
Erfahre, wie du deinen Tag
clever nutzt, um beruflichen
Erfolg und zugleich mehr Zeit für
dich und deine Liebsten zu
haben!

Wie du in weniger Zeit mehr schaffst

Nie wieder
ke ine Zei t !



Gestresst sein liegt heute voll im Trend! Wer
nicht viel zu tun hat, wird komisch
angeschaut.

Gerade wenn du selbständig bist, fällt die
Trennung von Arbeits- und Freizeit manchmal
schwer. Bleibt dir noch Zeit für dich und deine
Familie?

Hast du auch manchmal das Gefühl, dass du
ständig arbeitest, aber deine To-Do-Liste
trotzdem nicht kürzer wird? Dann sind diese
Seiten für dich gemacht!

Hast du immer zu
wenig Zeit?

Beschäftigungswahn

Wir leben in einer Welt, die an Beschäftigungs-ADHS erkrankt ist. Kannst du nach der
Arbeit abschalten? Oder geistern dir 1000 Gedanken im Kopf rum, was alles zu tun sei
und was du alles nicht vergessen solltest?

Das Geburtstagsgeschenk für Tante Rosi, das Angebot für den neuen Kunden, der Kuchen
für den Kindergarten, der Termin beim Tierarzt. Und weißt du noch, wann du das letzte
Mal ein paar Stunden komplett abschalten und deine Freizeit genießen konntest?

Die gute Nachricht ist: Es liegt in deiner Hand, wie du deine Zeit verbringst. Hier erfährst
du, wie du in 4 einfachen Schritten deine Arbeitszeit produktiver  nutzt, um mehr freie Zeit
für dich und für deine Familie zu haben.

Nicht beschäftigt, sondern produktiv sein!

Freizeit genießenZeitkiller loswerden PriorisierenTag planen



Womit verbringst du deine Zeit? Arbeitest du
deine Tasks ab oder lasst du dich oft ablenken?
Konzentrierst du dich oder machst du mehrere
Aufgaben gleichzeitig? 

Als Selbständige läufst du Gefahr, dass du keine
Freizeit mehr hast, sondern ständig arbeitest. Für
dich ist eine gute Arbeitsstruktur besonders
wichtig.

Beginne deshalb mit einer Bestands-aufnahme.
Schreibe einen Tag lang auf, was du den ganzen
Tag machst. 

Ablenkungen und Unterbrechungen - durch sie verlierst du die Konzentration.
Perfektionismus - irgendwann ist die Präsentation gut genug und muss endlich raus.
Aufschieberitis - Aufgaben gleich zu erledigen spart Zeit und entlastet deinen Kopf.

Alles, was dich beschäftigt, aber kein Resultat bringt, wie zum Beispiel: Social Media,
nicht berufsbezogene Telefonate, Unterlagen suchen, weil du sie nicht gut abgelegt hast,
einen Kuchen stundenlang dekorieren (außer du bist KonditorIn).

Was dir noch deine Zeit stiehlt:

Ein genau erfasster Tag könnte zum Beispiel
so aussehen:

Zeitkiller loswerden

Schritt 1

Was sind Zeitkiller?

Uhrzeit Tätigkeit

07:30 - 08:00

08:15 - 08:45

08:45 - 09:15

09:15 - 10:00

10:00 - 10:15

10:15 - 10:45

Kaffee und Facebookprofil von Freunden gecheckt

10 Emails durchgelesen, eine beantwortet

Angeboterstellung angefangen, Unterlagen gesucht

Geburtstagsfeier der Tocher organisiert

Angebot angefangen, durch Telefonat unterbrochen

Angebot fertiggestellt

08:00 - 08:15

Unterlagen gesucht und gefunden

10:45 - 11:00

11:00 - 11:20

11:20 - 11:30

Kaffeepause

Neue Emails gelesen, 2 beantwortet

Telefonat

11:30 - 11:45

11:45 - 12:00

12:00 - 12:15

12:15 - 12:25

12:25 - 12:45

Präsentation angefangen

Instagram checken

Präsentation erstellen, Kaffee geholt

Telefonat

Präsentation fertig gestellt

 12:45 - 14:00 Kochen, mit der Familie essen

06:00 - 07:30 Frühstück, Kinder in KIGA/Schule gebracht

... ...



