
Das A und O des Zeit-
managements

Zeitmanagement ist die Fä-
higkeit, sich selbst und das 
eigene Tun zu organisieren,
damit die gesetzten Ziele mög-
lichst effizient erreicht wer-
den. Ziel des Zeitmanage-
ments muss sein: Mehr Zeit
gewinnen für neue Patienten,
mehr Erfolg. Wesentlich für
den Erfolg sind Planung, ge-
naue Beschreibung der Ziele
und daraus abgeleitet das not-
wendige Zeitbudget.
Bevor Sie beginnen, Ihren 
Erfolg zu planen, müssen Sie
Ihre Ziele definieren.Ziele ge-
ben Ihrem Handeln einen
Sinn, sie sind Maßstab und
Motivatoren.Gleichzeitig sind
sie Basis der Erfolgskontrolle.
Schreiben Sie sich Ihre Ziele
auf und machen Sie sich diese
jeden Tag bewusst. Fragen Sie
sich, ob das, was Sie tun, Ih-
rem Ziel wirklich näher
bringt. Je klarer und präziser
die Ziele definiert sind, desto
leichter fällt es, zu entschei-
den, welche einzelnen Schrit-
te uns diesen Zielen näher
bringen. Ziele müssen defi-
niert, geplant und die Zieler-
reichung kontrolliert werden.
Zeitplanung bedeutet mehr
freie Zeit, weniger Stress, hö-
here Konzentration, bessere
Übersicht, weniger Termine,
größere Effizienz und mehr
Arbeitsfreude. Zeit planen
heißt, sich ein Zeitbudget
schaffen und dieses Budget
entsprechend der Prioritäten
und der eigenen Leistungs-
fähigkeit einzusetzen.Zeitpla-
nung fängt an mit der Formu-
lierung von Jahreszielen und
führt über eine Aufgabenliste,
einem Monats- oder Wochen-
plan hin zum Tageszeitplan.

Zeitpläne effektiv 
anwenden
Die für die Jahresziele bis

zum Tagesplan dargestellten
Planungsschritte sind die 
Basis für wirksame Zeitpla-
nung. Zeitplanungssysteme
(Filofax, Timesystem, EDV

etc.) sind mit ihren Übersich-
ten und Ergänzungsblättern
gute Hilfsmittel. Im Prinzip
sind alle nach folgendem 
System aufgebaut.

• Jahresübersicht: Tage, die
im kommenden Jahr bereits
belegt werden.

• Monatsübersicht: Stunden-
blöcke, die für die Monate
des laufenden Jahres ver-
plant werden.

• Tagesübersicht: Detailpla-
nung für den einzelnen Tag.

Die Termine werden Schritt
für Schritt in den Tagesplan
übertragen. Aus den Tages-
plänen werden dann auch
die künftigen Monats- und
Jahrespläne gefüllt. Im Ta-
gesplan muss der Zeitbe-

darf für jede Eintragung
kalkuliert werden. Wichtig
ist, sich Pufferzeiten für Un-
vorhergesehenes oder Rou-
tineaufgaben zu reservie-

ren. Eine sinnvolle Auftei-
lung ist:
• 60 % verplanen für Aktivi-

täten,
• 20 % reservieren für uner-

wartete Aktivitäten,
• 20 % für spontane und so-

ziale Aktivitäten.

Hilfreiche Ergänzungsblät-
ter sind Delegationschecklis-
ten (welche Aufgaben müs-
sen bis zu welchem Termin 
erledigt sein), wichtige ge-
schäftliche Daten, Adress-
datei inkl. Telefonregister,
persönliche Ziele.
Machen Sie sich Aktivitäten-
listen und planen Sie schrift-
lich. Schreiben Sie auf,
• was Sie erledigen wollen,
• mit wem Sie etwas erledigen

wollen und
• wann Sie etwas erledigen

wollen.

Durch den schriftlichen Akti-
vitätenplan wird Ihr Gedächt-
nis entlastet und Sie können
sich auf das Wesentliche kon-
zentrieren. Die Kontrolle Ih-
rer Aktivitäten wird so er-
leichtert, Unerledigtes geht
nicht verloren und kann auf
den nächsten Tag übertragen
werden.

