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Erinnern lasseen an To
odos?
Unser Arbeitten heute isst auch dadu
urch gekenn
nzeichnet, ddass wir
Wie ist das bei U
v
vieles
auf deen Tisch odeer elektronissch bekomm
men, aber niccht sofort
Ihnen?
e
erledigen
können. Wir m
müssen uns also später erinnern, daass etwas
m
mühevoll
seiin.
Was nuttzen
Sie?

In
n meinen Trrainings odeer Beratungen habe ich
h vieles kennnen gelernt::
- Die klassische
k
scchwarze Pultmappe mitt 1- 31 als W
Wiedervorlage
- Selbsstklebezetteel, die im Papierkalendeer, einem Nootizbuch oder über
den Schreibtisch
S
h verteilt deekoriert werden
- Kisteen und Kästeen auf dem Schreibtisch
- Hauffen oder Staapel auf dem
m Schreibtissch
- Mailss, die wiedeer ungelesen
n gemacht werden
w
- Mailss, die ausge druckt werd
den und dan
nn als Papieer erinnern
- Wied
dervorlage-O
Ordner im E-Mail-Prog
E
ramm
- Nutzzen von Wieedervorlage--Werkzeugeen im E-Maail-Programm
m
- Erinn
nerungen im
m Kalender

Was istt
effizien
nt?

 Die Erinnerung sollte sich in das vorhandeneen Aufgabennmanagemeent
integrieren
n.
 Es sollte maximal
m
zweei Systeme für
f das Aufg
gabenmanaggement geb
ben.
 Der Handlingaufwandd für das System zur Erinnerung soollte angemessen
sein.
 Das System
m zur Erinneerung muss zur gefordeerten Mobil ität passen.
 Das System
m zur Erinneerung solltee zum Verhältnis Papierr / Elektronik
passen.

Die größten
Fehler?

 ”Cross-oveer”: Elektronnische Vorgäänge werden in Papier verwaltet und
u
umgekehrtt
 Erinnerung
gen werden zu ”Unterb
brechern”, z.. B. weil die elektroniscche
Erinnerung
g bimmelt uund verscho
oben wird
 Ungelesene Mails werrden mehrfaach gecheckkt – um imm
mer wieder
festzustellen ”jetzt nooch nicht”
 Die Termieerung ”Jetztt nicht” oder ”später” fü
ührt zu eineem hohen
Handlingaufwand, weeil Entscheid
dungen imm
mer wieder ggetroffen werden
w
 Es werden viele Hilfsm
mittel für Errinnerungen
n genutzt, daamit ist derr
d Planens und Koordinierens hocch.
Aufwand des
Foortsetzung näcchste Seite
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Erinnern lasseen an To
odos?, Forrtsetzung
So gehtt
Erinnerrn für
Papier-Vorgänge gut

EErinnerungssstrukturen ffür Papier werden
w
nur für
f Vorgängge realisiert, die aucch in Papierr bei Ihnen ankommen.
a
Die kleinenn wunderschönen Selb
bstklebezetttel führen bei
b vielen zu
ur Zettelwirttschaft! Für
a Vorgäng
alle
ge, die als Paapier bei Ihn
nen ankomm
men, ist einee Wiederv
vorlage-Map
ppe gut geeeignet.
A Entscheid
Als
dung reichtt ein ”späterr” oder ”jetzt nicht” niccht aus. Stellen Sie
f
fest,
wann das Todo erleedigt sein so
oll. Legen Siie dann festt, wann Sie in Ruhe
m diesem Vorgang
mit
V
begginnen solltten. Zu dieseem Termin w
wandert derr Vorg
gang
in die Wiedervorla
W
age.
W viel Vorlaufzeiten ffür Vorgäng
Wer
ge hat, benö
ötigt evtl. nooch eine Mo
onatsW
Wiedervorla
ge (Mappe m
mit Jan – Dez oder 1 – 12).
U die Selb
Und
bstklebezetttel sollten durch eine elektronischee Terminieru
ung
e
ersetzt
werden. Wenn dder Zettel un
nterwegs beeim ”Nicht-VVergessen” hilft,
h
w er am Arbeitsplatz
wird
A
entweder gleich
g
abgea
arbeitet odeer in ein
es Aufgabennmanagemeent eingepflegt.
e
elektronisch

So gehtt
Erinnerrn für
elektron
nische
Vorgänge gut

EElektronische Vorgängee entstehen oft per E-M
Mail. Der wicchtigste Schritt ist,
sich Zeiten für
f die Mail--Bearbeitun
ng zu reservieren. Alles,, was innerh
halb von
5 bis 8 Minu
uten erledigtt werden kaann, wird „w
weggeschaffft“. Dafür brraucht
e dann scho
es
on keine Erinnerung meehr!
W als Maill ankommt und nicht gleich
Was
g
bearbeitet werdeen kann, sollte eine
e
elektronisch
e Aufgabe w
werden. Dass geht bei Lo
otus Notes m
mit „Kopiere in“
u in Outlo
und
ook per Dragg und Drop in den Aufg
gabenbereicch. Die elekttron
nische
Aufgaabe erwarteet, dass ein Anfang
A
und ein Ende g esetzt wird. Das
e
entspricht
also der Wieddervorlage-Mappe.
W
Wenn
Sie lieeber mit Fähhnchen arbeeiten, sollten
n Sie auf deen Aufgaben
nm
manager
verrzichten. Beeides sind schon wieder 2 Hilfsmitt el!
M
Manchen
heelfen auch O
Ordner mit „heute“
„
und „diese Wocche“. Prüfen
n Sie, ob
S mit Ihrerr Arbeitswei se dieses Hiilfsmittel effizient nutzzen oder ob es eher
Sie
z Aufschieb
zu
beritis führtt.
W
Wenn
Sie au
uf einem moobilen Endgeerät Mails leesen, die siee später beantw
worten
oderr bearbeitenn wollen, gib
bt es oft die Möglichkeiit, diese zu „Mark
kieren“
oder mit einem „Etikett“ zu
u versehen. Dann
D
tauch en diese Maails in
O
Outlook
oder Lotus Nottes als Aufgaaben oder Wiedervorlag
W
gen wieder auf.
U Sie sparren es sich, ddas Mail meehrfach wieder ungelessen zu setzeen, wenn
Und
S mobil Ihrren Posteinggang checkeen.
Sie

Reduzieren Sie
R
S Ihren Auufwand für das Handlin
ng von Erinnnerungen. Welcher
W
T
Tipp
passt fü
ür Sie? Und werden Sie mit sich un
nd Ihrem Um
mfeld verbin
ndlich
u verzichtten Sie auf ddie Aufschieeberitis. Viel Erfolg dabbei!
und
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