Jetzt bist du dran!
Erfasse ganz genau deinen nächsten Tag. Mach das bitte wirklich gewissenhaft! Glaub
mir, diese investierte Zeit gewinnst du mehrfach zurück! Ändere dein Verhalten jetzt noch
nicht. Du willst nur beobachten und erfassen.

Uhrzeit Tätigkeit



Sehe dir deine Liste an und markiere alle Zeitkiller rot. Überlege dir, wie du
die Zeitkiller loswerden kannst.

Definiere eine fixe Zeit für Social Media Konsum oder nicht berufsrelevante
Telefonate. Begrenze diese Zeit und stelle dir einen Wecker.
Reduziere Ablenkungen auf ein Minimum. Stell die Benachrichtigungen am
Handy und am PC so weit es geht ab. Schalte auch die Email-
Benachrichtigung aus!
Keine Unterbrechungen! Sag deinem Team und deiner Familie, dass du zum
Beispiel von 8-10 Uhr jeden Tag an einem Projekt konzentriert arbeiten
willst. Untersuchungen zeigen, dass jede noch so kleine Unterbrechung dir
15 Minuten Zeit kostet.
Konzentriere dich auf eine Sache. Kein Multitasking!
Setz dir ein Zeitlimit für eine Aufgabe! So gewinnst du gegen deinen
Perfektionismus.

Wie sieht es mit deinem täglichen Ablauf aus? Bist du überrascht, wie viel Zeit
du mit gewissen Tätigkeiten verbringst, wie Social Media, Fernsehen oder
Unterlagen suchen?

Zum Beispiel:

Uhrzeit Tätigkeit

Markiere Organisatorisches 
 (Emails, private Erledigungen) in
einer eigenen Farbe - in diesem
Beispiel hellgrau. 
Markiere deine Ich-Zeit und die
Familienzeit - hier dunkelgrau.
Alle weiteren gleichartigen
Aufgaben auf deiner Liste markierst
du in je einer Farbe. Zum Beispiel:
Telefonate, Angebote schreiben,
Social Media Account betreuen,
Abstimmungen mit dem Team.

Wie sieht dein Tag aus? Wie ein
Fleckerlteppich? Oder hast du große,
farblich  gleiche Blöcke dabei?
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Tag planen

Um effizienter zu arbeiten, zeige ich dir jetzt, wie du gleichartige Aufgaben in Blöcken
abarbeiten kannst - mit der Batching Methode.

Kaffeepause

Präsentation angefangen

Unterlagen gesucht und gefunden

Telefonat

07:30 - 08:00

08:15 - 08:45

08:45 - 09:15

09:15 - 10:00

10:00 - 10:15

10:15 - 10:45

Kaffee und Facebookprofil von Freunden gecheckt

10 Emails durchgelesen, eine beantwortet

Angeboterstellung angefangen, Unterlagen gesucht

Geburtstagsfeier der Tocher organisiert

Angebot angefangen, durch Telefonat unterbrochen

Angebot fertiggestellt

08:00 - 08:15

10:45 - 11:00

11:00 - 11:20

11:20 - 11:30

Neue Emails gelesen, 2 beantwortet

Telefonat

11:30 - 11:45

11:45 - 12:00

12:00 - 12:15

12:15 - 12:25

12:25 - 12:45

Instagram checken

Präsentation erstellen, Kaffee geholt

Präsentation fertig gestellt

 12:45 - 14:00 Kochen, mit der Familie essen

06:00 - 07:30 Frühstück, Kinder in KIGA/Schule gebracht

... ...



Wenn du oft zwischen den Tätigkeiten
wechselst, musst du dich immer neu
reindenken.

Die meiste Effizienz erreichst du, wenn du
ähnliche Aufgaben in Zeitblöcken, nach
Priorität abarbeitest. So arbeitest du 
 konzentriert, ohne Unterbrechungen.

Diese Methode wird Batching, oder auch
Time Blocking genannt und ist eine der
einfachsten, aber besten Zeitmanagement-
Techniken.
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Batching

Ohne Batching Mit Batching

Zeitkiller

Organisation

Aufgabe 1

Telefonate

Aufgabe 2

Ich-Zeit/Familienzeit

Aufgabe 3

Mein Tipp:
Wenn du an Projekten arbeitest, dann blocke deine Zeit nach Projekten! So brauchst du
dich nur einmal in ein Projekt reinzudenken!

