zeitschätzungen genannt. Die meisten Tätigkeiten nehmen demnach
mehr Zeit in Anspruch als angenommen. Neben dem Auftreten von unvorhersehbaren Ereignissen, liegt das nicht selten an zu geringer Selbststeuerung. Wer zu Beginn einer Tätigkeit festlegt, wie viel Zeitaufwand für eine Tätigkeit investiert werden soll, der arbeitet
konzentrierter und erledigt die einzelnen Schritte in kürzerer Zeit. Wer Erledigungstermine
setzt, arbeitet insgesamt planvoller und geht systematischer an die Umsetzung.
Diese Beobachtung konnten wir über alle Zielgruppen, die wir untersucht haben, von Hilfskräften bis zu erfahrenen Fach- und Führungskräften, bestätigen. Der Versuchsaufbau,
den wir hierbei verwendeten, ist relativ simpel: Nach dem wir unsere Probanden um Zeitschätzungen für einzelne Tätigkeiten gefragt hatten und Rückmeldung für das Über- oder
Unterschreiten der Bearbeitungszeit gaben, arbeiteten die Probanden weitaus zügiger und
systematischer als vergleichbare Mitarbeiter, die nicht um eine Zeitschätzung gefragt wurden und keine Rückmeldung erhielten. Zeit, so könnte man scherzhaft zusammen fassen,
hat gasförmigen Zustand, d.h. sie dehnt sich aus, wenn keine Begrenzung gegeben ist.
Daher gilt: Wer Aufgaben und Tätigkeiten halbherzig terminiert muss mit erheblich längeren Bearbeitungszeiten rechnen. Diese Beobachtung gilt für das eigene Bearbeitungsmanagement, als auch für den Zeitaufwand, den Teams für die Aufgabenerledigung benötigen.
Das zu geringe oder nicht angemessene Terminieren hat zudem auch negative Auswirkungen auf andere Beschäftigte: Wenn immer mehr Zeit verwendet wird als ursprünglich
veranschlagt, dann können verbindliche Absprachen auf Dauer nur schwer eingehalten
werden. Davon sind auch Kunden und Lieferanten betroffen.
Das Festlegen von Anfangs- und Endzeitpunkten ist oft Teil einer Vereinbarung über eine
zu erbringende Dienstleistung und somit auch ein Qualitätsmerkmal. Daher ist das Festlegen von Anfangs- und Endzeitpunkten ein wichtiges Prinzip des ZZR-Managements.

7. Prinzip: Die Regeln der Delegation
Hinsichtlich der Delegation von Aufgaben sollten sich Vorgesetzte darüber im Klaren sein:
Das Delegieren bestimmter Bereiche bedeutet nicht, dass die Gesamtverantwortung für
die einwandfreie Durchführung des Projekts bzw. der delegierten Aufgabe aus der Hand
gegeben wird. Die Gesamtverantwortung bleibt beim Delegierenden. Das bedeutet nicht
©Ch. Sollmann, 2011
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automatisch, dass man als Vorgesetzter alles selbst erledigt, überprüft und nachgezählt
haben muss. Aufgaben von hoher Priorität, die zudem hohe Konzentration und Sachverstand bei der Ausführung erfordern, müssen regelmäßig (zwischen-)kontrolliert und überprüft werden. Das kann durch einen erfahren Mitarbeiter oder Kollegen erfolgen oder – je
nach Bedeutung der zu kontrollierenden Aufgabe - auch von einem externen Spezialisten
durchgeführt werden.
Die Meilensteinkontrolle ist eines der wichtigsten Elemente effektiver Delegation in der
Praxis. Es ist die Aufgabe der delegierenden Führungskraft, regelmäßige Kontrollen insbesondere bei Tätigkeiten hoher Priorität ausdrücklich zu initiieren. Dabei sollen einzelne
Aufgabenabschnitte stichprobenartig überprüft und das Zustandekommen dieser Ergebnisse kritisch hinterfragt werden. Besonders wichtige Aufgabenabschnitte sollten von einer
„neutralen“, auf diesem Gebiet spezialisierten Fachkraft, wiederholt kontrolliert werden,
bevor sie „abgesegnet“ werden.
