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Gratulation – Sie sind durch!

Am Schluss unserer Zeit-Schrift bringen wir zumindest gedanklich noch ein wenig Farbe 

auf den Umschlag. Und zwar mit der Frage:  

Welche Farbe hat die Zeit?  

Auf »Yahoo! Clever« gab es dazu etwa folgende Antworten:

»Die Zeit vergeht sehr schnell und oftmals wie im Rausch. Ich würde 
sie daher hellblau definieren.«

»Die Zeit, denke ich, weist alle Farben und Facetten des Lebens auf. 
Vielleicht wie ein Regenbogen?«

»Für mich ist das Jetzt strahlend hell-weiß… Je mehr ich in die 
 Vergangenheit und die Zukunft gehe, desto dunkler wird es, bis 
 irgendwann tiefdunkelschwarz – da alles, was geschehen ist, im 
Dunklen verschwindet und alles, was sein wird, noch im Dunklen 
liegt.«

»Also am allerliebsten ROSAROT!«
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und los...

 zeit läuft…   keine zeit?! 
Wie haben Sie es denn mit der Zeit? Grundsätzlich zu wenig davon oder 
alles gut im Griff? Mal ganz ehrlich: Sich Zeit nehmen nicht nur für 
Kundenprojekte, sondern für Gespräche mit den Mitarbeitern und die eigenen 
Strategien, Zeit für Familie und Freunde, für Hobbys und die körperlich-
geistig-seelische Regeneration – das kann bei vielbeschäftigten Managern 
und Führungskräften schon mal zu kurz kommen. Zum Dauerzustand sollte 
es aber nicht werden, sonst ist es irgendwann zu spät für das, was wirklich 
wichtig ist – fürs Unternehmen und auch ganz persönlich im Leben. 
In diesem TATENDRANG bekommen Sie ein paar ganz konkrete Tipps, 
wie Sie dem Hamsterrad entrinnen und trotzdem – oder gerade deswegen – 
erfolgreich sind.  
Dem Begriff der ZEIT nähern wir uns in dieser Zeitschrift noch aus einigen 
ganz anderen Blickwinkeln. Lassen Sie sich überraschen.

Wir wünschen Ihnen Zeit zum Lesen! ¶
Ihre tatendrang-Redaktion
Ingrid Erne, Robert M. Kienlein, Carina Orschulko, 
Ilja Sallacz, Heike Siebert, Heinz Walch

Papier: Plano Art, SchneidersöhneBildernachweis: 
Seite 3: Patrik Naumann / photocase.com, Seite 5: Bastografie / 
photocase.com, Seite 26: pixelputze / photocase.com,  
Seite 14-17: Chronoswiss

 

Letzte Meldung kurz vor Redaktionsschluss:
TATENDRANG wurde für den Designpreis  
Deutschland 2011 nominiert! Für diese höchste 
offizielle deutsche Auszeichnung im Bereich Design 
kann man sich nicht selbst bewerben, sondern wird 
von einer Jury vorgeschlagen.
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Sie benötigen 5 Minuten zum Lesen dieses Artikels.

Sie fragen sich, wie Sie Ihr Unternehmen  
fit für den globalen Wettbewerb machen?  
Und Sie suchen andere Wege, als etwa die 
Produktion ins Ausland zu verlagern?  
Dann sollten Sie diesen Beitrag lesen. …noch 4 Minuten…

dieser artikel  
in 5 sekunden
Je schneller die Prozesse, desto 
größer der Gewinn. Auch mittel-
ständische Unternehmen können 
durch Prozessoptimierung Pro-
duktivität und Effizienz steigern. 
Spezielle Software hilft dabei.

spezialisten auf  
der suche nach der  verlorenen 

 zeit 
Fitnesskur für Ihre Prozesse
in jedem betrieblichen ablauf ist Zeit 
ein wichtiger Faktor und die Reduzierung 
von Zeitverschwendung oberstes Gebot. 
Nicht nur dort, wo produziert wird, son-
dern auch wo es um Logistik, Qualitäts-
management, Kundenbeziehungen oder 
Dienstleistungen geht.



besser geht immer

Meist spüren Unternehmen sehr wohl, wann sie  

etwas tun müssen, um dem Wettbewerb zu begegnen. 

Oft können sie die erforderlichen Maßnahmen aber 

nicht so recht greifen. Hier helfen Moderations-

gespräche mit den Spezialisten von NORIS-IB®:  

Werden Liefer- und sonstige Termine zuverlässig 

eingehalten? Gibt es Probleme mit der Qualität? Sind 

die Mitarbeiter ständig am Suchen nach Unterlagen 

oder wichtigen Informationen? Fehlt Transparenz? 

Ist die IT-Landschaft veraltet? Solche Fragen gilt es 

zunächst zu klären, bevor entsprechende Schritte 

vorgeschlagen werden. Sind die Sinne fürs Gesche-

hen erst einmal geschärft und ist später die Imple-

mentierung der Optimierungstools abgeschlossen, 

wünschen die meisten Kunden eine langfristige  

Begleitung. »Oft kommen Kunden danach von selbst auf 

uns zu und haben Ideen für weitere Veränderungen.« 

Dann ist geschafft, was im globalen Wettbewerb  

unerlässlich ist: ein ständiger Verbesserungsprozess 

im Dialog. ¶ 

	

Die Prozessoptimierung in Produktion und Dienstleistung birgt kräftige  

Einsparpotenziale. Der Zeitgewinn durch entsprechenden Software-Einsatz  

ergibt eine deutliche Steigerung von Produktivität und Effizienz. Zum Beispiel: 

strafferer personaleinsatz:

kein lästiges Suchen von Informationen, keine Doppelarbeit etwa bei der  

Bereitstellung und Verwaltung von Unterlagen…

materialersparnis: 

weniger Papier, weil Prozesse nur noch elektronisch dokumentiert  

werden. Oder weniger Spritkosten, da effizienterer Fahrzeugeinsatz… 

mehr transparenz: 

Durch die internetbasierten Lösungen sind Informationen jederzeit und überall  

verfügbar.

flexibler reagieren:

durch intelligente Steuerung, durch Online-Auftragsübermittlung…

was geht?

Optimierungsbeispiele aus der Praxis:
steigerung der effizienz in produktion und montage 
30 % ihrer Zeit kostete es die Logistik- und Produktionsleitung, um sich bei 
Abweichungen gesicherte Informationen aus der laufenden Produktion zu 
beschaffen oder die Ursache für Fehler zu recherchieren. Denselben Auf-
wand mussten die Facharbeiter aufbringen – das bedeutet eine Senkung der 
Produktivität um 30 %. Der Einsatz eines von NORIS-IB® entwickelten 
Informationssteuerungssystems bringt entscheidende Vorteile: Produk-
tionsdaten und Prozessabweichungen werden online visualisiert, was die 
Effizienz deutlich steigert.

schnellere erfassung und steuerung im service
Serviceabteilung eines Dienstleisters: Die Telefonannahme, Datenerfassung 
und Dokumentation von Störmeldungen ist zeitaufwändig und birgt die Ge-
fahr von Verständnisfehlern. Die Ursachenermittlung bindet Fachpersonal, 
durch die Suche des richtigen Ansprechpartners im Haus verlängert sich die 
Reaktionszeit. Mit dem Call Management und Servicesystem von NORIS-
IB® werden Servicemeldungen im Internet erfasst und die erforderlichen 
Arbeiten durch Workflow disponiert. Der Zeitaufwand für Informations-
aufnahme, -beschaffung und -lenkung konnte so um 30 % reduziert werden. 
Durch die unmittelbare Erreichbarkeit unabhängig von den Geschäftszeiten 
außerdem ein Riesenschritt in Richtung Kundenorientierung! ¶

 

 

André Hüsgen, Dipl.-Ing. (FH) 

ist Gründer und Geschäftsführer der NORIS Ingenieurbüro GmbH. Seit 1991 konzen-

triert sich das Nürnberger Unternehmen auf die Entwicklung von Softwarelösungen 

zur IT-gestützten Prozessoptimierung. Rund 40 festangestellte Mitarbeiter sind im 