Konzentration auf das
Wesentliche 

Das so genannte Pareto-Prin-
zip bedeutet allgemein ausge-
drückt,dass 20 % des „Inputs“
oft 80 % des Ergebnisses er-
zielen. Die Zusammenhänge
des 80:20-Prinzips wurden
erstmals von Vilfredeo Pareto,
einem italienischen National-
ökonomen, im 19. Jahrhun-
dert beschrieben.
Das Prinzip lässt sich in vie-
len Bereichen finden:
• 20 % der Zeitungen enthal-

ten 80 % der Nachrichten
• 20 % der Besprechungszei-

ten bewirken 80 % der Er-
gebnisse

• 20 % der Kunden oder der
Produkte erbringen 80 %
des Umsatzes

• 20 % der Schreibtischarbeit
ermöglichen 80 % des Ar-
beitserfolges.

Für die restlichen 20 %,die zur
Erreichung der 100-%-Lösun-

gen benötigt werden, ist der
Aufwand meist überpropor-
tional hoch. Prüfen Sie, wo
diese 80:20-Regel in Ihrem Ar-
beitstag relevant ist und ob 
Sie Ihre Energien und Ihre Zeit
auf die relevanten 20 % kon-
zentrieren.

Aufgaben delegieren

Delegieren heißt übertragen
von:
• fest umrissenen Aufgaben-

bereichen und Einzelauf-
gaben,

• Kompetenzen, die zur um-
fassenden Erledigung der
Aufgaben benötigt werden,

• Verantwortung, die sich aus
der Aufgabenstellung und
den dazugehörigen Kompe-
tenzen ergibt.

Grundsatz ist, dass Aufgabe,
Kompetenz und Verantwor-
tung sich entsprechen müssen.

Delegation ist sowohl für den
Behandler als auch für die Mit-
arbeiter von Vorteil. Der Be-
handler wird entlastet, Mitar-
beiter können sich entwickeln.

Delegierbare Aufgaben
• Routineaufgaben

Sie kommen morgens in Ihre Praxis und haben sich allerlei vorgenommen, was Sie schon lange machen wollten. Aber durch
ständige Störungen schaffen Sie praktisch nichts. Hier hilft nur eins: ein klares „Nein“ zur rechten Zeit. Der folgende Test hilft
Ihnen herauszufinden, ob Sie zu gutmütig sind.

Frage Ja Nein
Ist es für Sie wichtig, von anderen akzeptiert und gemocht zu werden? � �
Versuchen Sie oft herauszufinden, was andere von Ihnen erwarten, und richten Sie sich danach? � �
Ist es Ihnen wichtig, dass andere Ihnen sagen, ob Sie Ihre Sache gut gemacht haben? � �
Finden Sie es wichtig, auf die Wünsche und Bedürfnisse anderer Rücksicht zu nehmen? � �
Ist es Ihnen unangenehm, andere Leute zu kritisieren? � �
Nicken Sie bei Diskussionen und Gesprächen häufig mit dem Kopf? � �
Sagen Sie eher „Könnten Sie das vielleicht machen?“ als „Bitte machen Sie das!“? � �
Sagen Sie oft mehr, als eigentlich nötig wäre? � �
Sind Sie höflich und zuvorkommend? � �
Kommen Menschen mit Problemen meist zu Ihnen? � �
Versuchen Sie nach Möglichkeit, Streit und Konflikte zu vermeiden? � �
Sind Sie sehr hilfsbereit? � �

Auflösung:
Wenn Sie mehr als sieben Fragen mit ja beantwortet haben, sind Sie viel zu gutmütig. Machen Sie sich klar: Sie haben das Recht, dass
man Ihre Wünsche und Bedürfnisse respektiert. Sagen Sie häufiger „nein“. Sie gewinnen dadurch mehr Zeit für sich selbst und auch
für Ihre Arbeit. Außerdem vermeiden Sie Zusagen, die Sie später nicht einhalten können. Ein positiver Nebeneffekt: als Fach- und
Führungskraft wirken Sie selbst- und verantwortungsbewusster, wenn Sie nicht immer als rettender Anker zur Verfügung stehen.

Zeitmanagement-Test: Können Sie „Nein“ sagen?

PRAXISMANAGEMENT
Effektiv und gelassen dem Praxisalltag begegnen  

Prinzipien eines effektiven Zeitmanagements
Konsequentes Zeitmanagement kann helfen, sich selbst so zu führen und zu organisieren, dass Aufgaben erfolgreich erledigt
und dass Stress- und Störfaktoren reduziert werden können. Diplom-Psychologe Thomas Eckardt zeigt, wie es geht.