Diese Zeit hast du
gewonnen!

Diese Aufgabe hast du
zusätzlich erledigt!



Was ist zu tun?
Was muss zuerst getan werden?

Um Batching für die Planung deines
Arbeitstages zu nutzen, musst du alle
anstehenden To-Dos auflisten und
priorisieren:

Wenn du schon eine ToDo-Liste hast, dann
arbeite jetzt damit. Wenn du die Tätigkeiten,
die heute oder in den nächsten Tagen
anstehen, noch nicht gesammelt hast, dann
überlege dir zunächst, was du alles vorhast.

Ist das dringend?
Ist das wichtig?

Es gibt viele Wege, um deine To-Dos zu priorisieren. Ich empfehle dir die Eisenhower-
Matrix. Diese ist super einfach und übersichtlich.

Du benötigst eine Vier-Felder-Matrix, wie auf der nächsten Seite ersichtlich. Hast du eine
Pinnwand? Dann arbeite mit Zetteln. Ansonsten schreibe all deine To-Dos auf Post-its, die
du dann zum Beispiel auf das Fenster kleben kannst.

 Überlege, welches To-Do in welches Feld gehört. Frage dich bei jeder Tätigkeit:

Pinne oder klebe jedes To-Do in das enstprechende Feld der Matrix.

Die Eisenhower-Matrix

Prioritäten setzen

Schritt 3

Denkst du jetzt vielleicht: "Super. Jetzt habe ich eine Liste voll mit To-Dos. Und dadurch
soll ich mich besser fühlen?"

Ich verstehe, was du meinst. Allerdings ist Klarheit der erste Schritt zur Lösung. Und die
kommt jetzt!



Wichtig und dringend

Wichtig, aber nicht dringend

Dringend, aber nicht wichtig

Mitarbeiter-gesprächvorbereiten

 Delegieren

 Alles, was dringend, aber nicht wichtig 
 ist, kannst du delegieren.

Nicht dringend und nicht wichtig

Mit Hund
Gassi

gehen.
Steuer-

erklärung
abgeben.
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 Selbst sofort erledigen

 Alles, was wichtig und dringend ist,
 erledigst du am besten gleich selbst.

 Papierkorb

 Alles, was nicht dringend und nicht
 wichtig ist, kannst du wegwerfen. 

 Planen

 Alles, was wichtig, aber nicht dringend
 ist, wird geplant und später erledigt.

So ist die Matrix aufgebaut:

Mein Tipp:
Diese Matrix kannst du sogar für deine tägliche Planung verwenden. Und wenn du kein
Fan von Post-its bist: Mit Stichwörtern auf ein Blatt Papier gemalt dauert das nur 5
Minuten und du gewinnst dadurch Struktur und auch Zeit!

WICHTIGKEIT



Alles, was dringend, aber nicht wichtig ist, kannst du delegieren. Deinen Sohn zum
Training zu bringen, ist dringend, das schafft aber auch dein Partner oder der Opa. Die
Bewerbungen für die Ferialpraktikanten zu beantworten, kann auch deine Assistentin
erledigen. Werfe den Zettel erst weg, wenn du weißt, dass die Aufgabe auch erledigt
wurde.

Mein Tipp:
Wenn du jetzt sagst: "Du bist lustig, ich habe doch keinen Partner/keine Assistentin!"
Dann frage dich, ob Haushaltshilfe oder eine (virtuelle) Assistenz für dich sinnvoll wäre?
Mittlerweile gibt es ein tolles Angebot. Ich weiß, vor allem am Anfang der Selbständigkeit
hat man noch wenig Einnahmen und deshalb möchte man möglichst viel selber machen.
Aber glaub mir: Die Zeit, die du in dein Kerngeschäft steckst, rentiert sich mehrfach!

Die Reinigungsdame, die unser Heim vor dem kompletten Chaos bewahrt, und die
Assistentin, die meine Texte Korrektur liest, sparen mir enorm viel Zeit und Nerven. In
dieser Zeit kann ich Sinnvolleres tun, wie zum Beispiel dieses Freebie für dich erstellen.