Einsatz, um bei Konzernen und Mittelstandskunden innerbetriebliche Prozesse zu 

verschlanken, qualitätsfördernde Maßnahmen einzuführen und dadurch die Effizienz 

nachhaltig zu steigern. Info: www.noris-ib.de

…noch 2 Minuten…

… geschafft!
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ein passendes instrument dafür ist die speziell auf 
Prozessoptimier ung ausger ichtete Soft ware, wie sie  
André Hüsgen mit seinem Nürnberger Ingenieurbüro  
NOR IS -I B® seit bald 2 0  Jahren für Unternehmen ent-
wickelt. Dazu werden praxisbewährte Standardmodule an 
die individuellen Bedürfnisse jedes Kunden angepasst. Der 
Einsatz vorhandener Basiskomponenten macht Sinn: So ist 
es in kurzer Zeit möglich, kundenspezifische Lösungen zu  
erarbeiten, die dafür sorgen, dass Arbeitsabläufe effektiver und  
Ressourcen optimal genutzt werden. Viele Konzerne nutzen 
solche Tools. …noch 3 Minuten

doch auch mittelständische unternehmen tun gut daran, sich auf diese Weise 
Wettbewerbsvorteile zu sichern. Für André Hüsgen ist klar: »Das Thema Prozessoptimie-
rung dient auch der Standortsicherung. So manche Produktionsverlagerung ins Ausland und 
den dadurch bedingten langfristigen Know-how-Verlust könnten sich deutsche Unternehmen 
sparen. Sie müssen nur ihre Prozesse vor Ort effizienter machen.« Keine Angst übrigens, man 
muss dafür nicht alles umkrempeln: »Uns ist sehr wichtig, dass unsere Software-Produkte in 
die betrieblichen Abläufe passen – ob Konzern oder mittelständischer Handwerksbetrieb – und 
sie bestmöglich unterstützen. Die EDV soll nur dabei helfen, Prozesse schneller und in besserer 
Qualität abzuwickeln.«

denn nur so k ann es gelingen, nachhaltig  
Gewinne zu sichern bzw. zu maximieren. »Prozess-
optimierung« heißt das Zauberwort – und wann, 
wenn nicht jetzt wäre der richtige Zeitpunkt, die 
eigenen Prozesse auf ihre Effektivität hin zu durch-
leuchten? »Wenn die Wirtschaft erst einmal wieder 
boomt, stemmt man das kaum noch«, weiß Diplom-
Ingenieur (FH) André Hüsgen, »aber wer sich in der  
Krise fit macht, ist danach deutlich im Vorteil.«

Konzepte, die sofort wirken…

…und zu Ihnen passen
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h Gelassenes Russland
Die Entfernung zwischen Moskau und Nowosibirsk 
beträgt Luftlinie rund 2.800 Kilometer, per Flieger 
ist man in vier Stunden da. Mit der Transsibirischen 
Eisenbahn dauert es hingegen zwei Tage und zwei 
Nächte, um in der größten Stadt Sibiriens einzu-
treffen. Eine wichtige Eigenschaft der russischen 
Mentalität ist die nahezu absolute Gleichgültigkeit 
gegenüber Raum und Zeit. Fast fünfzig Stunden im 
Zug zu verbringen: kein Problem. 

a Wo gestern morgen ist
Für alle Zeitgestressten – an der internationalen  
Datumsgrenze mitten im Pazifik ist gestern morgen. 
Es funktioniert so: Vom Nullmeridian durch Green-
wich in London wird die Uhrzeit rund um den Globus 
berechnet – nach Westen wird es immer früher, nach 
Osten später. Auf der Erde gibt es 24 Zeitzonen, die 
alle zirka 1.667 Kilometer um eine Stunde verstellt 
werden, je nach Reiserichtung: westlich immer 
eine Stunde zurück, östlich immer eine Stunde vor.  
Die Datumsgrenze ist der 180. Längengrad mitten 
im Pazifik: Hier muss die Uhrzeit bei einer Reise 
Richtung Westen um 24 Stunden zurückgestellt, in 
Richtung Osten um 24 Stunden vorgestellt werden. 

k Natur statt Uhr
Archaische Stammesgesellschaften haben ein ok  ka s  i-
onelles, das bedeutet ein nur gelegentlich auftauchen-
des, beziehungsweise ein zyklisches Zeitbewusst-
sein. So verwendet das Naturvolk der Trobriander 
in Papua-Neuguinea als Zeitmaß Abschnitte der 
Gar tenbauperiode, etwa die Tage, als »das Gestrüpp  
geschnitten wurde«. Die Tageszeit wird durch Routine-
handlungen des Alltags bestimmt, die Jahreszeit 
durch dafür typische Tätigkeiten wie den Lagerbau 
oder die Jagd. 

g Amerikaner warten anders
Ein unterschiedliches kulturelles Zeitempfinden 
findet auch in Nordamerika seinen Niederschlag in 
der Sprache. Als der amerikanische Zeitforscher 
Robert Levine in Mexiko eine Studie zum Thema 
»Warten« machte, stieß er beim Übersetzen des 
Fragen katalogs vom Englischen ins Spanische auf 
ein Defizit: Drei der Fragen zielten darauf ab, wann 
der Befragte eine andere Person zu einer bestimmten 
Verabredung erwartete, wie lange er hoffte, dass 
die Person doch noch käme, und wie lange er dann  
tatsächlich wartete. Es stellte sich heraus, dass es 
für die drei Verben »erwarten«, «hoffen« und »warten« 
im Spanischen nur den Begriff »esperar« gibt, was  
Levine bei der Befragung schließlich zu umständ-
lichen Umschreibungen zwang. 

U Wie viele Tage sind zwei Wochen?
Fragt man Deutsche nach einem anderen Ausdruck, 
um den Zeitraum von zwei Wochen zu beschreiben, 
lautet die Antwort »14 Tage«. Stellt man diese Frage 
Latein- und Südamerikanern, ist die Antwort über-
raschenderweise »15 días« (15 Tage). Da haben doch 
Latinos gedanklich und vom Empfinden her einen 
Tag mehr zur Verfügung. Übrigens rechnen auch 
Spanier und Franzosen mit 15 Tagen, wenn sie von 
zwei Wochen sprechen.

Die Geschichte der Menschheit ist auch eine Geschichte der  
Vorstellungen, Normen und Maße, die Menschen im Umgang mit 
der Zeit entwickelt haben. 

andere völker – andere zeiten

zeitzonen
Monochrom versus polychrom
Nordeuropäer haben ein monochromes Zeitver-
ständnis – man kommt am besten und effektivsten 
zum Ziel, wenn man einen Schritt nach dem anderen 
tut. Südeuropäer pflegen dagegen einen polychro-
men Ansatz: Erfolg heißt, möglichst viele Dinge 
gleichzeitig zu bewegen, also beispielsweise mit 
einem Geschäftspartner zu essen, dabei mit dem 
Zweiten zu telefonieren, während der Dritte schon 
auf dem Golfplatz wartet. 

B

Chronologie unwichtig
»Gott gab den Europäern die Uhr und den Afrikanern 
die Zeit.« Das Volk der Iraqw im Norden Tansanias  
verzichtet in seiner Sprachkultur sogar auf jede  
Chronologie beim zeitlichen Ablauf. Unserer Frage 
nach dem »wann?« entspricht also bei den Iraqw die 
Frage nach dem »wo?«. In der mündlichen Überliefe-
rung wird deswegen nicht die Zeit, sondern nur der 
Felsen genannt, wo ein Hirte vom Löwen angegriffen 
wurde, oder der Weg, den es zum Schlichten des 
Streites zu gehen galt.

