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Es ist ein Griff tief in die Phrasenkiste, 
aber wir erleben in den letzten Jahren 

 einen umfassenden Wandlungsprozess im 
Arbeits- und Berufsleben – und das nicht 
zuletzt durch technologische Entwicklun-
gen. So wird gesprochen von der 
■ Tertiarisierung: Es kommt zu einer 

 Zunahme von geistigen und interak -
tiven Tätigkeiten. Arbeitende müssen 
oftmals mehr Emotionsarbeit leisten, 
an sie werden höhere kognitive 
 Anforderungen gestellt.

■ Informatisierung: Arbeiten wird 
 zunehmend zeitlich und örtlich 
 unabhängig, Multitasking und 
 Telekooperation nehmen zu.

■ Subjektivierung: Durch die neuen 
Technologien gibt es auch neue  

Steuerungsformen, Zielvereinbarun-
gen sind ein inzwischen weit verbrei-
tetes und gängiges Führungsinstru-
ment. Es kommt zu einer zunehmen-
den  Eigenverantwortung auf Seiten 
der Mitarbeitenden.

■ Beschleunigung: Die erhöhte Verände -
rungsdynamik führt zu erhöhten 
Lern-, Flexibilitäts- und Mobilitätsan-
forderungen.
Diese Entwicklungen lassen sich auch 

mit einigen eindrucksvollen Zahlen ein 
wenig veranschaulichen. So werden 
3.600.000.000.000.000.000.000 Bytes 
(3,6 Zettabyte) an medialer Information 
von US-Bürgern jährlich im Privatleben 
konsumiert, 100.000 gesprochene, gehör-
te und gelesene Wörter täglich muss ein 

Internet und Satellitenkommunikation ermöglichen einen schnellen und direkten Austausch von 
Informationen – und die Informationsflut verdoppelt sich etwa alle zwanzig Monate! Damit ein-
her geht das Phänomen der Zeitverdichtung. Doch dieser Prozess ist nicht unendlich fortsetzbar. 
Der Mensch stößt an Grenzen  seiner Aufnahme- und Verarbeitungsfähigkeit, mag es auch noch 
so viele Ratschläge und Strategien zur Steigerung der (kognitiven) Leistungsfähigkeit  geben. 
Dieser zweiteilige Beitrag beschäftigt sich mit der Frage, wie man  pragmatisch und effizient mit 
dem zunehmenden digitalen Stress umgehen kann und wie man sein persönliches „digitales 
Normalgewicht“ bekommt. Dazu stellt dieser erste Teil grundsätzliche Methoden vor, wie man 
mit der zur Verfügung stehenden  (Arbeits-) Zeit effektiv umgeht.

Senden und Empfangen im digitalen Zeitalter

Der Mensch ist keine Maschine

Fo
to

: ©
rt

yp
e 

– 
st

oc
k.

ad
ob

e.
co

m

Autor: Dr. Stefan Poppelreuter

Leiter Analysen &  Befragungen  
HR  Consulting, 

TÜV Rheinland Akademie GmbH

E-Mail: stefan.poppelreuter@de.tuv.com

Fachbeitrag



10/2017 Sicherheitsingenieur 29

Mensch in den westlichen Industrienatio-
nen verar beiten (nur zum Vergleich: Tols-
tois  monumentales Werk „Krieg und Frie-
den“ umfasst 460.000 Wörter, was etwa 
2.000.000 Bytes entspricht). Weltweit 
 werden täglich circa 270 Milliarden 
E-Mails verschickt und empfangen. Im 
Jahr 2021 soll diese Zahl bereits 320 Mil-
liarden  betragen. Etwas mehr als die Hälf-
te der täglich versandten E-Mails fällt 
 dabei in den geschäftlichen Bereich.

Zwei Stunden für E-Mails
Was bedeutet das für den Arbeitsalltag? 

