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n eben langen E-Mails an große Vertei-
ler mit ebensolchen Dateianhängen 
gilt es, Post, Ergebnisse aus Bespre-

chungen, Telefonaten sowie SMS, Whats-
App, Messenger, Meldungen diverser Apps 
auf dem Smartphone so zu filtern und zu 
bündeln, dass Relevantes schnell zugreifbar 
und von den Beteiligten leicht zu finden ist. 
Hinzu kommt der zeitliche Aufwand, Doku-
mentationen nach gesetzlichen 
und internen Vorgaben zu führen. 
Dann sind da noch die ständigen 
Unterbrechungen: Zurufe von 
Kollegen werden im Kopf abge-
speichert oder auf Zetteln notiert, 
Anrufe werden entgegengenom-
men und lassen sich nicht direkt 
einem Vorgang zuordnen. Die 
Folge: neue Zettel. Hinzu kom-
men Rechercheergebnisse aus 
dem Internet. Sogar Facebook hat 
Einzug in die Arbeitswelt gehal-
ten. Auf Firmen-Fanseiten finden 
sich hilfreiche Beiträge – und dies 
verleitet, sich mal kurz die per-
sönliche Pinnwand anzuschauen.

PC wichtig. Sonst entstehen Hoheitsgebiete 
wie meine und deine Ablage. Dateien auf  
dem Home-Laufwerk, Desktop oder lokal auf 
dem Laufwerk C zu speichern, gefährdet den 
Informationsfluss. Diese Dateien sind durch 
diese Speicherorte außerhalb des Zugriffs für 
Beteiligte. Den Informationsplan muss jeder 
kennen – und nutzen. Nur dann spart die Ab-
lagestruktur Nerven und Suchzeiten. 
Eine Terminstation für Papierunterlagen, ver-
zahnt mit dem E-Mailmanagement-System, 
führt laufende Vorgänge und bestehende In-
formationen schlüssig zusammen. Diese Ter-
minstation kann über Pultordner oder Hän-
gemappen mit Taschen angelegt werden. 

In Blöcken arbeiten
Unterbrechungen sollten minimiert werden. 
Sie lenken ab und führen zu spontanen Prio-
ritäten. Das wirkt sich auf die Planungssi-
cherheit aus. Statt sich von herein kommen-
den E-Mails unterbrechen zu lassen, gilt die 
Empfehlung, den Signalton abzuschalten 
und E-Mails in festen Arbeitsblöcken, etwa 
um 9, 13 und 15 Uhr, zu bearbeiten. Denn 
E-Mail ist kein Telefon. Auch mit dem Einle-
gen einer abgeschirmten stillen Stunde täg-
lich für konzentriertes Arbeiten wird mehr 
in derselben Zeit erledigt als mit Unterbre-
chungen. Gedankliche Rüstzeiten beim auf 
und ab zwischen Konzentration – Unterbre-
chung – Wiederfinden des vorausgegan-
genen Arbeitsschrittes werden dadurch re-
duziert. Rituale bringen Struktur in den 
Informationsdschungel. An M-Tagen (Mon-
tag und Mittwoch), geht es um bestimmte 
Tätigkeiten oder Projekte, an D-Tagen 
(Dienstag und Donnerstag) um andere, frei-
tags wird die Folgewoche geplant. 

reaktionsreiz besiegen
Typabhängige Reflexe, Informationen kate-
gorisch sofort zu lesen oder sich mit Inte-
ressantem spontan zu befassen, müssen über-
wunden werden. Die Einmal-Regel hilft – und 
umfasst vier Fragen. Die Erste: Kann die In-
formation gelöscht oder vernichtet werden? 
Allzu oft werden Informationen sinnfrei wei-
tergeleitet oder verfasst. Es gehört Entschlos-
senheit dazu, eine andere Informationskultur 
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Strenge Diät halten
Informationsflut