„Finden Sie die Erfolgs-
verursacher in Ihrem

beruflichen und 
privaten Bereich he-

raus und verfolgen Sie
diese mit der höchsten

Priorität.“

20 % Input

80 % Ergebnis

Das Pareto-Prinzip

verursacht

� Senden Sie mir bitte die Liste 
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zur Original-Methode Piezosurgery

� Ich habe Interesse an einem Demotermin

Neu! Wählen Sie jetzt zu Ihrem Piezosurgery Basisgerät Ihre
individuelle Wunschausstattung. Infofax: +49 221 49201529 
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der Knochenchirurgie 
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Praxisstempel
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Bewusster mit sich und der eigenen Zeit umgehen . (Quelle: Eckardt & Koop.-Partner)
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• Detailaufgaben
• Spezialistenaufgaben
• vorbereitende Aufgaben.

Durch das Übertragen von
anspruchsvollen Aufgaben
zeigen Sie Vertrauen,werden
die Mitarbeiter motivierter
und qualifizierter. Wächst
das Selbstvertrauen der Mit-
arbeiter, werden Sie selbst
wirkungsvoll entlastet.
Reflektieren Sie und fragen
Sie sich: Was muss ich eigent-
lich unbedingt selbst tun?
Welche Aufgaben will ich in
der nächsten Zeit delegieren?
Was muss ich meinen Mitar-
beitern vermitteln, damit sie
befähigt sind,diese Aufgaben
erfolgreich auszuführen?

Öfter mal eine Pause
einlegen
Jeder Mensch ist in seinen
Leistungsfähigkeiten wäh-
rend des Tages bestimmten
biorhythmischen Schwan-
kungen unterworfen. Ob-
wohl die Menschen sich hier
in ihren Vorlieben unter-
scheiden, liegt der Leis-
tungshöhepunkt in aller Re-
gel am Vormittag. Deshalb
sollten Sie wichtige A-Auf-
gaben für diesen Zeitraum
planen. Nach dem Mittages-
sen folgt dann das berühmte
Leistungstief. Planen Sie für
diesen Zeitraum C-Aufga-
ben ein. Am späteren Nach-
mittag steigt die Leistungs-
kurve noch einmal an und
Sie können sich wieder
wichtigeren Aufgaben, z.B.
einer B-Aufgabe zuwenden.
Pausen sollten Sie nicht als
Zeitverschwendung anse-
hen, sondern als Möglich-
keit, Energie zu tanken. Sie
sollten daher regelmäßige
kurze Pausen in Ihrem Ta-
gesablauf einplanen.
Häufig wird die „eigentli-

che“ Arbeit erst nach Dienst-
schluss erledigt, weil die
zahlreichen Störungen tags-
über keine Zeit dazu lassen.
Jedes Mal, wenn Sie bei der
Arbeit unterbrochen wer-
den, brauchen Sie bei der
Weiterarbeit eine erneute
Anlaufzeit. Auch die Kon-
zentration lässt nach und 
Sie brauchen mehr Zeit als
Sie glauben.
Planen Sie sich bewusst eine
„stille Stunde“ ein. Dies ist
ein Termin mit Ihnen selbst –
ein äußerst wichtiger Ter-
min. Tragen Sie die stille
Stunde wie andere Termine
in Ihren Tagesplan ein und
schirmen sich in dieser Zeit
in Absprache mit den Mit-
arbeitern ab.

Beginnen Sie jetzt 
Stapeln sich auf Ihrem
Schreibtisch Berge von Pa-
pieren und unerledigten
Aufgaben? Ist Ihr Auto voll
gestopft mit Papieren, Pros-
pekten und anderen Doku-
menten? Sie sind jeden Tag
genervt, weil so vieles noch
zu erledigen ist? Kennen Sie
das? Hier gilt nur eines: Sie
sind ein Macher, und das
müssen Sie zuerst akzeptie-
ren. Sobald Sie das akzep-
tiert haben, können Sie sich
an die Lösung machen. Die
Lösung heißt: Aktives Zeit-
und Selbstmanagement.
„Oh je, schon wieder! Das
bringt doch überhaupt
nichts! Ich habe es schon so
oft versucht! In einer Zahn-
arztpraxis kann man ein-
fach kein Zeitmanagement
betreiben!“
Aha. Also erstens einmal:
Sie haben Recht! Zeitma-
nagement bringt überhaupt
nichts und sowieso bringt es
nichts in einer Praxis. Aus
folgendem Grund hat Zeit-
management bei Ihnen bis-
her nie etwas gebracht: Sie

