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Führen Sie ein 1-Jahres-Tagebuch über die häufigsten Fehlerquellen 

Der Drang, Fehler im Unternehmen sofort aus-
merzen zu wollen, ist verständlich. Manchmal sor-
gen dabei jedoch die spontan verteilten internen 
Mitteilungen, Merkzettel und Hinweistäfelchen eher 
für Chaos. Führen Sie deshalb lieber über ein Jahr 
lang ein Tagebuch über die Fehlerquellen, die 
Ihnen immer wieder auffallen. 

Häufigkeiten von Fehlern erkennen: Im Laufe 
eines Jahres sehen Sie viel genauer, welche Feh-
ler nur selten vorkommen und welche immer wie-
der auftauchen und entsprechend viel Kosten und 
Aufwand verursachen. Anhand der Häufigkeit ver-
fügen Sie automatisch bereits über eine erste 
Rangfolge, bei welchen Problemen Sie zuerst be-
ginnen müssen. 

Konsequenzen und Lösungen festhalten: 

Schreiben Sie immer auf, welche Konsequenzen 
der Fehler hatte (z. B. „Prospekte konnten nicht 
verwendet werden") und wie sich Ihre Mitarbeiter 
beholfen haben, das Problem kurzfristig zu lösen 
(„Prospekt wurde nachgedruckt"). Um so 
leichter wird es Ihnen später fallen, eine Lösung 
zu finden, die nicht die Symptome, sondern die 
Ursache bekämpft. In diesem Fall etwa: 
„Druckfilme künftig durch mindestens zwei 
Mitarbeiter prüfen und freigeben lassen". 

Zusammenhänge feststellen: Durch die 
Beobachtung von Fehlern über einen längeren 
Zeitraum werden Sie auch Zusammenhänge er-
kennen, die für die Ursachenbekämpfung ent-
scheidend sind, wie zum Beispiel wechselnde 
äußere Einflüsse (Wetter, Tages- bzw. 
Jahreszeit, saisonale Hochs und Tiefs, etc.) und 
betriebsinterne Faktoren (z. B. schwankende 
Mitarbeiterkapazitäten und Auftragslagen). 

Mehr Zeit, um sich eine tragfähige Lösung zu 
überlegen: Nicht zuletzt finden Sie auf diese 

Weise mehr Zeit, eine wirklich tragfähige Lösung 
zu entwickeln. Durch das Beobachten und schrift-
liche Festhalten von Problemen über ein Jahr wer-
den Ihnen weit bessere Lösungsmöglichkeiten 
einfallen als bei einer „Hau-Ruck-Aktion". 

Das Geheimnis erfolgreicher Zeitplanung liegt in der 
schriftlichen Fixierung der wesentlichen Ziele. Dafür 
genügt ein einfaches Blatt Papier. Entscheidend ist, 
dass Sie sich bewusst machen, was Sie am 
nächsten Tag erreichen wollen/müssen. Einige 
Tipps: 

Seien Sie realistisch und übernehmen Sie 
sich nicht. Planen Sie Zeitpolster für 
unerwartete Ereignisse und vor allem auch 
Pausen mit ein. Sonst gehen Sie abends mit 
dem Gefühl nach Hause, dass Ihnen die Arbeit 
über den Kopf wächst. 

Zahl der Woche: Der Anteil brachliegenden Wis-
sens in einem Unternehmen beträgt 
üblicherweise zwischen 60 und 80 Prozent. 

Quelle: SerCon 

Verzetteln Sie sich nicht. Fragen Sie sich viel-
mehr bei jeder geplanten Aktivität: Muss diese 
Aufgabe erledigt werden? Falls ja, muss sie von 
mir erledigt werden oder kann ich sie delegieren? 

Streichen Sie nach getaner Arbeit die erledigte 
Aufgabe auf der Liste durch. So wird sie zu einem 
sichtbaren Ansporn, bis zum Abend auch die rest-
lichen erfreulichen und weniger erfreulichen Tätig-
keiten zu erledigen. 

Fazit: Lassen Sie sich nicht von Ihrem Termin-
kalender beherrschen, sondern gewinnen Sie 
mit Hilfe von „To-do-Listen" und systemati-
schem Delegieren Ihre Zeitsouveränität zurück. 
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