Der richtige Umgang mit der Informations-
flut wird zur Schlüsselkompetenz für effektive 
Arbeitsprozesse. Lösungsansätze bieten die 
Ablageorganisation, das Ändern des eigenen 
Verhaltens und der Arbeitsorganisation, das 
Erweitern von PC-Fähigkeiten sowie kom-
munizierte, klare Ziele.
Eine einheitliche Logik für die Ablage von 
Papierunterlagen, PC-Dateien und E-Mails 

liefert die größten Zeitsparpo-
tenziale. Um diese Logik zu erar-
beiten, werden Oberbegriffe fest-
gelegt. Diese können aus einem 
Organigramm oder aus Prozes-
sen heraus definiert werden. Die 
Ablagestruktur findet sich dann 
im PC-Dateisystem und auf den 
Rückenschildern der Ordner im 
Schrank wieder. Als visuelle Fin-
dehilfe unterstützt ein farbiger 
Aufdruck.
Gerade dort, wo ohne Sharepoint 
oder Dokumentenmanagement-
system mit dem Windows-Datei-
system gespeichert wird, ist eine 
einheitliche Logik für Papier und 

Büro und Smartphone verschmelzen. Ein echtes Off wird immer 
seltener. Umso dringender wird es, Informationen zu gewichten 
und praktikabel zu strukturieren.
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Datum Priorität Dauer Was? erledigt?

Aufgabenliste: Was wichtig ist und ob es erledigt 
ist, lässt sich mit einer Übersicht leichter erfassen
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etwa bei übergroßen Verteilern oder zu um-
fangreichen Anhängen anzusprechen. In eini-
gen Unternehmen gilt ein maximales Volu-
men von einer Bildschirmseite pro E-Mail 
oder ein Limit von fünf Sätzen.

fähigkeiten kontinuierlich erweitern
Fällt die Antwort auf löschen, wird direkt ge-
löscht. Falls nein, folgt die zweite Frage: Kann 
die Information delegiert werden? Falls ja, 
sofort veranlassen, falls nein, folgt die dritte 
Frage: Hat die Information eine gesetzliche 
oder innerbetriebliche Aufbewahrungsfrist? 
Falls ja, wird die Information entsprechend 
der Ablageregeln verfügbar gemacht. 

Die vierte Frage lautet: Ist mit dieser Infor-
mation eine Aufgabe verbunden, die höch-
stens drei Minuten Erledigungszeit benötigt? 
In dem Fall wird die Aufgabe sofort erledigt. 
Im anderen Fall wird sie in der Aufgabenliste 
mit Dauer eingetragen und bis zur Erledi-
gung in einem Wiedervorlagesystem veran-
kert. Die Dauer ist insofern wichtig, als eine 
Aufgabenliste maximal 60 Prozent der täg-
lichen terminfreien Arbeitszeit umfassen 
sollte. Auch dafür, sich zu informieren – 
durch Lesen oder Gespräche – muss Zeit ein-
geplant werden. Die übrigen 40 Prozent fül-
len sich durch Unterbrechungen und neue 
Informationen von selbst. 

Für Besprechungen ist eine Vor- und Nach-
bearbeitungszeit einzuplanen. Bei der 
Durchführung hilft eine Agenda, die das Ziel 
jedes Besprechungspunktes enthält. Geht es 
um eine Information, Diskussion, Entschei-
dung? Dann können Exzerpte vor der Be-
sprechung in die Thematik einführen und 
Zeit sparen. Auch Redezeiten sollten be-
grenzt und Ergebnisse über den Beamer 
während der Sitzung protokolliert werden. 
Die eigenen Fähigkeiten kontinuierlich er-
weitern, etwa durch Schnell-Lesetechniken, 
Nein sagen, klare Entscheidungen fällen, 
den PC beherrschen, das sind Ansätze, das 
Mehr an Informationen im Griff zu halten. 