haben es bis
jetzt inkonse-
quent und viel-
leicht halbher-
zig umgesetzt!
„Ich wusste es
ja! Disziplin!
Das ist ja so
m ü h s a m . . . “ ,
denken Sie
vielleicht. Nun,
wenn es so
mühsam ist,
dann brauchen
Sie sich ja
nicht über die
Berge von
unerledigten
Dingen aufre-
gen. Weshalb
regen Sie sich
denn darüber
auf? Was ist 
Ihnen lieber:
Sich nicht
mehr aufregen
und mit Freu-
de, konse-
quent und dis-

zipliniert Zeitmanagement
betreiben, oder kein Zeit-
management betreiben und
sich von früh bis spät über
die unerledigten Arbeiten
ärgern?
Wenn Sie sich nicht mehr är-
gern wollen, wenn Sie uner-
ledigte Dinge endlich erle-
digt haben möchten, wenn
Sie endlich ein gutes Gewis-
sen und Erleichterung ver-
spüren möchten, wenn Sie
endlich mehr Zeit für Patien-

tentermine und sich selbst
haben möchten, dann soll-
ten Sie diesen Beitrag ganz
genau lesen, studieren und
das Besprochene umsetzen.

Drei Schritte für den 
radikalen Wandel
1.) Räumen Sie auf
Als erstes räumen Sie Ihren
Arbeitsplatz radikal auf.
Nur Mut! Das wird Ihnen
eine Menge Spaß machen!

Werfen Sie all die Dinge, die
Sie nicht mehr brauchen,
einfach weg. Ganze Ordner,
Zeitungen, Zeitschriften ...
Die anderen Dinge, die Sie
ganz sicher noch brauchen,
legen Sie zuerst einmal auf
die Seite. Putzen Sie Ihren
Schreibtisch mit einem
feuchten Lappen. So, fürs 
erste geschafft! Wie fühlen
Sie sich? Wunderbar, nicht
wahr? Ja, es machte eine
wahre Freude!

2.) Organisieren Sie sich
Hier folgt eine gute Möglich-
keit, wie Sie Ihren Arbeits-
platz organisieren könnten.
Probieren Sie es aus. Ich ma-
che es so und es funktioniert
ganz toll!
a) Sie brauchen vier Abla-

geboxen aus Plastik. Far-
bige, flache Boxen, die
man auch aufeinander
stapeln kann. Jedes der
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Bekommen Sie die Unterstützung, die Sie brauchen?

Eckardt – Ihr Spezialist für Einzelcoaching: Seit über 15
Jahren coachen wir Führungskräfte und leitende Ange-
stellte in persönlichen Vieraugengesprächen. Statt all-
gemeiner Ratschläge bieten wir Ihnen konkrete Hilfe in
folgenden beruf-
lichen und persön-
lichen Krisensitu-
ationen an: Infrage-
stellen der sozialen
oder emotionalen
Kompetenz, per-
manente Konflikte
zwischen den Füh-
rungskräften oder
mit dem Team, Fehlen persönlicher Visionen für das Pri-
vat- und Berufsleben, Burning-out-Syndrom, scheinbar
ausweglose Konfliktsituationen, Suche nach einem ge-
eigneten Nachfolger, Entwicklung der richtigen Karrie-
restrategie und des persönlichen Führungsstils sowie
Konflikte innerhalb des Teams.
Lernen Sie unseren Coach persönlich kennen, und geben
Sie sich oder Ihrem Führungsteam die Unterstützung, die
es verdient.

Info

Knochenregeneration mit Leichtigkeit -
die OSSIX™ PLUS Membran

Ausgezeichnete Materialeigenschaften
für eine einfachere Anwendung

Hervorragende Barrierefunktion und
optimale Gewebereaktion durch die
Glymatrix™-Vernetzungstechnologie*

Zusätzliche Sicherheit und Gewebe-
verträglichkeit durch Kollagen 
porcinen Ursprungs

Implant Innovations Deutschland GmbH · Lorenzstraße 29 · 76135 Karlsruhe · www.3i-online.com · zentrale@3implant.com

* Wenn Sie mehr über die Glymatrix™-Vernetzungstechnologie wissen möchten, rufen Sie uns bitte an unter: Telefon 0 18 05 - 31 11 15 