Q

»Gummizeit« macht flexibel
In Asien herrscht ein zyklischen Zeitverständnis: 
Alles wiederholt sich. Wenn also der Geschäftsab-
schluss dieses Jahr nicht zu Stande kommt, dann 
vielleicht im nächsten Jahr. Termine dienen eher zur 
vagen Orientierung. Die Indonesier sprechen hier von 
»jam karet«, der »Gummizeit«: Zeit und die damit vor-
gegebenen Zeitrahmen sind nicht fix, sondern werden 
dehnbar. Termine können sehr flexibel gehandhabt 
werden. Pünktlichkeit ist außerdem eine Frage der 
Hierarchie: Je höher die Position, desto weniger 
duldet man die Unpünktlichkeit anderer und desto 
länger lässt man niedriger gestellte Personen warten. 

h
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    sitzt nur die Hälfte des Redaktions-
teams am Tisch. Natürlich anwesend sind die beiden Partner 
mit der ältesten Firmenhistorie: Heinz Walch blickt mit seinem 
Unternehmen, der Druckerei Joh. Walch, auf beeindruckende 
255 Jahre Firmengeschichte zurück. Da lernt man schon, 
mit der Zeit richtig umzugehen. Auch Robert Kienlein von  
MS Marketing ServiceS hat in 19 Jahren als Unternehmer das 
richtige Zeitgefühl verinnerlicht und ist pünktlich da. Die 
seltsamerweise stetig voranschreitende Zeit macht an diesem 
Dienstag jedoch den TATENDRANG-Partnern LIQUID 
und PRESSE & mehr einen Strich durch die Rechnung:  
Verspätung wegen wichtiger Kundentermine und dann noch 
ein kleiner Stau. Entschuldigende Mienen, schließlich sind 
beide Unternehmen erst elf Jahre alt. Da ist man manchmal 
scheinbar noch in der Lernphase, was den Umgang mit der 
Zeit angeht. Die Herren Walch und Kienlein nehmen’s  
gelassen – die Diskussion über den neuesten Bildband eines 
Kunstmuseums war auch interessant. 

TATENDRANG ist ein gemeinsames Netz-
werkprojekt der vier Augsburger Unternehmen  
LIQUID Agentur für Gestaltung, PRESSE & mehr,  
Dr uckerei  Joh .  Walch und M S M arketing  
ServiceS. Das komplett seit dem Jahr 2 0 03 in  
Eigenregie produzierte Magazin von Unternehmern 
für Unternehmer erscheint mit zwei Themenheften 
jährlich. TATENDRANG wurde 20 09 mit dem  
iF communcation design award ausgezeichnet:  
In der Kategorie »Print Media« punktete die Zeit-
schrift bei Zielgruppenansprache, Inhalt, Ästhetik, 
Kreativität und Innovation. Jeder der vier Netz-
werkpartner bringt engagiert seine Fachkompe-
tenz ein, um die Leser immer wieder aufs Neue zu 
überraschen und zu überzeugen:

Nun sitzen also die Vertreter von vier Unterneh-
men mit 296 Jahren gesammelter Erfahrung am 
Tisch, um ihr neues TATENDRANG-Magazin 
vorzubereiten. Zwar etwas später als geplant, 
aber die Zeit wird schon wieder aufgeholt: Da 
heißt es einfach schneller überlegen, was für 
interessante Ideen das Thema »Zeit« zu bieten 
hat. Jede Menge, wie sich nach zwei Stunden 
Brainstorming und Diskussion zeigt. Jetzt heißt 
es die nächsten Wochen arbeiten: Es ist viel tun 

– texten, layouten, drucken, versenden. Und da-
zwischen kontinuierliche Abstimmungsprozesse. 
Und dabei natürlich nie den Zeitplan aus den  
Augen verlieren.

LIQUID Agentur für Gestaltung ist zuständig für die komplette 
Unternehmenskommunikation rund ums Print- und Webdesign. 
Für die Multimedia-Installation »Das Lebende Buch®« gab es be-
reits mehrere interntionale Auszeichnungen.
PRESSE & mehr Public Relations ist der Textprofi für die 
B2B-Kommunikation – bei Kundenmagazinen, Mitarbeiterzeit-
schriften, Imagebroschüren und natürlich bei der Pressearbeit. 
Druckerei Joh. Walch ist der Partner, wenn’s um Gedrucktes 
geht – vom Entwurf bis hin zur fertigen Produktlösung und zum 
umfassenden Service. 
MS Marketing ServiceS ist Spezialist für Dialogmarketing 
und bietet auf Zielgruppen zugeschnittene, aufmerksamkeits-
starke Mailings an – optimiert hinsichtlich Datenbank, Kosten, 
Adressverteiler, Response und Produktionszeit.

Ein Dienstag Mitte April, 16 Uhr: Es ist Zeit – die erste  
Redaktionskonferenz für TATENDRANG steht an. Bereits 
beschlossene Sache ist, dass dieses Mal ein Themenheft »Zeit« 
produziert wird. Und wie es mit der Zeit so ist, hat jeder so 
seine Probleme damit. 

Die Zeit seit diesem Apriltag bis heute  
ist – wie üblich – rasend schnell vergang en. 
Und jetzt halten Sie das aktuelle  
TATENDRANG-Magazin in Händen. 
Es ist die 18. Veröffentlichung seit der 
Erstausgabe im Mai 2003.  
Weil wir uns Zeit genommen haben – für 
TATENDRANG und für Sie als unsere 
Leserinnen und Leser. ¶

     wir nehmen uns zeit
redaktion
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geburtstag

torten
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liquid – agentur für gestaltung 
»NIMM DIR ZEIT und nicht das LEBEN.«

Unter diesem Lebensmotto von Carinas Großmutter Maria Radlinger 

arbeiten wir seit elf Jahren mit maximalem Vergnügen in Sachen Schönheit und 

Klarheit. Wie wir die Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im 

Leben einer Agentur gewichten, das sehen Sie im nebenstehenden 

Geburtstagstorten-Diagramm… 

Ilja Sallacz und Carina Orschulko; www.liquid.ag

11 Jahre LIQUID
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Wer hat die Zeit gemacht? Warum besteht eine Stunde 
aus 60 Minuten? Das haben wir den Babyloniern 
und deren religiöser Verehrung der Zahl zwölf zu 
verdanken – 60 ist ein Vielfaches davon. Auf die 
Babylonier geht unser Zeitrechnungssystem zurück.  
Sie waren es auch, die das Jahr nach dem Ablauf  
aller Mondphasen in zwölf Monate unterteilten.
Doch schauen wir jetzt einmal dorthin, wo heute zwar 
nicht die Zeit, aber genaueste Zeitmesser entstehen:  
zu den Uhrmachern von Chronoswiss. 

wer macht die zeit?

die uhrmacher von chronoswiss

dieser artikel 
in 5 sekunden
In Karlsfeld bei München 
lebt traditionelle Uhrmacher-
kunst fort. Im »Zeitpunkt«-
Haus von Chronoswiss 
entstehen mechanische 
Armbanduhren von höchster 
Präzision.

15



tro tz des na mens  (ein Kunstwort 
aus Chronos = Gott der Zeit und Swiss =  
Tribut an Schweizer Uhrmachertraditi-
on und Schweizer Komponenten in den 
Uhren): Chronoswiss ist ein deutsches 
Unternehmen. Gegründet in München und 
seit 20 07 am neuen Unternehmenssitz im 
nahen Karlsfeld. Dort, im mit derselben 
Liebe und Sorgfalt geplanten »Zeitpunkt« 
Haus, entstehen Zeitmesser mit Seele: in 

gerd-rüdiger lang ist einer der wenigen Uhr-
machermeister an der Spitze eines Uhrenunter-
nehmens. Es ist Menschen wie ihm zu verdanken, 
dass Techniken vergangener Uhrmacherkunst in 
unsere Zeit gerettet wurden. Seine Tochter Natalie 
Lang setzt die Tradition fort. Einige Einblicke in 
diese Handwerkskunst, wie sie heute nur noch von 
wenigen gepflegt wird:

traditioneller Handwerkskunst gefertig-
te Präzisionsinstrumente, Unikate von 
zeitloser Schönheit und bleibendem Wert. 
Die Einzelteile dafür lässt Chronoswiss in 
der Schweiz herstellen. Auch »historische«  
Manufakturkaliber renommierter Schwei-
zer Werkfabrikanten, die sich Gerd-
Rüdiger Lang in der Quarzkrise sichern 
konnte, ticken heute exklusiv in Uhren von  
Chronoswiss. Deutsches Unternehmertum 
und Schweizer Präzisionsuhrmacherei  
gehen hier eine gelungene Verbindung ein.

