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Lernen Sie Ihre zeitliche Lage kennen. 
Sorgen Sie dafür, dass Sie zu jedem Zeitpunkt den Status Ihrer gegenwärtigen und zukünftigen 
zeitlichen Machtmöglichkeiten abrufen können: Ihre bestehenden zeitlichen Verpflichtungen und 
Ihre zeitlichen Reserven. Fassen Sie dazu alles Zeitliche in Zahlen!  
 
Strategien der Zeitverteidigung 
Laden Sie sich von heute an weniger Zeitschulden auf. 
 
1. Versprechen Sie weniger. 
Versprechen Sie nicht mehr als nötig.  
Versprechen Sie nur das, was Sie halten können.  
Versprechen Sie nichts ohne Bedenkzeit. 
Versprechen Sie nichts für einen zu frühen Zeitpunkt.  
 
Erhalten Sie sich einen zeitlichen Spielraum. Warum 9:00 Uhr, wenn es ausreichen würde,  
„im Laufe des Tages“ zu sagen. Setzen Sie sich nicht selbst unter Druck: „Die Faust im Nacken 
kommt mir so bekannt vor. Natürlich, es ist meine eigene!“ 
 
2. Prüfen Sie die Anträge auf Ihre Zeit. 
Stellen Sie sich vor einer Zusage folgende Fragen: 
 

 Warum überhaupt? 
 Warum gerade ich? 
 Warum gerade jetzt? 
 Was wäre wichtiger? 
 Wie viel Zeit kostet mich das? 

 
Haben Sie den Mut zum Nein sagen oder stellen Sie eine plausible Gegenforderung, die der 
andere nicht erfüllen kann oder will. 
 
3. Schätzen Sie den Zeitaufwand. 
Betrachten Sie Zeit als Investitionskapital und legen Sie bei Beginn einer jeden  Arbeit eine 
zeitliche Einkaufssumme für das Arbeitsergebnis fest. Erledigen Sie eine Aufgabe nicht in der 
Ihnen gerade zur Verfügung stehenden Zeit, sondern mit der Einkaufssumme, die dem 
Ergebnis angemessen ist.  
 
4. Sparen Sie Zeit - und werden Sie schneller. 
 

   Was wäre die einfachste Lösung? 
   Was könnte ich tun, um es schneller zu schaffen? 
   Wer könnte mir helfen, schneller voran zu kommen? 
   Was kann ich im Zusammenhang mit dieser Arbeit jetzt tun,  

    damit sie zukünftig nicht mehr nötig ist, oder aber schneller und 
    bequemer erledigt werden kann? 

 
Verplanen Sie nicht Ihre gesamte Zeit. Erhalten Sie sich mit Antiterminen zeitliche Reserven, 
und damit die Macht, Chancen zu ergreifen und plötzliche Probleme lösen zu können. 
Antitermine sind die Termine, die Sie für sich reservieren, die nur Ihnen gehören, keinem 
anderen. Planen Sie Antitermine auch langfristig. Sie sind der einzige, der die Macht hat, sich 
von der eigenen Zeit etwas zukommen zu lassen.  
 
Viel Erfolg! 
Ihr Günter F. Gross 