NEU: ab September

2006 erhältlich
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Persönliche Zielplanung. (Quelle: Eckardt & Koop.-Partner) (Quelle: Eckardt & Koop.-Partner) (Quelle: Eckardt & Koop.-Partner)
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einzelnen Boxen be-
schriften Sie zum Bei-
spiel mit „Nächste zwei
Monate“,„Diesen Monat“,
„Nächste zwei Wochen“
und „Diese Woche“. Dies
sind die Fächer für die 
generell zu erledigenden
Arbeiten. Legen Sie nun
die einzelnen unerledig-
ten Dokumente in das 
entsprechende Fach.

b) Dann brauchen Sie entwe-
der eine Pendenzenordner
oder weitere sieben Ablage-
fächer. Beschriften Sie sie
wie folgt: „Priorität A“,
„Priorität B“, „Priorität C“,
„Telefonanrufe“, „Schriftli-
ches“ etc. Dies sind die Fä-
cher für die täglichen Ar-
beiten.Es ist nicht sinnvoll,
zu viele Abstufungen vorzu-
nehmen. Halten Sie es ganz
einfach.Verwenden Sie zum
Beispiel das „Eisenhower-
Prinzip“. Jedes Mal, wenn
Sie eine Aufgabe zur Erle-
digung erhalten, fragen Sie
sich in aller Ruhe:

„Ist dies für mich:
• Wichtig und dringend zu

erledigen? = Priorität A
• Wichtig, aber nicht drin-

gend zu erledigen? = Prio-
rität B

• Dringend, aber nicht wichtig
zu erledigen? = Priorität C

• Weder dringend noch
wichtig zu erledigen? =
wegwerfen“

Probieren Sie es einmal aus.
Es ist zu Anfang etwas ge-

wöhnungsbedürftig, aber es
funktioniert gut!
c) Tägliche Fächer benutzen.

Nehmen Sie aus dem Fach
„Diese Woche“ die Doku-
mente heraus und verteilen
Sie sie in die entsprechen-
den täglichen Fächer.

d) Kaufen Sie sich ein Zeit-
planungssystem. Zumin-
dest brauchen Sie eine
strukturierte Agenda, in
der Sie einerseits die Ter-
mine und andererseits die

Aufgaben notieren kön-
nen.

3.) Nutzen Sie jeden Abend
das Prinzip der Schriftlich-
keit
Termine vom nächsten Tag in
den Tagesplan eintragen. Aus
dem „Diese Woche“-Fach die
einzelnen Arbeiten in die Ta-
gesfächer aufteilen und in der
Agenda notieren: Nach Prio-
rität ordnen unter ungefährer
Zeitdauer, die Sie für die Er-
ledigung brauchen, Telefon-
anrufe gesammelt notieren,
schriftliche Arbeiten gesam-
melt notieren.
So haben Sie eine perfekte
Übersicht, was Sie tun müs-
sen.Nehmen Sie sich nicht zu
viel vor. Planen Sie bis max.
60 % Ihres Tages aus und las-
sen Sie die restlichen 40 % of-
fen für unerwartete Arbeits-
eingänge. Sie brauchen es
bloß auszuprobieren und Sie
werden feststellen, dass es
funktioniert!
„Das braucht viel zu viel
Zeit!“ Das glauben Sie! Für
diese Planung brauchen Sie pro Tag maximal 5 Minuten.

Ist das nicht toll? Das schaf-
fen auch Sie! Es macht
Freude.

Der letzte Schliff
Arbeiten Sie die einzelnen
Arbeiten „pro Block“ ab. Alle
Anrufe hintereinander, alle
schriftlichen Arbeiten hinter-
einander. So konzentrieren
Sie sich jeweils auf einen Ar-
beitsvorgang und werden da-
durch immer schneller und
effizienter. Mischen Sie nie-
mals die Arbeiten unterei-
nander: Zuerst zwei Anrufe,
dann ein Fax, dann einen An-
ruf,dann etwas im PC nachse-
hen, dann zwei Briefe, dann
drei Anrufe. Machen Sie alle
Arbeitsvorgänge nacheinan-
der, die Sie geplant haben.
Arbeiten, die während des 
Tages hinzukommen, wie
folgt angehen:
Fragen Sie den Überbringer:
„Bis wann brauchst du es?“
Falls heute: Entscheiden Sie,
ob es hineinpasst. Falls
„Nein“, teilen Sie es dem
Überbringer freundlich mit.
Sagen Sie ihm, bis wann Sie
es erledigen können. Falls
„Ja“, ordnen Sie es in das ent-
sprechende Fach ein, und tra-
gen es in der Agenda ein. Ha-
ken Sie die erledigten Arbei-
ten ab. Sie werden sehen, das
macht ungeheuren Spaß!
Falls nicht heute: Legen Sie
das unerledigte Dokument 
in eines der „Nicht-Tages-Fä-
cher“.Nicht alles muss „Diese
Woche“ erledigt werden. Oft
reicht es auch „Nächste zwei
Wochen“ oder „Diesen Mo-
nat“.
Legen Sie die einzelnen uner-
ledigten Dokumente in Klar-
sichtmappen. Jede Klarsicht-
mappe – eine Aufgabe. So
können Sie auch mehrere 
Dokumente hinzulegen, die
eine Aufgabe betreffen.
Jede Woche legen Sie die un-
erledigten Dokumente in das
entsprechende Fach.
Es findet eine Umschichtung
statt.
– von „Nächste zwei Monate“