»Für gute Uhren muss man sich Zeit nehmen, so wie für ein gutes 
Buch«, heißt es bei Chronoswiss. Und deshalb ist Zeit dort 
kein vordergründiges Produktionskriterium. Vielmehr geht 
es um Qualität, um stetige Verbesserung. Aus Materialien wie 
Edelstahl und Gold entstehen unverwechselbare mechanische 
Armbanduhren, die – bei guter Pflege und Wartung – auch in 
100 Jahren noch genau gehen. Ausschließlich eigene Model-
le sind es, die in den Uhrmacher-Werkstätten im »Haus der 
Zeit« zum großen Teil in Handarbeit gefertigt werden, 5.000 
bis 7.000 Stück pro Jahr, darunter Raritäten in limitierten 
Editionen. Mehr schafft das mittelständische Unternehmen 
mit seinen rund 35 Mitarbeitern nicht. Viele Chronoswiss-
Modelle sind schon heute zu Liebhaber- und Sammlerstücken 
geworden. ¶

skelettieren
Weniger ist mehr – beim Skelettieren wird das Material des Uhrwerks 
auf das absolute Minimum reduziert. Durch Stanzen, Fräsen oder Sägen 
entstehen Aussparungen, die den Blick ins Uhreninnere frei geben und die 
Geheimnisse der Mechanik sichtbar machen. Bei Chronoswiss entsteht die 
Skelettierung in reiner Handarbeit. 

guillochieren
Der Guillocheur verziert die Oberfläche metallischer Zifferblätter mit ver-
schlungenen geometrischen Figuren – in einer Formensprache von unend-
licher gestalterischer Vielfalt. Nur noch wenige Handwerker beherrschen 
das aufwändige Verfahren mit mechanischen Guillochiermaschinen und 
komplexen mechanischen Getrieben.

emaillieren
Emaillierte Zifferblätter sind wunderschön, aber äußerst selten geworden. 
Über 50 Arbeitsgänge sind nötig, und die Ausschussquote ist enorm.  
Eine fast vergessene Handwerkskunst, die dank Gerd-Rüdiger Lang eine 
Renaissance erlebt. Bombieren nennt man das Wölben der Kupferplatte, 
bevor sie – mit einem farbigen Glasfluss überzogen – bei 850 Grad dreifach 
gebrannt wird. Anschließend wird die Platte in Handarbeit passgenau  
bedruckt, mit höchster Vorsicht die Bohrung für die Zeigerwellen vorge-
nommen und dann zentriert und geschliffen.

markenzeichen
Eine Chronoswiss erkennt man sofort: Das besondere Gehäuse mit der  
gerändelten Lünette – dorischen Säulen nachempfunden – ziert viele Uhren 
und ist unverwechselbar, ebenso die markante Zwiebelkrone. Ebenfalls 
typisch ist der Boden aus Saphirglas auf der Rückseite: So kann man das 
mechanische Wunderwerk auch tatsächlich begutachten und die Faszination 
der Mechanik, das tickende Werk, »live« erleben. Verschraubte Bandanstöße 
unterstreichen die Wertigkeit.

präzisionsarbeit
Unruh, Spirale und Hemmung sind die wichtigsten Komponenten der 
mechanischen Zeitmessung. Ihr exaktes Zusammenspiel garantiert Zuver-
lässigkeit, Präzision und Langlebigkeit. Chronoswiss vertraut dabei haupt-
sächlich auf Rohwerke in Form von »historischen« Manufakturkalibern und  
von Schweizer Herstellern. Doch ein Kaliber von der Stange gibt es nie: 
Jede Chronoswiss-Uhr wird veredelt, spezielle Mechanismen hinzugefügt 
– alles ist perfekt maßgeschneidert. Und seit 2009 befindet sich die Marke 
auf dem Weg zur Manufaktur und wird ihre eigenen Kaliber entwickeln. 

Unter www.chronoswiss.de erfährt man mehr über die Faszination der  
Mechanik. ¶

zeit – sie ist ein kostbares gut. Ein Geschenk, das man bewusst 
wahrnehmen sollte, jeden Augenblick. So empfindet es zumindest Gerd-
Rüdiger Lang. Ein Mann, in dessen Leben sich an vielen Sekunden des  
Tages alles um die »Zeit« dreht. Er ist derjenige, der sich – scheinbar –  
gegen den Zeitgeist wandte und 1983 mit Chronoswiss eine Fabrikation für 
mechanische Armbanduhren ins Leben rief. Zu einer Zeit, als die Quarz-
uhren die Herrschaft übernahmen und ein Schweizer Uhrenunternehmen 
nach dem anderen die Pforten schließen musste. Doch was man mit Leiden-
schaft betreibt, führt fast immer zum Erfolg. Die Liebe des Firmengründers 
zur traditionellen Uhrmacherkunst hat längst ihre Anhänger gefunden: 
Chronoswiss hat sich als Hersteller exklusiver Armbanduhren international 
einen Namen gemacht. 
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dieser artikel  
in 5 sekunden
Die Qualität der Werbung, 
insbesondere im Dialog-
marketing, lässt sich messen 
und damit optimieren: Ein 
»klassisches« und bewährtes 
Vorgehen ist der sogenannte 
Augenkamera-Test.

tatendr ang nº 18 | 2010

bevor das werbemittel wirkt, muss es zunächst wahrgenommen werden. Tatsächlich 
werden jedoch nur 2% der verbalen Werbekommunikation von den Empfängern registriert. Ein 
Augenkamera-Test bringt Klarheit über die Qualität des Dialog-Werbemittels: Festgehalten 
werden dabei der Blickverlauf einer Person, die Blickpunkte, die Verweildauer, die Reihenfolge 
und die Intensität beim Betrachten einzelner Elemente. Denn das menschliche Auge sieht nicht 
alles auf einmal, vielmehr springt es von Punkt zu Punkt. Nach einem Sprung bleibt das Auge 
auf einem Element stehen, um ein scharfes Bild an das Gehirn zu liefern. Dieses Verharren wird 
Fixation genannt, der Sprung dazwischen Sakkade. Damit das Gehirn eine Information auch 
aufnehmen kann, muss die Fixation mindestens 0,2 Sekunden dauern. Danach springt das Auge 
weiter zum nächsten Element und fixiert dieses. Die Sakkade dauert nur wenige Millisekunden. 
In dieser Zeit wird die Wahrnehmung im Gehirn blockiert. Fixationen sollten immer Vorteile 
für die Zielgruppe enthalten oder zumindest positive Emotionen beim Betrachter wecken. 
Nicht verstandene, weil unklare, missverständliche oder zu komplexe Inhalte wirken als Filter, 
der zum Abbruch des Betrachtens führt.
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ist ihr auge hier auch hängen geblieben?