Die Mitarbeitenden empfangen täglich 
rund 40 geschäftliche E-Mails, davon bis 
zu zwei Drittel von Absendern aus dem 
 eigenen Unternehmen. Dabei werden  
nur etwa 40 Prozent der erhaltenen Mails 
vom Empfänger als wichtig  eingestuft. 
„Normale Arbeitnehmer“ verwenden täg-
lich durchschnittlich zwei Stunden ihrer 
Arbeitszeit zur E-Mail-Bearbeitung, bei 
Managern liegt der Wert noch darüber. 
Hinzu kommt eine ständige Verfügbarkeit: 
Zwei Drittel  der Berufstätigen sind außer-
halb ihrer regu lären Arbeitszeit für Kolle-
gen, Vorgesetzte und Kunden per Handy 
oder Internet ansprechbar, ein Drittel der 
 Beschäftigten ist sogar jederzeit erreich-
bar, auch am Wochenende. Das kann 
 erheblichen Stress bedeuten.

Auch wenn der Begriff „Stress“ im tägli-
chen Sprachgebrauch nicht eindeutig defi-
niert ist, so sind subjektive Wahrnehmun-
gen doch eindeutig: Hohe  Anspannung, 
niedrige Reizschwelle, zu viele Gedanken 

zur gleichen Zeit und eine genervte Unge-
duld mit anderen  genau wie mit sich selbst 
– so beschrei ben viele Menschen ihr 
persön liches Stresserleben.

Gestresste Bevölkerung
Dabei kommt eine Studie einer großen 

deutschen Krankenkasse zu dem Ergebnis, 
dass sich sechs von zehn Menschen in 
Deutschland gestresst fühlen – unabhän gig 
davon, ob beruflich oder privat. Ein knap-
pes Viertel der Bevölkerung (23 Prozent) 
gibt sogar an, häufig gestresst zu sein. Im-
merhin: Demgegenüber stehen aber auch 
40 Prozent, die sich selten oder nie  
gestresst fühlen. 

Die psychischen Folgen des Stresses im 
 Allgemeinen und des digitalen Sperrfeuers 
im Besonderen lassen sich wie folgt zusam-
menfassen:
■ Es kommt zur Störung von Arbeitsab-

läufen.
■ Es entsteht Zeitdruck durch die 

 subjektive Erwartung schneller 
 Antworten.

■ Oft werden Mails oder andere digitale 
Nachrichten noch nach Feierabend 
 beantwortet.

■ Die Grenzen zwischen Arbeit und  
Freizeit verschwimmen.

■ Es kommt zu Planungsunsicherheit  
im Tagesablauf durch unbeschränkte 
Zustellzeiten.

■ Die Kommunikationsstrukturen und  
damit auch das Kommunikations -
verhalten verändern sich.

■ Der beliebige Umgang mit elektroni-
scher Post bewirkt Frustration, 
 empfundene Respektlosigkeit, 
 Missverständnisse und abnehmende 
Produktivität.

■ Damit einher geht die Abnahme des 
 Gefühls, sinnvolle Arbeit zu verrichten.

■ Die Multitasking-Anforderungen stei-
gen, was zu sinkender Effizienz und 
 einem Anstieg der Fehler häufig keit 
führt.

Mensch und Maschine
Der Mensch – zumindest der Mensch 

im gängigen Menschenbild der Betriebs-
wirtschaftslehre, der Homo Oeconomicus 
– ist bestrebt, effizient und effektiv zu 
sein. Das bedeutet auch, dass er in der 
ihm zur Verfügung stehenden Zeit versu-
chen sollte, so viele Aktivitäten wie mög-
lich zu erledigen. Im digitalen Zeitalter 
sind  serielle und parallele Informations-
verarbeitungen kein Fremdwort mehr, 
doch was die Maschine kann, muss dem  
Menschen noch lange nicht gelingen. 
Dennoch wird es immer wieder versucht: 
Mehrere Aktivitäten werden gleichzeitig 
ausgeführt. Ähnlich wie ein Rechner 
glaubt der Mensch multitaskingfähig zu 
sein. Darin liegt bereits ein erster großer 
Fehler, den schon der amerikanische 
Schriftsteller John Steinbeck zu formulie-
ren wusste: „Man verliert die meiste Zeit 
damit, dass man Zeit gewinnen will.“ 

Zeit ist heute also ein knappes Gut. Zeit 
ist weder käuflich, noch kann sie gespart 
oder gelagert werden. Zeit verrinnt konti-
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sentlich mehr als möglichst viele Termine 
 unter einen Hut zu bringen. In einem 
 chinesischem Sprichwort heißt es: „Wenn 
Du es eilig hast, gehe langsam.“ Zeit -
management bedeutet, Rhythmus statt 
Tempo zu leben und sich auf das wirklich 
Wichtige zu konzentrieren – sowohl 
 beruflich als auch privat. Denn: Zeit ist 
unwiederbringlich. Zeit ist nicht Geld, 
Zeit ist Leben!

