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Erste Antwort: Ein falscher Umgang mit der persönlichen Zeit ist 
unproduktiv!
Wir wissen doch schon lange, dass althergebrachte Zeitplantechniken am 
falschen Ende ansetzen. Sie halten uns in dem Glauben, echte Zeitprobleme 
zu haben, obwohl wir eigentlich nur falsche Prioritäten im Leben setzten. 
Lothar Seiwert zeigt in „Simplify your time“, dass viele Menschen noch immer 
den großen Irrtümern unserer Zeit erliegen. Sie glauben, sie hätten keine Zeit 
und lassen sich ständig von realen oder mentalen Zeitfressern treiben. Sie 
arbeiten häufig viel und schnell, aber immer weniger konzentriert und effi-
zient. Sie googeln, mailen, simsen und skypen wie süchtig durch den Alltag ohne die massiven 
Einschränkungen der digitalen Informationsüberflutung zu erkennen. Sie setzen auf Multitasking, 
ohne zu wissen, dass Sie hierdurch arbeitsökonomisch Zeit, Energie und Qualität verlieren.

In unseren Organisationsanalysen stellen wir immer wieder mit Erstaunen fest: je höher die Leis-
tungsverdichtung und je weniger Personal zur Verfügung steht, desto mehr wird auf Geschwin-
digkeit und Multitasking gesetzt, so als gäbe es nur dieses eine Gesetz. Als Unternehmensberater 
provozieren wir dann: „Sie haben anscheinend doch noch zuviel Personal, sonst würden Sie nicht 
soviel Zeit zum Rumspringen haben!“. Unter dem Druck lösen sich plötzlich sinnvolle Arbeitsformen 
und Prozesse auf. Ein hohe Tagesstörkurve mit mehrfachem Wechsel von Tätigkeiten und Einsat-
zorten soll die Effizienz erhöhen, führt allerdings genau zum Gegenteil. Der Arbeitsalltag ist geprägt 
von Hektik und Stress. Führungskräfte und Mitarbeiter verlieren die Kontrolle über ihre Arbeit. 
Es entsteht mehr Druck als nötig, doch dieser ist dann hausgemacht!

Zweite Antwort: Ein falscher Umgang mit der persönlichen Zeit macht krank!
Wissenschaftliche Studien zeigen einen dramatischen Anstieg im Bereich von psychischen Belas-
tungen und Erschöpfungszuständen. Der jährlich herausgegebene Fehlzeitenreport zeigt seit 
Mitte der 90er Jahre einen dramtischen Anstieg der psychischen Erkrankungen bei den Arbeitsun-
fähigkeitstagen. Und längst ist noch nicht geklärt, wie viel unerkannte psychische Ursachen sich 
hinter den somatischen Erkrankungen verbergen. 

In unserer Beratungs- und Coachingpraxis verzeichnen wir einen neuen Trend. Jahrelang dominier-
te die Frage, wie man turboschnell agieren und on-top kommen kann. Inzwischen wird die Work-
Life-Balance gesucht. Für manche ist es ein bewusster Ausstieg aus der Wachstumsspirale. Bei den 
anderen geht es um das psychische Überleben, ein schmerzhafter Ausstieg, weil die Karriere in 
die Krise gekommen ist: Burnout, das Selbst hat die Kontrolle verloren und Schiffbruch erlitten.
Seit einiger Zeit haben Psychologen einen entscheidenden Faktor für Selbstwert und Gesundheit 
herausgefunden: den „locus of control“. Liegt der „locus of control“ in mir, dann habe ich das Ge-
fühl, dass ich selbst bestimme, was in meinem Leben geschehen soll. Liegt der „locus of control“ 
außerhalb von mir, dann fühle ich mich fremdbestimmt von äußeren Zwängen und Mächten. Das 
muss nicht unbedingt krank machen. Wenn aber persönliche Ziele, Werte und Interessen nicht 
erfüllt werden, wenn Erwartungen und Bedürfnisse dauerhaft enttäuscht werden, wenn die Fremd-
bestimmung als Belastung erlebt wird und wenn die Prognose pessimistisch ist, dann besteht die 
Gefahr der Selbstverbrennung im Hamsterrad.
Läuft Ihnen die Arbeits- oder Lebenszeit weg? Haben Sie das Steuer noch in der Hand? Wenn ja, 
sind Sie schon „runterschaltwillig“ oder hetzen Sie noch?
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