Genau so viel Zeit bleibt einem Werbemailing, um das nähere 
Interesse seines Empfängers beim ersten Betrachten zu wecken. 

eyetracking

 20
18

Gelingt dies, ist die Chance groß, dass er weiterliest, um sich  
näher mit der Werbebotschaft zu beschäftigen. Deswegen dreht sich bei 
der Gestaltung von Werbemitteln alles um deren Wirkung auf die Ziel-
gruppe. Und da Produkte und Dienstleistungen immer ähnlicher wer-
den, und auch der Wettbewerb die relevanten Zielgruppen anspricht, 
wird die Qualität der Werbung als Unterscheidungsmerkmal 
immer wichtiger. Im Bereich der Werbemittel-Analyse existieren 
verschiedene gängige Verfahren. Ein »klassisches« und bewährtes 
Vorgehen ist der sogenannte Augenkamera-Test, Grundlage 
und Ausgangspunkt der Kommunikationsforschung am Siegfried  
Vögele Institut. Mit diesem Test – geprüft werden nicht nur Mailings,  
sondern auch Kataloge, Anzeigen, Websites, Kundenmagazine –  
können Unternehmen aller Branchen testen, ob mit ihrer Zielgruppe 
der Dialog funktioniert und wie er optimal gestaltet 
 werden kann.

kurz-dialog
Ein flüchtiger, erster Blick auf Titel und Anreißer lässt Sie entscheiden, 
ob Sie weiterlesen: Während dieses Kurz-Dialogs folgt das Auge im Nor-
malfall dem natürlichen Blickverlauf. Dieser beginnt in der Regel rechts 
oben, wandert dann links im Bogen weiter und verlässt die Seite rechts 
unten. Dabei selektiert das Auge streng: Die Wahrnehmung konzentriert 
sich zunächst auf Dinge, die leicht zu verarbeiten sind und wahrscheinlich 
den höchsten Informationsgehalt liefern, wie beispielsweise Abbildungen, 
Headlines und Hervorhebungen im Text. Der Betrachter sucht nach  
Vorteilen für sich und tritt mit dem Werbemittel in einen stillen 
Dialog. Er scannt das Werbemedium in einem zirka 20-sekündigen Kurz-
Dialog nach sinnvollen Gründen ab, sich intensiver mit ihm zu beschäftigen. 
Findet der Betrachter für sich positive Antworten, wirken diese 
als Verstärker und das Werbemittel hat am Ende des ersten Kurz-Dialogs 
die Chance, die Leseschwelle zu überwinden. Andernfalls wird die Seite 
überblättert.

lesen
Erst nach Überwinden der Leseschwelle steigt der Leser tiefer in detail-
lierte Texte ein, um mehr zu erfahren. Die im ersten Kurz-Dialog nur ange-
deuteten Vorteile werden vertieft und weitergehende Fragen beantwortet. 
Nur so kann der Leser vom Inhalt überzeugt werden. Und der  
Artikel muss am Ende der Lesephase die Reaktionsschwelle überwinden, 
um sein Ziel zu erreichen – den Response des Lesers. ¶

 

entscheidende sekunden

Robert M. Kienlein, ms marketing services
Nicht der exakt erfasste Inhalt eines Mailings entscheidet über 

dessen Erfolg. Der richtige Aufbau und das bewusste Setzen 

von Verstärkern, die Beantwortung der stummen Leserfragen  

und das Eliminieren von Textfiltern helfen der Werbebotschaft über die  

Leseschwelle und damit zur Responseerhöhung. Damit Ihre Mailings 

mehr Aufmerksamkeit erhalten und doch kostengünstig in der Herstellung 

sind, am besten gleich Beratung anfordern über rmk@ms-direct.de.



E-Mail-Flut 

Durchschnittlich verdoppelt sich die Menge an 
E-Mails alle ein bis zwei Jahre. Das bedeutet  
zunehmenden Stress – im Büro sowie am privaten 
Computer. Das Gute an der Sache ist aber der 
zügige Informationsaustausch, beispielsweise 
zwischen einer mehrköpfigen Projektgruppe in 
der Firma. Oder der elektronische Geburtstags-
gruß auf den letzten Drücker, weil Sie wieder 
vergessen haben, rechtzeitig eine Postkarte 
abzusenden.

Rauchzeichen 

Dass Rauchen der Gesundheit schadet, weiß 
inzwischen jeder. Doch Rauchen frisst auch Zeit. 
Denn wo darf der Raucher heute überhaupt noch 
rauchen? Schon allein diese Frage bringt Stress. 
Aber so eine Zigarette zum Espresso oder eine 
kubanische Cohiba zum Cognac schmecken eben 
schon und sorgen für Minuten der Entspannung 
und des Abschaltens.

Computerabstürze 

Es passiert ohne Vorwarnung – der Computer 
wird schwarz. Wieder einmal mit Würmern, 
Spy-Ware oder Trojanern infiziert und genauso 
ansteckend wie Schnupfen unter Menschen. 
Wenn Ihre Nase läuft, gehen Sie ins Bett. 
Wenn’s am Computer krankt – am besten einen 
Speziali  sten holen mit einem guten Viren-
schutzprogramm. Und nicht ärgern, sondern 
die Zeit für lange liegengebliebene Dinge  
verwenden, beispielsweise für die Durchsicht 
der Steuerunterlagen.

Alles selbst machen 

Perfektionismus ist eine Qual: Perfektionistische 
Menschen, die bei jeder Entscheidung das Für 
und Wider so lange abwägen, dass am Ende gar 
nichts herauskommt, gelten bei ihren Kollegen als 
unzuverlässig. Andererseits: Manche Dinge machen 
auch Sie sicherlich gerne selbst – und sind am 
Schluss stolz auf das Ergebnis. 

Aufschieberitis 

Kühlschrank enteisen, den Steuerausgleich  
machen oder endlich den Dachboden entrümpeln: 
Das Phänomen, unangenehme Dinge zu vertagen, 
kennen die meisten. Doch Aufschieben kostet 
unglaublich viel Energie und kann sogar zum 
Burnout führen. Das Nicht-Erledigen von an-
stehenden Sachen ist in der Wissenschaft nichts 
Neues, es nennt sich Prokrastination und ist in-
zwischen zum Forschungsgegenstand geworden. 
Experten raten, am besten mit etwas Kleinem zu 
beginnen, den Schwung zu nutzen und als Folge 
immer mehr zu erledigen. Das macht den Kopf 
frei und schafft Zeit für andere Dinge.

Meetings, Arbeitskollegen & 
Mitmenschen 

Ständige Meetings ohne konkrete Ergebnisse, 
häufige Telefonstörungen durch Kollegen und 
Kunden, ungeplante Gespräche während der 
Arbeitszeit – Miteinander kann schön sein, 
aber während der Arbeit stören. Meetings ohne 
konkrete Ergebnisse zählen übrigens in Unter-
nehmen zum Zeitfresser Nummer 1 – Alltag 
in deutschen Firmen, besonders in oberen 
Führungsetagen. Top-Manager verbringen 
zwei Drittel ihrer Zeit in Besprechungen, das 
mittlere Management rund die Hälfte und die 
unteren Führungskräfte immerhin noch ein 
Viertel ihrer Zeit. 

TV 

126 Kanäle rund um die Uhr im Kabelfernsehen. 
Öffentlich-rechtliche Sender, ausländische  
Sender, Regionalsender, Pay-TV – da kann 
selbst die Fernsehzeitung nicht mehr mithalten 
mit der Vielzahl an Programmen. Also am besten 
die Glotze einfach ab und zu aus lassen. Doch 
spannende Dokus, Nachrichtensendungen und 
manche Filme sind wirklich sehenswert und  
garantieren interessante Stunden.

Audio-CDs 

Häufig auf Geschäftsreise im Zug, Auto oder Flieger unter-

wegs? Das ist die perfekte Zeit, um endlich den Krimi von  

Stieg Larsson oder die Jahrhunderterfahrungen von Altkanzler  

Helmut Schmidt in aller Ruhe anzuhören. Mag sein, dass Sie 

dann überhaupt nicht mehr rechtzeitig aussteigen möchten, 

selbst nach einigen Stunden zuhören.

Bewegung im Grünen 

Grün macht glücklich – das ist keine Über-

raschung. Englische Forscher haben jetzt 

bei über 1.200 Personen nachgewiesen, 

wie schnell das geht: Bereits fünf Minuten 

körperliche Aktivität im Grünen verbessern 

Stimmung und Selbstwertgefühl deutlich, 

besonders bei jüngeren Personen. Aber regel-

mäßiger Sport kostet natürlich auch Zeit und 

Disziplin im täglichen Leben.

Gemeinschafts-Fahren
Bus & Bahn haben nicht immer das beste Image – Ver-
spätung, Gedrängel, unerwünschte Nähe zu fremden 
Personen. Doch der ÖPNV schafft auch neue Zeit-
Alternativen zum Pkw: Sie kommen schneller durch die 
City. Und kein Stress, nur einfach einsteigen, hinsetzen 
und abschalten. Alternativ Fahrgemeinschaften – zur 
Arbeit oder um Ihre Kinder gemeinsam zum Freizeit-
sport zu chauffieren.