Wer sich selbst managen will muss 
(auch in der digitalen Kommunikation)
■ Prioritäten setzten,
■ Ziele definieren und verfolgen,
■ Arbeitsvorgänge rationalisieren,
■ Zeitmanagementtechniken realisieren.

Das 1x1 des Zeitmanagements
Nachfolgend werden einige Methoden 

vorgestellt, die dabei behilflich sein kön-
nen, das individuelle Zeitmanagement zu 
entwickeln beziehungsweise zu ver bes -
sern. Dabei ist aber zu beachten, dass 
Übung den Meister macht! Ob die be-
schriebenen Methoden erfolgreich sind, 
hängt auch davon ab, wie beharrlich man 
diese im Alltag anwendet. Nur wenn auch 
in anstrengenden und turbulenten Zeiten 
an den Zeitmanagementmethoden festge-
halten wird, können sich diese verfes tigen 
und eine dauerhafte Verbesserung des 
persönlichen Zeitmanagements bewirken.

Überblick mit Hilfe von To-Do-Listen
Die To-Do-Liste ist die bekannteste 

 Methode des Arbeits- und Zeitmanage-
ments. Mit ihrer Hilfe werden zu erledi-
gende Dinge aufgelistet. So erhält man 

 einen Überblick über die zu bewältigen-
den  Aufgaben und Aktivitäten, die man 
dann in eine sinnvolle Reihenfolge brin-
gen kann. To-Do-Listen helfen dabei, 
Aufga ben, Aktivitäten und Termine nicht 
zu vergessen und leisten damit einen 
wirksamen Beitrag zum Stressabbau.

Das Erstellen einer To-Do-Liste ist ganz 
einfach. Zunächst schreibt man alle Auf-
gaben und Aktivitäten die man erledigen 
muss in einer Liste untereinander. Dabei 
spielt die Reihenfolge der Einträge keine 
Rolle. Wenn bestimmte Aufgaben sehr 
komplex sind, kann man sie auch in  
ihre einzelnen Teilaufgaben zerlegen, um 
einen besseren Überblick zu erhalten.  
Je nach Verwendungszweck kann die 
 To-Do-Liste noch verschiedene Angaben 
enthalten. Eine To-Do-Liste kann durch 
Verwendung einer Prioritätenspalte über 
die Zielformulierung hinausgehend schon 
die Gewichtung der Aufgaben nach  
Wichtigkeit und Dringlichkeit (Prioritä-
tensetzung) enthalten und damit eine 
zentrale Bedeutung für die Arbeitspla-
nung besitzen.

Es lassen sich drei verschiedene For-
men der To-Do-Liste unterscheiden: 
■ Die einfache To-Do-Liste: Die ein-

fachste Form der To-Do-Liste umfasst 
zwei Spalten, nämlich eine, für die zu 
erledigen Aufgaben oder geplanten 
 Aktivitäten und eine weitere für die 
 dafür feststehenden Termine (siehe 
 Tabelle 1).

■ Die erweiterte To-Do-Liste: Diese 
Form der To-Do-Liste umfasst drei 
Spalten, nämlich eine für die zu  

nuierlich und unwiderruflich. Jedem 
Menschen stehen 24 Stunden täglich zur 
Verfügung. Die Zeit vergeht unabhängig 
davon, was wir in dieser Zeit tun. Dabei 
können wir nicht die Zeit managen, 
 sondern nur unser Verhalten in dieser  
uns zur Verfügung stehenden Zeit. 
 Zeitmanagement meint demnach Selbst-
management, wobei es darum geht Ar-
beit, Beruf und Leistung zu optimieren 
und somit Stress und Druck abzubauen. 
Dies gilt generell, aber auch und gerade 
im Hinblick auf den Umgang mit digi talen 
Medien beziehungsweise digitaler Kom-
munikation.

