	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Selbstmanagement

	
  
	
  
Sie haben den Eindruck, dass Sie den ganzen Tag über beschäftigt sind und am Ende
des Tages kaum	
   etwas geschafft haben? Ihre Liste der zu erledigenden Aufgaben
scheint jeden Tag länger zu werden, weil Vorgesetzte, Mitarbeiter oder Kollegen Ihnen
immer wieder zusätzliche Arbeit aufhalsen? Sie kommen häufig erst abends oder
	
   Wochenende dazu, Ihre eigenen Aufgaben oder Projekte
	
  
teilweise sogar am
ungestört
zu bearbeiten?

	
  

Verändern Sie Ihre Arbeitsweise!
Haben Sie auch manchmal Probleme mit den zunehmenden Anforderungen und
Belastungen im beruflichen und privaten Alltag? Nerven Sie die ständige
Erreichbarkeit und die zunehmende Informations- und Datenflut via iPhone,
Notebook, NetBook oder Smartphone?
In diesem 2-tägigen Seminar lernen Sie, wie Sie sich auf die richtigen Dinge
konzentrieren können und die Aufgaben zeitnah erledigen, die den größten
Nutzen für Sie und Ihre Firma haben. So gelingt es Ihnen, Ihren Stresslevel deutlich
zu reduzieren und mehr und mehr zu agieren anstatt nur noch zu reagieren.

	
  

Es wird niemals genug Zeit zur Verfügung stehen, um all die Dinge zu erledigen,
die zu tun sind! Lernen Sie Tools und Techniken kennen (z.B. die POSECMethode, das A-L-P-E-N-Model oder die Eisenhower Matrix), Ihre Aufgaben zu
priorisieren, so dass Sie sich ausschließlich auf die Tätigkeiten konzentrieren, die Sie
unbedingt erledigen müssen. Reduzieren Sie so Ihre Zeit, die Sie mit der
Bearbeitung von E-Mails oder in Meetings verbringen. Wenden Sie konsequent das
Pareto-Prinzip (80/20 Regel) an und Sie werden feststellen, wie Sie mit 20% Ihrer
Tätigkeiten 80% Ihrer Produktivität erreichen können.
Für jeden Job gibt es ca. 5 – 7 Hauptaufgabengebiete, in denen eine Schwäche
unweigerlich zu einer mangelhaften Performance führt. So sind z.B. Planen, Stellen
besetzen und Überwachen typische Hauptaufgabengebiete im Management genauso
wie Verkaufsmöglichkeiten suchen, überzeugend präsentieren und
Geschäftsabschluss tätigen im Vertrieb. Welches sind die Hauptaufgabengebiete in
Ihrem Job? Erarbeiten Sie Ihre Hauptaufgabengebiete in diesem Seminar, damit
zukünftig auch Sie eine maximale Performance gewährleisten können.
Lernen Sie auch, Aufgaben zu delegieren und zu eliminieren. Delegieren Sie die
Aufgaben, die andere Personen schneller und besser erledigen können und eliminieren
Sie die Aufgaben, die keinen Nutzen in Bezug auf Ihre beruflichen Ziele
bringen. Sagen Sie freundlich, aber bestimmt „Nein“, wenn Sie mal wieder ein
Kollege am Freitagnachmittag um 16:30 Uhr um einen „kleinen Gefallen“ bittet.
Sämtliche Selbstmanagement-Tools und -Techniken lassen sich problemlos vom
beruflichen Kontext in Ihr privates Umfeld übertragen und gewährleisten so ein
erfüllteres und glücklicheres Leben.

Zielgruppe
Personen, die Ihren beruflichen und privaten Alltag besser strukturieren, eine bessere
Leistung erbringen oder ein zufriedeneres Leben führen wollen

Termine und Seminardauer
Dauer
Aktuell wird dieses Seminar nur als Inhouse-Schulung
durchgeführt. Wenn Sie Interesse haben, kontaktieren
Sie uns bitte.

Kosten
Pro Teilnehmer:
Inhouse-Kurs:

895,- €
4.295,- €

zzgl. USt. (plus Reisekosten und Spesen bei Inhouse-Lehrgängen)

Leistungsumfang
Getränke und Verpflegung inkl. Mittagessen an allen Seminartagen (nur bei
offenen Seminaren)
Umfassendes Lehrgangsskript und praxisnahe Übungen und Handouts von
Premium Know How
Teilnahmebescheinigung

Inhalte
Effektivität & Effizienz
Stressreduzierung
Ziele setzen (beruflich, privat, …)
Aufgaben priorisieren (POSEC-Methode, A-L-P-E-N-Model,Eisenhower
Matrix)
Pareto Prinzip (80/20 Regel)
Vermeidung von „Aufschieberitis“
Hauptaufgabengebiete (Key Result Areas)
Maximale Performance
„Nein“ sagen lernen

Voraussetzungen
Bereitschaft zur Veränderung
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