Nein 

Geht die Zeit zum Leben verloren? Vielleicht 
sagen Sie zu selten »nein«! Keine Sorge: »Nein«-
Sagen ist zwar schwierig, aber lernbar. Ganz 
einfach nicht überrumpeln lassen – ob nun die 
Kinder mehr Taschengeld wollen, der Arbeits-
kollege Unterstützung einfordert oder der 
Nachbar ein offenes Ohr für sich beansprucht. 
Die andere Seite der Medaille: »Ja«-Sagen und 
anderen zu helfen, bringt auch Lebensqualität 
für Sie selbst. 

Nicht perfekt sein 

Niemand ist perfekt, auch Sie nicht. Statt 100 %  
in der Arbeit zu leisten, genügen auch schon 75 %.  
Nutzen Sie die verbleibenden 25 % für andere  
Dinge, die Ihnen Spaß machen. Dann zählen 75 % 
erbrachte Leistung so viel wie 100 % idealisierte 
Leistung ohne wirklichen Kick.

 Minuten, Stunden, Tage gewinnen oder verlieren…       das entscheiden Sie!

Stau ohne Ende 

Stillstand: Sieben Kilometer Stau auf Münchens 
Ostumfahrung. Oder der Flieger startet verspätet. 
Alles vertane Lebenszeit. Aber ganz und gar 
nicht! Nehmen Sie ein Rätselheft zur Hand und 
trainieren Sie Ihre Gehirnmuskeln. Ihr Gedächt-
nis wird Ihnen das regelmäßig durchgeführte, 
gedankliche Zirkeltraining danken – bis ins  
hohe Alter.

Arztbesuche 

Die halbjährliche Vorsorgeuntersuchung beim 
Zahnarzt steht an? Grauenvoll, dieser Gedanke 
an sinnlose Wartezeit, obwohl Sie eigentlich 
einen festen Termin haben. Am besten diese 
Leerzeit nutzen – zum ausführlichen Studieren 
der aktuellen Tageszeitung, fernab vom Mail-
Terror des Geschäftscomputers. Oder zum 
gedanklichen Trödeln.

zeitfresser? zeitspender?
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Gerade Gründer, junge Unternehmer oder Nachwuchs-
Führungskräfte haben eines meist sehr reichlich: den 

Drang, zu handeln. Voller Elan krempeln sie die Ärmel 
hoch und packen die vor ihnen stehenden Aufgaben an. 

»Nur wer schafft, schafft was!«, ist ihre Devise.

zielorientiertes zeitmanagement

raus aus dem  teufelskreis

23 22

von christoph beck

Der Arbeitstag hat nun zwar zehn, zwölf oder mehr Stunden – 
Stress und Zeitnot werden trotzdem nicht geringer. Die Fülle 
der Aufgaben erdrückt Kreativität und Arbeitsfreude, lähmt 
die Handlungsfähigkeit. Immer mehr Unerledigtes wird auf 
den nächsten Tag, dann auf die nächste Woche verschoben.

Auf der Strecke bleibt nicht nur der berufliche Erfolg. Auf 
der Strecke bleiben vor allem auch die persönlichen Ziele –  
Familienleben, Gesundheit, Sport, Hobbys, Stammtisch, 
Entspannung…

ziele und aufgaben systematisch 
planen
»Zielorientiertes Zeitmanagement« heißt der Ausweg aus die-
sem Teufelskreis. Nur wer seine Ziele und sein Vorgehen 
dorthin konsequent und systematisch plant, hat alles im Griff. 
Und damit die Voraussetzung geschaffen für Erfolg und  
Zufriedenheit in Beruf und Privatleben. Denn Erfolg ist 
nichts anderes als das Erreichen der eigenen Ziele.

Wer Stress und Hektik besiegen will, muss also zunächst einmal seine aktuelle Situation 
und seine individuellen Ziele definieren: Wo stehe ich heute? Wo will ich hin? Wie 
komme ich dort hin? 

Ohne Analyse der Startposition, ohne Ermittlung des Zieles und ohne ein Durchplanen  
des Vorgehens ist kein sinnvolles Zeitmanagement möglich. Denn nur wer weiß, welches 
Ziel er auf welchem Weg erreichen will, kann die notwendigen Schritte auch zeitlich 
planen. Nicht das Zeitmanagement ist deshalb das Geheimnis erfolgreicher Menschen, 
sondern das Management der eigenen Ziele. 

Es genügt nicht, Termine gut zu verwalten. Zielorientiertes Zeitmanagement hilft viel-
mehr dabei, den langen, schwierigen Weg zum Ziel in überschaubare Etappen zu unter-
gliedern und alle Teilaufgaben, die zum Erreichen eines Zieles notwendig sind, sinnvoll 
und nach Bedeutung sortiert auf die zur Verfügung stehende Zeit zu verteilen.

Nach dieser Vorbereitung fällt es dann relativ leicht, die Ärmel hochzukrempeln, die an -
stehenden Aufgaben systematisch anzupacken und eine nach der anderen zu bewältigen. ¶

eine weile geht das gut. Doch der 
Aufgabenberg wird größer, schwillt immer 
mehr an. Alles ist wichtig, alles ist dringend, 
muss gleichzeitig erledigt werden, am besten  
gestern schon fertig sein.

dieser artikel  
in 5 sekunden
Sie wollen Stress und Hektik 
auf Dauer entrinnen?  
Christoph Beck sagt Ihnen, 
wie Sie das schaffen. Mit 
seinen nützlichen Praxistipps 
können Sie sofort beginnen.

1. Planen Sie schriftlich
Das menschliche Gehirn ist ein hervorragendes Werkzeug zum Denken – 
aber nicht zum Merken und Planen! Niemand kann alle Schritte und Maß-
nahmen, die ihn zum erwünschten Ziel bringen sollen, im Kopf behalten. 
Formulieren Sie Ihre Ziele und Pläne deshalb stets schriftlich. Dies pro-
grammiert Ihr Unterbewusstsein bereits auf deren Realisierung.

2. Analysieren Sie Ihre aktuelle Situation
Um Ziele festlegen zu können, müssen Sie zunächst den Startpunkt bestim-
men. Beschreiben Sie konkret Ihren (beruflichen und privaten) Ist-Zustand: 
Was stört Sie an der aktuellen Situation? Was wollen oder müssen Sie ver-
ändern? Warum haben Sie bisher nichts verändert? Was könnte passieren, 
wenn sich nichts ändert? Eine gründliche Diagnose ist die Grundlage jeder 
Therapie: Sie erkennen, wo’s bei Ihnen zwickt und krankt. 

3. Definieren Sie Ihre Ziele 
Nur wer sich über seine Ziele im Klaren ist, kann die notwendigen Schritte 
planen, um sie auch tatsächlich zu erreichen. Schreiben Sie deshalb auf, was 
Sie persönlich und mit Ihrem Unternehmen schaffen wollen. Blicken Sie 20, 
30 oder noch mehr Jahre nach vorne. Seien Sie dabei mutig, optimistisch und 
visionär! Ziele geben Sicherheit und Orientierung. Sie wissen jetzt, wo Sie 
einmal landen wollen. Und Sie können ein Leben lang darauf zusteuern.

zum autor: 
Der Journalist Christoph Beck ist Leiter der Unternehmenskommunikation der HelfRecht AG. 

Im HelfRecht-Unternehmerzentrum im nordbayerischen Bad Alexandersbad lernen Chefs und 

Führungskräfte aus dem Mittelstand schon seit 1974 ein Managementsystem kennen,  

das ihnen dabei hilft, ihr Unternehmen erfolgreich zu führen und ihre Ziele zu erreichen.

Mehr Infos: www.HelfRecht.de
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6. Machen Sie Monatspläne
Nehmen Sie sich die Liste mit Ihren Jahreszielen jeden Monat einmal vor, am besten um 
den 20. herum. Prüfen Sie, welche(s) dieser Einzelziele Sie im nächsten Monat angehen 
und erreichen werden, welche Aufgaben sie unbedingt erledigen müssen, was Sie auch 
später tun können. 

