
 

Zeitmanagement und Zielsetzung 
Erfolgreiches Arbeiten heißt vor allem erfolgreiches Zeitmanagement. Dieses Seminar für Mitarbeiter 

und Führungskräfte vermittelt die Grundlagen des Zeitmanagements und die aktuellen 

Zielsetzungstheorien. Anhand von praxisbezogenen Beispielen und interaktiven Übungen erlernen und 

trainieren Sie Methoden und Zielsetzungstechniken, die Ihre Arbeitsorganisation erleichtern sollen.  

 

Seminarbeschreibung 
Ein praktikables Zeitmanagement ist die Herausforderung der Informationsflut. Wie gehe ich mit 

meiner Zeit um? Wie bin ich effizient und nicht überfordert? Zeiterleben ist subjektiv und auch 

tagesformabhängig. Deshalb lohnt es sich darüber nachzudenken, wie man möglichst gut mit seiner 

Zeit umgeht.Dieses Seminar für Mitarbeiter und Führungskräfte zeigt Techniken auf, die es den 

Teilnehmern erleichtern, mit dem Einsatz der vorhandenen Zeit gute Ergebnisse zu erzielen, sich auf 

die wichtigsten Dinge zu konzentrieren und Unwichtiges nachdrücklich auszugrenzen. 

Es geht den Fragen nach: Wie organisiere ich meinen Tag mit einem guten Zeitmanagement und wie 

plane ich meinen Tag nach Prioritäten? Wo verstecken sich meine Zeitdiebe und wie mache ich Ihnen 

den Garaus? Zeitmanagement ist nichts anderes als eine Folge von Schritten bzw. Etappenzielen, die 

Ihnen helfen, besser mit Ihrer Zeit auszukommen. Dieses Seminar erläutert daher auch aktuelle 

Zielsetzungstechniken und hilft dabei, diese in den Alltag zu transferieren. (1) Zeitmanagement, (2) 

Zielsetzung, (3) Zeitanalyse, (4) Eliminieren von Zeitdieben, (5) Prioritätensetzung, (6) Zeit- und 

Ablaufplanung sowie (7) das Schaffen von Ausgleichszeiten, sind die 7 Schritte zu einem gelungen 

Zeitmanagement. 

 



 

 

Seminarinhalte 
 Grundlagen des Zeitmanagements: Vermittlung der wichtigsten theoretischen Grundlagen. 

 Die Gestaltung eines strategischen und operativen Zeitmanagements: Wie plane ich meinen Tag 

nach Prioritäten? Wie erkenne und eliminiere ich Zeitdiebe? 

 Zielsetzungstechniken: Wie finde ich meine Ziele? 

 Praxisorientiertes Trainieren verschiedener Situationen aus dem Berufsalltag. 

 

Individuelle Beratung 
Einem erfolgreichen Seminar steht immer ein ausführliches Beratungsgespräch voran. Nach einer 

ausführlichen Klärung Ihrer Ziele erfolgt immer eine Anpassung der Seminarinhalte und des Umfangs 

an Ihre individuellen Bedürfnisse. 

 

Dauer & Teilnehmerzahl 
Das Seminar ist je nach Ausgestaltung und Kundenwunsch in 0,5 oder 1 Tag durchführbar. Die 

Teilnehmerzahl sollte zwischen 3 bis maximal 10 Personen liegen. 

 

 