Der Vorzug der Delegation besteht nicht ausschließlich und allein in der ökonomischeren
Aufgabenerledigung, sondern vor allem auch in der Befähigung der Mitarbeiter, Aufgaben
von ansteigendem Schwierigkeitsgrad und höherer Verantwortung selbständig bearbeiten
zu können. Ein ganz wichtiger Vorzug des Delegierens besteht gerade darin, dass Mitarbeiter, die zuvor eher zur Passivität neigten, durch die schrittweise Übertragung von höherwertigen Aufgaben zu mehr Selbstständigkeit und Verantwortung bewegt werden.
Richtig Delegieren bedeutet daher stets auch praktische Personalentwicklungsarbeit!
Mit der Delegation einer Aufgabe, muss, als Konsequenz aus dem zuvor Gesagten,
sogleich der Zeitpunkt für die erste Zwischen- oder Meilensteinkontrolle festgelegt werden.
Das bedeutet, dass möglichst bereits zu Beginn verbindliche Zwischenziele vereinbart und
entsprechend terminiert werden. Durch dieses Vorgehen soll auch verhindert werden,
dass eine zu delegierende Aufgabe vom Mitarbeiter zur Seite gelegt wird und dann unbearbeitet liegen bleibt. Fatal ist dies, wenn das bis zuletzt unbemerkt bleibt. Es kann indessen mit viel Ärger und Verdruss verbunden sein, wenn der Zeitpunkt für die Deadline „verschlafen“ wurde.
Die Führungskraft ist daher gut beraten, wenn sie die mit der Aufgabendelegation verbundenen Voraussetzungen mit dem Mitarbeiter eingehend erörtert, bevor die eigentliche Delegation, also die Übertragung der Aufgabe, erfolgt. Wenn schon der erste Delegationsversuch scheitert, weil bestimmte Voraussetzungen nicht vorher geklärt wurden, dann erfordert es meist größere Mühen und viel Überzeugungsarbeit für nachfolgende Delegationen. Daher ist es nur ratsam sich mit dem Mitarbeiter vor Ort über Voraussetzungen und
Erfahrungen rechtzeitig auszutauschen.
Wichtig ist bei der Delegation außerdem zu beachten: Bei der Aufgabendelegation sollte
ganz besonders dem erfahrenen Mitarbeiter der Weg zur Bearbeitung und Lösung der
Aufgabe, selbst überlassen werden. Wenn es mehrere Wege gibt, eine Aufgabe zu erledigen, so sollte das Thema des ökonomischsten Weges dennoch erörtert werden. Der Mitarbeiter sollte ausreichend Gelegenheit haben, das Für und Wider des geeigneten Weges
gegeneinander abzuwägen.
Bei der Prüfung des Einsatzes der Delegation muss beachtet werden, dass neben den
Aufgaben sehr wohl auch eine Mitverantwortung auf den Mitarbeiter übertragen wird. Die
Mitverantwortung bezieht sich auf die Ausführung der Aufgabe im Blick auf Qualität, Menge und das Zeitfenster für die Aufgabenerfüllung. Dabei sollte der Mitarbeiter seine Vor©Ch. Sollmann, 2011
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stellungen, welchen Weg er bei der Aufgabenlösung beschreitet, stets einbringen können.
Der Delegierende wiederum behält die Führungsverantwortung, d.h. er steht für das Ergebnis gerade. Es liegt daher im Interesse der Führungskraft, dass sie selbst „fit“ im delegieren ist. Dazu gehört auch, dass der Vorgesetzte berücksichtigt, dass dem Mitarbeiter
mit der Delegation der Aufgabe die erforderlichen Kompetenzen (z. B. für Budget, Zugang
zu Informationen, in Kenntnis setzen anderer Abteilungen bei ressortübergreifenden Aufgaben) übertragen werden.
Wenn die Regeln der Delegation beachtet werden, wird nicht nur der Zeitfaktor optimiert,
sondern auch die Ressourcennutzung, was im Sinne des ZZR-Management darüber entscheidet, ob tatsächlich Synergieeffekte durch die Delegation entstehen.
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