7. Machen Sie ein »Zielfoto« in Worten
Lockende Ziele steuern unsere Motivation, wecken die innersten Kräfte, sind der stärkste 
Antriebsmotor für Erfolge. Formulieren Sie deshalb jedes Ziel so, als ob Sie es schon 
erreicht hätten. Machen Sie ein »Zielfoto in Worten«. Beschreiben Sie sehr emotional 
Ihre Gefühle nach dem Zieldurchlauf, denn: Glaube versetzt Berge. Erstrebenswerte 
Ziele werden eine magische Anziehungskraft auf Sie ausüben und Ihre Kreativität  
spürbar beflügeln.

10. Planen Sie auch für sich selbst
Schreiben Sie in Ihre Tagespläne nicht nur, welche  
Termine Sie wann wahrnehmen müssen, sondern auch, 
was Sie selbst an diesem Tag erledigen wollen. Versu-
chen Sie, täglich eine Stunde nur für sich »frei zu schla-
gen«. So werden Sie nicht mehr ausschließlich von außen 
bestimmt, sondern entscheiden weitgehend selbst, was 
für Sie wichtig und notwendig ist. 

11. Legen Sie Ihren Zeitrahmen fest
Berücksichtigen Sie die fest vergebenen Zeiträume. 
Durch täglich (oder wöchentlich/monatlich) wiederkeh-
rende Fix-Termine (Frühstück, Fahrt zur Arbeit, Mit-
tagspause…) und Tätigkeiten (Teamsitzungen, Kontrol-
laufgaben, Mitarbeitergespräche…) ist Ihre Zeit bereits 
strukturiert und eingeschränkt. Ein Tagesrahmenplan 
bewahrt Sie davor, dass Sie zu viel in Ihren Arbeitstag 
hineinpacken.

12. Verplanen Sie nicht den ganzen Tag
Wichtig: Planen Sie Termine und Zeiträume realistisch – lassen 
Sie ausreichend Luft für Unvorhergesehenes, für eventuell not-
wendige Umwege zum Ziel. Nicht mehr als 60 Prozent Ihrer 
Zeit sollten Sie verplanen, um auch noch flexibel reagieren zu 
können. 

13. Gehen Sie nach Prioritäten vor
Wer den Überblick behalten will, muss Prioritäten setzen. Ober-
ste Priorität bekommt dabei immer das, was Sie Ihren beruflichen 
und privaten Zielen fühlbar näher bringt. Vor Beginn der Tages-
arbeit sollten Sie Ihre Aufgaben deshalb schriftlich strukturieren 
und nach Bedeutung einteilen. Zum Beispiel so: 
1 = muss ich unbedingt heute erledigen; 2 = sollte ich heute erledi-
gen, geht aber auch morgen; 3 = kann ich notfalls auf einen ande-
ren Termin verschieben oder delegieren.

14. Erledigen Sie das Schwerste zuerst
Meist empfiehlt es sich, den Arbeitstag mit dem größten Brocken zu beginnen. Wenn der geschafft ist, 
sieht der Tag schon viel freundlicher aus. An die leichteren Aufgaben gehen Sie mit noch größerer Ruhe 
und Motivation heran. Arbeiten Sie dann die Einser-Prioritäten der Reihe nach ab oder sortieren Sie  
diese nach Neigung und Spaß an der Aufgabe. So gehen Sie zumindest die wichtigsten Schritte, wenn Sie 
nicht das komplette Pensum schaffen.

15. Bereiten Sie die Tagespläne nach
Lassen Sie den Tag abends noch einmal Revue passieren. Fragen Sie sich, welchen Wert er für Ihr Leben 
hatte; wägen Sie gut gelungene Aufgaben gegenüber den eventuell misslungenen ab. Sie werden feststellen, 
dass über 90 % aller Tage zu Ihrer Zufriedenheit verlaufen, wenn Sie diese richtig geplant haben. Mit der 
Nachbereitung stellen Sie zudem sicher, dass alle nicht erledigten Dinge neu terminiert werden. 

16. Feiern Sie erreichte Ziele
Freude erzeugt neue Kraft und Motivation. Genießen Sie deshalb ganz bewusst jedes Teilziel, das 
Sie erreicht haben: Erfüllen Sie sich einen lang gehegten Wunsch, machen Sie sich eine Freude, 
belohnen Sie sich für Ihre Leistung.

17. Lernen Sie aus Ihren Erfolgen
Nehmen Sie Ihre durch konsequentes Planen und systematisches Handeln erreichten Erfolge nicht 
einfach hin. Machen Sie sich jeweils bewusst, wie und warum Sie dieses Ziel geschafft haben. So 
finden Sie zu Ihrer ganz persönlichen Erfolgsstrategie. 

4. Verteilen Sie die Ziele auf die Zeit
Ihr großes Lebensziel können Sie nicht in einem Wurf erreichen. Viele Einzelschritte 
und Zwischenziele sind notwendig. Leiten Sie deshalb aus Ihrem Lebensziel Perioden-
ziele ab (was möchten Sie in den nächsten 5 bis 7 Jahren erreicht haben?), daraus dann 
Jahresziele und schließlich konkrete Ziele für jeden Monat.

5. Stellen Sie einen Jahreszielplan auf
Für den unternehmerischen und beruflichen Alltag besonders wichtig ist der Jahres-
zielplan. An ihm müssen sich alle Aktivitäten orientieren. Verteilen Sie deshalb Ihre 
Ziele und Aufgaben möglichst ausgewogen auf die nächsten zwölf Monate. Denken 
Sie dabei an Hochsaison und Ferienzeiten.
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8. Planen Sie den Weg zu jedem Ziel
Legen Sie fest, wie Sie vom Start zum Ziel kommen. Listen Sie alle Mittel und Maßnah-
men auf, die nötig sind: »Wen oder was brauche ich, um mein Ziel zu erreichen?« und »Was 
muss ich dazu tun?« Kalkulieren Sie Hindernisse ein: »Was könnte passieren? Wie reagiere 
ich?« Berücksichtigen Sie auch Ihre Ressourcen: »Welche Kosten entstehen – welche Mittel 
habe ich zur Verfügung? Wie viel Zeit benötige ich – wie viel Zeit habe ich?«

9. Machen Sie einen Zeitplan
Verteilen Sie alle Maßnahmen auf die zur Verfügung stehende Zeit. Dröseln Sie das  
Aktivitäten- und Termingeflecht dabei in so kleine Einzelschritte auf, dass Sie diese in 
die Zeitplanung Ihres Planers oder Terminkalenders übernehmen können. So kommen 
Sie Ihrem Ziel jeden Tag ein Stückchen näher.

tatendr ang nº 18 | 2010



27

neuerscheinungen sind es nicht. Aber 
jeden dieser Titel können wir Ihnen uneinge-
schränkt ans Herz legen. Thema ist jeweils der 
Begriff »Zeit«, doch aus völlig verschiedenen 
Blickwinkeln.