Zu viel, zu groß, zu unwichtig
Zeitmanagement bedeutet, die eigene 

Zeit und Arbeit zu beherrschen, anstatt 
sich von ihr beherrschen zu lassen. Im 
weite ren Sinne bedeutet dies im Arbeits- 
und Berufsleben, sich Zeit für andere 
elemen tare Lebensbereiche (Familie, 
Freunde, soziales Umfeld, Gesundheit, 
Sinnfrage) zu schaffen. Die Ressource 
Zeit ist also klar und gerecht verteilt. 
 Warum haben die einen keine Zeit und 
warum langweilen sich die anderen? Wer 
keine Zeit hat, hat nicht Unordnung in 
 seiner Zeit, sondern in seinen Aufgaben.

Es sind zu viele, zu große und zu 
 unwichtige Dinge, mit denen man die zur 
Verfügung stehenden 24 Stunden füllt. 
Durch eine konsequente Ausrichtung auf 
das Wesentliche und systematisches Vor-
gehen hat man letztlich weniger Arbeit 
und mehr Zeit für sich. Zeitmanagement 
in unserer beschleunigten Welt ist we-
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erle digenden Aufgaben oder die 
 geplanten Aktivitäten, eine Spalte für 
den voraussichtlichen Zeitbedarf zur 
Erledigung der Aufgaben (am besten 
unter Einschluss einer Pufferzeit) und 
eine Spalte für feststehende Termine  
(siehe Tabelle 2).

■ Die komplexe To-Do-Liste: Hierbei 
geht es schon deutlich über das Erken -
nen von Zielen hinaus. Die komplexe 
To-Do-Liste beinhaltet bereits die 
 Prioritätensetzung auf der Grundlage 
einer ABC-Analyse. Hierbei werden 
 alle zu erledigenden Aufgaben in drei 
Kategorien aufgeteilt. Dabei empfiehlt 
sich  je Aufgabenkategorie eine opti-
male Dauer sowie eine ideale Erledi-
gungszeit:  
Aufgaben der Kategorie A sind sehr 
wichtige Aufgaben. Auf sie sollte circa 
65 Prozent der Arbeitszeit verwendet 
werden. Die ideale Erledigungszeit 

den Terminkalender ein. Diese Zeit ist 
 reserviert für „Organisieren“ und „Ord-
nung schaffen“: Stapel abtragen, Papiere 
abhef ten, E-Mails löschen, eine Schubla-
de entrümpeln und so weiter. Die O-Ter-
mine helfen auch gegen Ablenkungen und 
 Zeitdiebe, denn an einem aufgeräumten 
Schreibtisch fällt es leichter, an einer 
 Aufgabe dranzubleiben bis sie fertig ist. 
Und das spart letztlich mehr als eine halbe 
Stunde täglich. 

Tagesplanung mit der 
 ALPEN- Methode

Die so genannte ALPEN-Methode ist 
ein vergleichsweise einfaches, aber bei 
richtiger und konsequenter Handhabung 
sehr effektives Mittel der Tagesplanung. 
Sie  gehört zu den am weitesten verbreite-
ten Methoden des Arbeits- und Zeitmana-
gements und umfasst fünf Arbeitsschritte, 
die in der Regel nacheinander abzuarbei-
ten sind:
1. Aufgaben, Termine und geplante 

 Aktivitäten notieren (To-Do-Liste)
2. Länge schätzen (Zeitaufwand für jede 

Aufgabe schätzen)
3. Pufferzeiten einplanen (nur 60  

Prozent der täglichen Arbeitszeit  
verplanen; den Rest für Unvorher -
gesehenes reservieren)