nach „Diesen Monat“
– von „Diesen Monat“ nach

„Nächste zwei Wochen“
– von  „Nächste zwei Wochen“

nach „Diese Woche“.

So haben Sie die Gewähr,
dass niemals etwas verges-
sen wird.
Alle erledigten Dokumente
sofort wegräumen. Nichts

bleibt auf dem Schreibtisch
liegen. Alle unerledigten Do-
kumente sind in den entspre-
chenden Fächern. Legen Sie
die einzelnen unerledigten
Dokumente in Klarsichtmap-
pen. Jede Klarsichtmappe –
eine Arbeit. So können Sie
auch mehrere Dokumente
hinzulegen, die eine Arbeit
betreffen. Abends den
Schreibtisch aufräumen.Alle
Dokumente sind in den ent-
sprechenden Fächern. Nichts
liegt außerhalb. Alles ist dort
wo es hingehört. Freude an
der Ordnung haben. Konse-
quente Umsetzung kommt
von alleine. Disziplin kommt
von alleine.Viel Spaß.
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Dipl.-Psych. Thomas Eckardt & 
Koop.-Partner
Beratung-Training-Coaching
Bettengraben 9
35633 Lahnau
Tel.: 0 64 41/9 60 74
Fax: 0 64 41/9 60 75
E-Mail: info@eckardt-online.de
www.eckardt-online.de

Kontakt

Dipl.-Psych. Thomas Eckardt

• geboren am 15.09.1959
• freiberuflicher Mitarbeiter von re-

nommierten Unternehmensbera-
tungen und Trainingsinstituten 

• Trainer und Dozent im Bereich 
Beratung, Training & Coaching 

• Leiter des Trainingsinstituts 
Eckardt & Koop.-Partner in Lah-
nau, Beratung-Training-Coaching

• Arbeitsschwerpunkte unter ande-
rem Führungskräfte-Training, Pro-
jektmanagement, Teamentwick-
lung, Konfliktmanagement

• Autor und Mitautor diverser 
Buchpublikationen zu Manage-
mentthemen

• Herausgeber eigener Mental-
Trainingskassetten, einem Hör-
buch, einem Trainingsvideo so-
wie einem Computer Based Trai-
ning zur Steigerung der Erfolgs-
intelligenz.

Kurzvita

8. Sept. 2006: Zeitmanagement und Selbstorganisation
• Umgang mit Störungen – Zeitdiebe entdecken und bekämpfen
• Methoden effizienter Arbeitsorganisation: Am Anfang steht die

Planung
• Techniken und Tricks zur Informationsbewältigung
• Wie Sie Ziele setzen statt über gute Vorsätze nachzudenken
• Wie Sie Veränderungen bewirken, indem Sie Ihre Stärken aus-

bauen

13. Okt. 2006: Gruppen und Teams erfolgreich führen
• Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen Gruppen, Teams

und Hochleistungsteams
• Erfolgsfaktoren für effektive Arbeit in Teams
• Führung und Steuerung von Teams und die Auswirkung der Wahr-

nehmung von Leitungsfunktionen
• Arten der Entscheidungsfindung in Teams
• Die Notwendigkeit und das Vereinbaren gemeinsamer Spielregeln

17. Nov. 2006: Die Führungskraft als Coach
• Ansatzpunkt des Coachings
• Leistungssteigerung durch Potenzialnutzung
• Anweisen oder anleiten? Anlässe für Coaching
• Der Ablauf des Coaching-Prozesses
• Die Führungskraft im Spannungsfeld: Coaching und Vorgesetzter

Anmeldungen unter der Buchungs-Hotline: 0 64 41/9 60 74 oder 
Fax: 0 64 41/9 60 75

PARODONTOLOGIE
NACHRICHTEN
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