es gibt sie noch: die Schreibtische in den Büros der Führungs-
kräfte. Die einen quellen über von Zeitschriften, Büchern und 
Sonstigem. Die Suche nach Tastatur und Maus kann schon 

mal kurz dauern. Die anderen sehen immer wie frisch geputzt aus. 
Kein Schnickschnack – pure Ordnung rund um den Computer. 
Und dann gibt es die, die keinen Schreibtisch mehr wollen. Laptop 
oder Tablet unterm Arm arbeiten sie da, wo es gerade passt. Papier, 
Ordner und Schränke gibt es nur noch dort, wo die Dokumentati-
onspflicht es fordert.
Die Arbeitsweisen werden vielfältiger. Doch der Grundkonflikt zwi-
schen Aufgeräumtheit und genialem Chaos ist damit nicht gelöst. 
Das dahinterliegende Thema ist gerade heute elementar für die ge-
sunde Bewältigung des Alltags, beruflich wie privat. Die 
Fähigkeit, sich selbst zu strukturieren, das heißt Aufga-
ben und den Tagesablauf zu ordnen, Wichtiges von Un-
wichtigem zu unterscheiden, Prioritäten zu setzen und 
Qualitätszeit für sich selbst und die Familie einzuplanen, 
ist zur zentralen Lebenskompetenz geworden. 
Zeit- und Selbstmanagementmethoden haben schon lan-
ge Konjunktur. Seit das Internet mit all den praktischen 
Kommunikationsdiensten und leicht verfügbaren Infor-
mationen immer selbstverständlicher und intensiver in 
unseren Alltag eindringt, umso mehr. Wer kennt sie 
nicht, die ALPEN-Methode, die 60-40-Methode oder die 
ABC-Methode, mit denen wir Dringendes von weniger 
Dringendem unterscheiden und To-Do-Listen schrei-
ben, diese priorisieren und so weiter. Mit neuen digitalen 
Tools werden Aufgaben und Notizen dokumentiert und 
sortiert. Eigentlich alles sehr nützlich.

nicht nur eine frage der technik
Arbeitsstil

Um den persönlichen Arbeitsstil zu entwickeln, 
muss man sich bei der Arbeit zuschauen – und 
vor allem bei der Ablenkung.

Und nun kommt das Aber. Diese Methoden und Werkzeuge funk-
tionieren nicht ohne eine ehrliche Reflexion der eigenen Motive 
und Ziele. Selbstmanagement, die Fähigkeit sich selbst zu struktu-
rieren, hängt eng mit der Persönlichkeit und ihrer Entstehungsge-
schichte zusammen.

Die innere Stimme prüfen
Wir klagen, dass uns die vielen E-Mails und elektronischen Nach-
richten aus Xing, Facebook und WhatsApp erdrücken. Wir haben 
ein schlechtes Gewissen, weil der Stapel Zeitschriften und Bücher 
neben Sofa oder Bett immer größer wird. Wir sind genervt durch die 
vielen Anrufe und Unterbrechungen, wenn wir eigentlich gerade 
konzentriert arbeiten. Und ändern es nicht. Denn wir schleppen in-
nere Botschaften und Aufträge mit uns herum – Glaubenssätze, die 
tief in unser Denken und Verhalten eingeprägt sind. 
Gute Selbstmanagementtrainings knüpfen daran an. Sie unterstützen, 
das eigene innere Team kennenzulernen, das Gedanken und Hand-

lungen beeinflusst. Auch die Transaktionsanalyse hilft, 
moralisierende Antreiber oder Bremser zu entdecken und 
sich diese bewusst zu machen. Immer, wenn die inneren 
Dialoge mit „Du musst…“, „Du sollst…“ oder „Du darfst 
nicht…“ beginnen, lohnt es zu prüfen, wer und was sich 
hinter dieser Stimme verbirgt. Denn: "Du musst für jeden 
da sein.", "Du sollst jederzeit ansprechbar sein." Oder "Du 
darfst nicht alleine Pause machen." sind überzogene Forde-
rungen. Das ermöglicht, den inneren Treibern Einhalt zu 
gebieten und zu entscheiden, das Mobiltelefon oder das E-
Mail-Postfach einfach mal für zwei Stunden auszuschalten. 
Selbstmanagement bedeutet, mit sich emanzipiert und 
selbstverantwortlich umzugehen. Also sich selbst konti-
nuierlich zu überprüfen, warum man tut, was man tut – 
und, ob es das Richtige ist. Jedes Individuum kann selbst 
entscheiden, ob es sich dem inneren oder äußeren Druck 
ergeben oder widersetzen will.
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