4. Entscheidungen treffen (Prioritäten 
setzen, zum Beispiel mit der ABC-
 Analyse)

5. Nachkontrolle (Ergebnisse nachkon-
trollieren)

hierfür ist morgens. Aufgaben der 
 Kategorie B sind wichtige Aufgaben, 
auf die 20 Prozent der Arbeitszeit 
 entfallen sollten und für die der Nach-
mittag den idealen Erledigungszeit -
raum darstellt. Weniger wichtige Auf-
gaben fallen in Kategorie C und sollten 
15 Prozent der Arbeitszeit in Anspruch 
nehmen. Diese sollten nach Mög lich -
keit nachmittags erledigt werden.  
Wird die so erstellte To-Do-Liste in  
der Reihenfolge der Prioritäten neu 
verfasst, entsteht  daraus die so  
genannte Prioritätenliste, die dem  
Arbeitsschritt der Priori tätensetzung 
zuzuordnen ist (siehe  Tabelle 3).

Die O-Termine 
Durch so genannte O-Termine lässt 

sich ein besserer Überblick verschaffen. 
Damit das Chaos keine Chance hat, trägt 
man  jeden Tag eine halbe Stunde „O“ in 

Aktivität

Fertigstellung 
 Arbeitsnachweise

Bestellung 
Schmierstoffe

Fertigstellung 
 Protokoll Sitzung

Tab. 1: Die einfache To-Do-Liste

Bis wann?

41. KW

morgen

21.10.

Aktivität

Fertigstellung 
 Arbeitsnachweise

Bestellung 
Schmierstoffe

Fertigstellung 
 Protokoll Sitzung

Tab. 2: Die erweiterte To-Do-Liste

Zeitbedarf?

2 Stunden

30 Minuten

1 Stunde

Bis wann?

41. KW

Morgen

21.10.

Aktivität

Fertigstellung 
Arbeitsnachweise

Bestellung 
Schmierstoffe

Fertigstellung 
Protokoll Sitzung

Zeitbedarf?

2 Stunden

30 Minuten

1 Stunde

Priorität?

A

A

B

Bis wann?

41. KW

Morgen

21.10.

Tab. 3: Die komplexe To-Do-Liste
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Die Vorteile der ALPEN-Methode sind 
vielfältig. Zum einen wird eine bessere 
Einstimmung auf den nächsten Tag er-
zielt. Durch die Planung des bevorstehen-
den Tages ergibt sich des Weiteren Klar-
heit über die Tagesanfor derungen. Durch 
die Ordnung des Tagesablaufs wird auch 
den Gefahren des  Vergessens und des Ver-
zettelns vorge beugt. Zudem bewirkt die 
Formulierung von Tageszielen eine Stei-
gerung der Selbstdisziplin in der 
Aufgabenerledi gung. Insgesamt ergibt 
sich aus dem methodischen Vorgehen ein 
grundsätzlicher Zeitgewinn. Nicht unter-
schätzen sollte man die Funktion von Pau-
sen. Im täglichen Tagesablauf sollten Pau-
sen regelmäßig eingeplant werden. Empi-
rische Untersuchungen haben ergeben, 
dass nach einer Stunde konzentrierter 
 Arbeit bereits zehn Minuten Pause genü-
gen, um sich wieder zu regenerieren! 
 Pausen sind also keine Zeitverschwen-
dung, sondern ein erholsames Energie-
tanken.

Die ABC-Analyse und das  
Pareto Prinzip

In der Praxis kommen außerdem zur 
 erfolgreichen Planung des Berufsalltags, 
speziell in Hinblick auf die richtige Priori-
tätensetzung bei der Bewertung anste-
hender Aufgaben, die ABC-Analyse und 
das Pareto-Prinzip zum Einsatz. 

Mit Hilfe der ABC-Analyse kann man 
Ordnung in den Berg anstehender Tages-
aufgaben bringen. Dieses Analysetool be-
dient sich einer simplen Aufteilung aller 
Aufgaben in drei beziehungsweise vier 
verschiedene „Klassen“ (s. Abbildung 1).