Überlege dir jetzt, welche Aufgaben du jetzt schon delegieren könntest:

Wichtig und dringend: Erledige diese To-
Dos gleich selbst.
Nicht wichtig und nicht dringend: Weg
mit den Zetteln, die bringen dich nicht
weiter. 

Dringend, aber nicht wichtig
Wichtig, aber nicht dringend

Zwei Felder sind ganz klar:

Mein Tipp:
Wenn du dich von diesen To-Dos nicht
endgültig trennen willst, dann führe eine
'Nicht vergessen-Liste'. Hier kannst du deine
Ideen sammeln.

Zwei Felder werden wir uns genauer
ansehen:

Dringend, aber nicht wichtig - Delegieren



Prio Deadline Tätigkeit

Planung schafft Struktur!
Du verschwendest keine Zeit mit
planlosem Handeln!
Planung verhindert Aufschieberitis!
Du arbeitest fokussierter, weil du weißt,
dass alles geplant ist und zur rechten Zeit
erledigt wird!
In deiner Freizeit hast du den Kopf frei.

Die Tätigkeiten in diesem Feld sind wichtig,
müssen aber nicht sofort erledigt werden.
Also planst du sie jetzt.

Planung ist langweilig? Schauen wir uns mal
die Vorteile an, vielleicht gewinnt sie dann an
Attraktivität.

Priorität  - 1: super wichtig, 2: wichtig, 

Deadline - eine Deadline ist ganz wichtig,
sonst weißt du nicht, wann du anfangen
musst, um rechtzeitig fertig zu werden.
Tätigkeit mit einem konkreten Ziel - was
soll mit dem To-Do erreicht werden?

So sieht eine einfache, gute Planung aus:

       3: nicht so wichtig.

Planung

Wichtig, aber nicht dringend - Planen

Trage die geplanten Tätigkeiten am besten in deinem Wochenplan ein. So wird nichts
vergessen und die notwendige Zeit ist auch bereits vorreserviert. Ist die Tätigkeit geplant,
kannst du das dazugehörige Post-it aus deiner Matrix entfernen.

Mein Tipp: 
Plane zuerst die Pausen - Zeit für dich und deine Familie.
Verplane nicht mehr als 70% deiner Arbeitszeit! Du brauchst mindestens 30% Pufferzeit,
mit kleinen Kindern sogar noch mehr!



Du weißt nun, womit du deine Tage
verbringst und was du ändern willst.
Die Zeitkiller hast du auf ein
Minimum reduziert.
Mit einer guten Planung und
Batching sparst du viel Zeit.
Du hast keine halberledigten Dinge
mehr.
Mit der Eisenhower-Matrix kannst du
jede neue Aufgabe priorisieren.

Jetzt hast du eine gute Planung, trotzdem tauchen ständig Gedanken auf... Wie gehst du
damit um? Die einfachste und beste Lösung ist, die Ideen laufend aufzuschreiben. Ob mit
der Hand oder digital, ist nebensächlich. Du musst die Idee nur aus deinem Kopf
bekommen.

Diese Ideen kannst du dann mit der Hilfe von der Eisenhower-Matrix einordnen, sobald du
wieder an deinem Arbeitsplatz bist.

Mein Tipp: 
Arbeite mit der 2-Minuten Regel - Lässt sich etwas in 2 Minuten erledigen, so schreibe es
nicht auf, sondern erledige es sofort - wenn möglich.

Freizeit genießen
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Fazit



Wenn du alle Punkte bis jetzt durchgearbeitet hast, heißt es jetzt:
Dranbleiben! Die besten Tipps helfen dir nur, wenn du sie auch
umsetzt! Das erfordert am Anfang Disziplin, fruchtet aber!

Werde Produktivitätsprofi! Du arbeitest produktiver und schaffst in
weniger Zeit sogar mehr! Du hast mehr freie Zeit für dich und deine
Lieben und kannst diese auch genießen!

So geht's weiter:

Gratuliere!

Bis bald!
Deine Blanka

ZeitmanagementZeitmanagement
Selbständigefürfür

Online Gruppenprogramm

Ich will mehr
erfahren!

https://www.blankavoetsch.com/anmeldung-zeitmanagement-fuer-selbstaendige/
https://www.blankavoetsch.com/anmeldung-zeitmanagement-fuer-selbstaendige/

