WISSEN Unternehmensentwicklung

Führungskräfte, hört auf,
eure k
 ostbare Zeit zu verschwenden!
Sie haben auch kaum Zeit für das wirklich Wichtige? Ihr Kalender (über)füllt sich auch laufend? Wichtige
Führungsthemen bleiben bei Ihnen auf der Strecke? Ich zeige die drei Handlungsfelder, die Ihnen mehr Zeit für
wirksame Führung geben.
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Wie oft höre ich von Unternehmern und Führungskräften,
dass sie einfach viel zu wenig Zeit haben. Zu wenig Zeit für
das wirklich Wichtige. Aber wofür denn sind sie da? Sie
sind genau für die wichtigen Entscheidungen und Themen
im Unternehmen da. Sie verantworten die Unternehmens
entwicklung und das Geschäftsergebnis.
Wenn Sie die nachstehenden drei Handlungsfelder
konsequent umsetzen, werden Sie erstaunt sein, wie viel
Zeit Sie haben werden – für das wirklich Wichtige.
1. Ausmisten – nur noch Meetings mit hohem Nutzen im
Kalender
Sie kennen das: Ihre Sitzungen und Termine überladen Ih
ren Kalender. Alle wollen etwas von Ihnen, haben für sie
wichtige Themen zu besprechen. Klar, Kalendereinträgen
sieht man den tatsächlichen Nutzen und die Wichtigkeit nur
selten direkt an. Genau das müssen Sie aber herausfinden.
Wie gingen Sie bisher damit um? Ich sehe in meiner
täglichen Praxis, dass Führungskräfte, die ihre Kalender
einladungen nach dem tatsächlichen Nutzen und der
Wichtigkeit konsequent aussortieren, weitaus wirkungs
voller führen. Weil sie eben auch ausreichend Zeit für das
Wesentliche haben, seien es operative oder strategische
Themen.
2. Fokussieren – Entscheidungen traktandieren, nicht
Diskussionen
Wenn ich mich mit Unternehmern und Führungskräften
über Entscheidungsprozesse und Entscheidungsfindung
unterhalte, höre ich zunächst oft, dass dies doch sowieso
funktioniere. Zunächst noch ganz selbstsicher, heisst es
dann vielfach: «Wofür denn sonst ist die Geschäftsleitung
denn da?!» Aber eben: Nur weil es so sein sollte, ist es noch
längst nicht so.
Darum traktandieren Sie fortan für Ihre Führungs
meetings keine Diskussionen mehr, sondern nur noch
Entscheidungen. Wichtig ist, dass jeder Agendapunkt gut
vorbereitet wird. Und lassen Sie keine Entscheidung zu
ohne mindestens drei echte Wahlmöglichkeiten.
Sie werden damit Diskussionen auf ein Minimum re
duzieren können. Und wenn, werden Sie nur noch zur
letzten Klärung und Entscheidungsfindung diskutieren.

Dann endlich: Ihr Führungsgremium wird zum schlag
kräftigen Entscheidungsgremium.
3. Separieren – Strategiearbeit und Operatives konsequent
trennen
Wie oft haben Sie es schon erlebt, dass man von strategi
schen Diskussionspunkten in operative Themen abgedrif
tet ist? Und das Gleiche auch umgekehrt. Nur dies kann
nicht funktionieren! Denn das Tagesgeschäft und die Stra
tegiearbeit erfordern komplett unterschiedliche Denkund Verhaltensweisen.
Trennen Sie darum stets Operatives von Strategischem.
Dies macht Ihre Geschäftsleitung effizienter und vor allem
deutlich effektiver. Damit verbunden sind aber fast immer
grössere Veränderungen in der Art und Weise, wie die Ge
schäftsleitung agiert.
Nur mit starkem Willen und viel Disziplin werden Sie
dies erreichen. Dafür werden Sie belohnt: Durch die klare
Fokussierung wird Ihre operative Unternehmensführung
erheblich verbessert. Und Ihre Strategiearbeit wird (noch)
wirksamer und kann die gewünschten Erfolge bringen.

Führungskräfte müssen Ihre Mitarbeitenden führen –
und vor allem eben auch sich selbst und die eigene
Zeiteinteilung.

Reflektieren Sie – und hören Sie auf, Ihre kostbare Zeit zu
verschwenden!
Wie erleben Sie das Thema Zeit und Zeitverschwendung?
Was klappt bei Ihnen besonders gut? Wo liegen Ihre per
sönlichen Herausforderungen?
Reflektieren Sie dies in einer ruhigen Minute. Und
wenn Sie eben keine ruhige Minute finden können, dann
ist es umso wichtiger, dass Sie handeln. Führungskräfte
müssen Ihre Mitarbeitenden führen – und vor allem eben
auch sich selbst und die eigene Zeiteinteilung.
Packen Sie die drei Elemente beherzt an und bleiben
Sie konsequent dran. TUN Sie es – und beginnen Sie gleich
jetzt damit!
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