Langsamkeit ist alles andere 
als ein Makel. In einer schnell-
lebigen Welt kann sie ein  
men schenfreundliches Prinzip 
sein. Sten Nadolny lehrt uns 
das in seinem preisgekrönten 
Entwicklungsroman über den 

Seefahrer und Nordpolforscher John Franklin. 
sten nadolny: 

die entdeckung der langsamkeit

Piper Verlag

Zeit für ein gutes Buch!
Was zählt im Leben wirklich? 
Für den perfekten Augenblick 
braucht es so unglaublich wenig. 
Das erfährt der unzufriedene 
Sportjournalist Mitch vom tod-  
 kranken Morrie, seinem früh-
eren Professor und Mentor, bei 

14 Krankenbesuchen – immer dienstags. Eine 
wahre Geschichte und eine aufrüttelnde Rück-
schau, die nie ins Pathos abfällt. 
mitch albom: 

dienstags bei morrie: die lehre eines lebens 
Goldmann Verlag

O.K., Ratgeber gibt es wie 
Sand am Meer. Aber dieser 
bringt’s wirklich: Er gibt nicht 
nur gute Ratschläge, sondern 
erläutert die psycho logischen 
Hintergründe der recht weit 
verbreiteten Krank   heit Auf-

schieberitis. Allein schon das sorgt für erstaun-
liche »Aha«-Erlebnisse. Arbeiten muss man 
zwar immer noch selbst – aber dieser Band lie-
fert das richtige Werkzeug dazu. 
hans-werner rückert: 

schluss mit dem ewigen aufschieben: 

wie sie umsetzen, was sie sich vornehmen

Campus Verlag

tatendrang-buchtipps

Gräfe und Unzer
 macht Appetit

museen sind zeitmaschinen. Ein Stück 
weit ist es immer wie ein Eintauchen in ver-
gangene Epochen, wenn man der Historie nach-
spürt. Im Augsburger MAN-Museum werden 
zwischen ersten Dieselmotoren und historischen 
Druckmaschinen, zwischen U-Boot-Motor und 
Ackerdiesel zwei Jahrhunderte Maschinenbau-
geschichte lebendig. So gibt’s hier unter anderem 
den ersten Dieselmotor der Welt zu sehen. Und 
den Lebensweg seines Erfinders Rudolf Diesel 
kann man bei einer kostenlosen Museumsfüh-
rung nachempfinden.
Ein ausgefallener Rahmen ist das MAN-Museum 
übrigens auch für Symposium, Tagung oder  

zeitmaschine museum: 
spannende industriegeschichte – 
und event-location mit flair
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Keine Zeit!
In diesem Heft:

XXXXX

XXXXX

XXXXXX

soweit die definition in Pschyrembel klinisches Wörterbuch. Die 
Ursachen für Burnouts sind vielfältiger Art und können im persönlichen, 
im sozial- und organisationspsychologischen sowie im gesellschaftlichen 
Bereich liegen. Ungelöste Rollenkonflikte zwischen Wunschbild und  
Realität, aber auch objektive Stressfaktoren wie permanentes Arbeiten 
über die persönliche Belastungsgrenze hinaus – das führt zwangsläufig 
zum Zusammenbruch. Menschen mit fortgeschrittenem Burnout-Syndrom 
brauchen professionelle Hilfe.

Arbeiten bis zum Zusammenbruch? Besser 
schon vorher die Warnzeichen beachten! 

auszeit! 

Andrea Scherkamp, die ihr Beratungs-Know-how aus dem 
Marketing mit ihrer Ausbildung als Coach und Heilpraktikerin 
verbindet, berät unter dem Dach der ProfiCoaches Führungs-
kräfte im Umgang mit Stress und steht Burnout-Kandidaten 
zur Seite. Dabei hat sie gelernt, dass es zwei Arten von Stress-
typen gibt: »Beim ersten Typ kommt der Burnout schleichend. Er 
ist immer weniger leistungsfähig, ständig müde, ohne Antrieb und 
kommt irgendwann an den Punkt, wo er nur noch eine weiße Wand 
anstarrt und schon fast in der Depression landet. Typ zwei ist von 
seiner Arbeit total begeistert, macht mehr und mehr und ist bis eine 
Sekunde vor dem Ende hoch motiviert. Dann kommt der Zusam-
menbruch: völlige Antriebslosigkeit oder – was wahrscheinlicher ist – 
körperliche Anzeichen wie Rückenschmerzen, Magenprobleme bis 
hin zum Herzinfarkt.«
Beiden gleich ist aber der Antrieb, zu viel zu machen. Und das 
erklärt sich aus der inneren Motivationsstruktur, die sich aus 
Werten, Glaubenssätzen und Antreibern zusammensetzt –  
innere Sätze wie zum Beispiel »mach schnell«, »mach’s allen recht« 
oder »mach’s perfekt«, die sich oftmals auch noch gegenseitig 
widersprechen. Sich solcher Dinge bewusst zu werden, ist 
ein erster Schritt, der bereits viel ändern kann. Im nächsten 
Schritt geht es darum, eine tragfähige Lösung für die Zukunft 
zu finden, einen nachhaltigen, »ressourcevollen« Zustand zu  
erreichen, wie Andrea Scherkamp sagt: »Wenn ich frage, wie 
sieht die Lösung aus und was muss passieren, dass du dahin kommst, 
ergeben sich die nötigen Maßnahmen oft ganz selbstverständlich.« ¶ 

Mehr Infos: www.dieProfiCoaches.de

Firmen feier, denn die geschichtsträchtige Lo-
kalität stellt ihre Räumlichkeiten Unternehmen 
für Veranstaltungen zur Verfügung. Unter-
schiedlich große Räume bieten Platz für bis 
zu 200 Gäste. Entsprechende technische Aus-
stattung und Cateringmöglichkeiten sind vor-
handen. Das Museum kann Montag bis Freitag 
von 9 bis 16 Uhr nach telefonischer Voranmel-
dung besucht werden. Der Eintritt ist frei. ¶ 
 
Mehr Infos zur Ausstellung und zum Anmieten: 
www.manroland.com

»Ein Burnout-Syndrom (engl. (to) burn out: ›ausbrennen‹)  
ist ein Zustand ausgesprochener emotionaler Erschöpfung  
mit reduzierter Leistungsfähigkeit, das als Endzustand einer 
Entwicklungslinie bezeichnet werden kann, die mit idealis-
tischer Begeisterung beginnt und über frustrierende Erleb-
nisse zu Desillusionierung und Apathie, psychosomatischen 
Erkrankungen und Depression oder Aggressivität und einer 
erhöhten Suchtgefährdung führt.«

Dazu lässt man es aber am besten gar nicht erst kommen. Sich 
Zeit nehmen zum Entspannen und Regenerieren ist enorm 
wichtig, Ausgleichstätigkeiten wie Sport oder Hobbys lenken 
gezielt vom Belastungsbereich ab und schaffen die nötige 
Distanz. Das ist meist leichter gesagt als getan. Wenn der 
Beruf zum alleinigen Lebensinhalt wird, ist das ein erstes 
Warnzeichen. Und wer unter Erscheinungen wie chronischer 
Müdigkeit und Erschöpfung, Schlaflosigkeit, Drehschwin-
del oder Konzentrationsstörungen leidet, bei dem sollten 
sämtliche Alarmglocken läuten. Jetzt ist es höchste Zeit 
zum Gegensteuern. Hier kann schon ein Gespräch mit einem 
entsprechend geschulten Coach der erste Schritt zu mehr 
Lebensqualität sein.
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dieser artikel  
in 5 sekunden
Überarbeitet? Warten Sie nicht 
bis zum Zusammenbruch. Wenn 
Ihnen das Abschalten schwer fällt, 
gönnen Sie sich professionelle 
Unterstützung. Anti-Stress-
Coaching bringt Ihr Leben wieder 
in die Spur.

short cuts

Bitte später nochmal kommen.

Leider 
keine Zeit!
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zielorientiertes zeitmanagement
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wer macht die zeit?
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Gratulation – Sie sind durch!

Am Schluss unserer Zeit-Schrift bringen wir zumindest gedanklich noch ein wenig Farbe 

auf den Umschlag. Und zwar mit der Frage:  

Welche Farbe hat die Zeit?  

Auf »Yahoo! Clever« gab es dazu etwa folgende Antworten:

»Die Zeit vergeht sehr schnell und oftmals wie im Rausch. Ich würde 
sie daher hellblau definieren.«

»Die Zeit, denke ich, weist alle Farben und Facetten des Lebens auf. 
Vielleicht wie ein Regenbogen?«

»Für mich ist das Jetzt strahlend hell-weiß… Je mehr ich in die 
 Vergangenheit und die Zukunft gehe, desto dunkler wird es, bis 
 irgendwann tiefdunkelschwarz – da alles, was geschehen ist, im 
Dunklen verschwindet und alles, was sein wird, noch im Dunklen 
liegt.«

»Also am allerliebsten ROSAROT!«
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