
 

 

 

Ziel- und Zeit-Management 

Eine Anleitung die richtigen Schritte richtig zu tun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KURZBESCHREIBUNG 

„Wenn ein Seemann nicht weiß, welches Ufer er ansteuern muss, dann ist kein Wind der richtige“. Um unsere 

persönlichen und beruflichen Vorhaben zu erreichen, ist es nicht nur wichtig, den Weg dorthin wirksam zu 

gestalten - also auf Kurs zu bleiben. Ebenso entscheidend ist es, das konkrete Ziel klar vor Augen, also den Kurs 

bestimmt zu haben. Dieses 2-Tages-Seminar verschafft den Teilnehmer*innen mehr Klarheit über ihre 

beruflichen Ziele und wie sie diese effizient, effektiv und nachhaltig umsetzen können. Dabei lernen die 

Teilnehmer*innen neben dem Umgang mit klassischen Methoden des Zeit- und Selbstmanagements, wie stark 

innere persönliche Werte den Erfolg unserer Zielumsetzung ankurbeln, aber auch behindern können. 

SEMINARZIEL/WORKSHOPZIEL 

Nach dem Seminar verfügen die Teilnehmer*innen über ein konkreteres und Werte-bezogenes Bild ihrer 

beruflichen Ziele sowie über einen individuellen Umsetzungsplan zur fokussierten Erreichung ihrer Vorhaben. 

ZIELGRUPPE 

Gründer*innen und Unternehmer*innen, die ihre Zielklarheit erweitern und die Effizienz und Effektivität ihrer 

Arbeit steigern wollen. 

 

ABLAUF /METHODEN 

Die beiden Online-Seminartage finden in einwöchigem Abstand statt, um den Teilnehmer*innen ausreichend 

Zeit zur Reflexion zu bieten (max. 60 Minuten). Methodisch werden interaktive Theorieteile mit Bearbeitungs-

sessions kombiniert, in denen das Gelernte direkt auf die individuelle Situation angewendet wird. 

INHALTE 

 Zielfindung anhand persönlicher Werte und Stärken 

 Zielkonkretisierung mittels SMART-Kriterien 

 Die Bedeutung von Verzicht für das richtige Zielen 

 Prioritätensetzung anhand des Eisenhower-Prinzips (oder: ABC-Analyse) 

 Zielerreichung durch sinnvolle Jahres-, Wochen- und Tagesplanung 

 Prinzipien des Zeitmanagements, u.a. 60:40-Regel, Parkinson‘sches Gesetz, AHA-Regel 

 Wege aus der Prokrastination (oder: Aufschieberitis) 

 Umgang mit und Wege aus Krisen 

 Der Dialog mit dem inneren Team (dem inneren Schweinehund) 

REFERENT/IN 

Dr. Daniela Böttger-Schmidt ist selbstständige Unternehmensberaterin, Trainerin und Entwicklungscoach für 

sowohl mittelständische Unternehmen als auch globale Konzerne im Bereich Projekt- und Changemanagement 

sowie Business Coaching und Persönlichkeitsentwicklung im deutschsprachigen Raum.  

 