In der ABC-Analyse werden alle anste -
henden Aufgaben nach Wichtigkeit und 
Dringlichkeit differenziert. Wichtig sind 
alle Aufgaben, die dem Erreichen eines 
vorher definierten Ziels dienen. Dringend 
sind alle Aufgaben, die schnell erledigt 
werden müssen. Der Quadrant unten 
links in der Matrix stellt einen imaginären 
Papierkorb dar. Alle Aufgaben, die nicht 
wichtig und nicht dringend sind, wan-
dern direkt in den Papierkorb (bei E-Mails 
durch Drücken der Löschen-Taste). Falls 
man versehentlich eine solche Aufgabe 
doch falsch beurteilt oder zugeordnet hat, 
kann man sicher sein, dass sie irgend-
wann wieder auf dem Schreibtisch landet.

B-Aufgaben (Quadrant oben links) 
sind sehr wichtig in Hinblick auf die Ziel-
erreichung, jedoch zeitlich gesehen nicht 
dringlich. Aufgaben oder Termine, die 
nicht dringend sind, legt man einfach auf 

sparen.
Fest steht: Menschen, die ständig zu 

 wenig Zeit haben, wirken wichtig und 
werden in unserer Gesellschaft entspre -
chend gewürdigt. Deswegen wehren  
sich viele Menschen – vielleicht auch 
 unbewusst – gegen das Zeitmanagement. 
Dann hätten sie plötzlich mehr Zeit und 
wären dadurch in ihren eigenen Augen 
nicht mehr so wichtig. Anderen Men-
schen bereitet die Aussicht Unbehagen, 
tatsächlich mehr Zeit für sich selbst zu 
 haben. Dies sind wir oft schon gar nicht 
mehr gewohnt. Bevor man sich ernsthaft 
mit Zeitmanagement beschäftigt, sollte 
man die bewusste Entscheidung treffen, 
warum und für was man mehr Zeit zur 
Verfügung haben möchte. Ansonsten be-
ginnt man, ohne es zu merken, einen 
Kampf  gegen sich selbst. Indem man sich 
unbewusst daran hindert, mehr Kontrolle 
über die eigene Zeit zu gewinnen, be-
wahrt man sich davor, anderen gegenüber 
nicht mehr als vielbeschäftigt zu erschei-
nen oder Zeit für sich selbst und zum 
Nachdenken über das eigene Leben zu 
 haben. Wenn das so ist, wird man auch 
mit der besten Zeitmanagementmethode 
keinen Erfolg haben. 
Im zweiten Teil dieses Beitrags erfah-
ren Sie, wie sich die E-Mailflut beherr-
schen lässt. Hinzu kommt eine kriti-
sche Abwägung der Risiken und Chan-
cen digitaler Medien mitsamt einem 
Ausblick auf Kommendes.

Wiedervorlage und plant Zeit für die 
 Bearbeitung ein.

C-Aufgaben (Quadrant unten rechts) 
 besitzen die höchste zeitliche Dringlich-
keit, sind jedoch für die Zielerreichung 
eher unwichtig. Solche Aufgaben sind rei-
ne „Zeitfresser“, deshalb bietet es sich an 
diese – wenn möglich – an einen Mitarbei-
ter zu delegieren. Im A-Quadranten befin-
det sich der eige ne Arbeitsbereich. Diese 
Aufgaben sollte man persönlich und zwar 
so schnell wie möglich erledigen.

Eine zweite Methode zur effektiven Be-
wertung von anstehenden Aufgaben stellt 
das Pareto-Prinzip dar. Dieses simple und 
praxisnahe Verfahren wurde nach dem ita-
lienischen Volkswissenschaftler Vilfrede 
Pareto benannt. Er fand heraus, dass sich 
80 Prozent des Volksvermögens in den 
Händen von 20 Prozent der Bevölkerung 
befanden.

Mit anderen Worten: 20 Prozent unse-
rer Aktivitäten bewirken 80 Prozent unse-
res Erfolgs. Oder andersherum gesagt, be-
wirken  80 Prozent unseres Aufwands nur 
20 Prozent des Erfolgs. Bezogen auf das 
Arbeitsleben bedeutet dies, dass wenn 
man zehn  Aufgaben zu erledigen hat, die 
sorgfältige Auswahl von zwei Aufgaben 
dazu führt, dass nach Erledigung dieser 
zwei Aufgaben 80 Prozent des Erfolges 
bereits  erreicht sind. Daher ist es ratsam, 
bei der Auswahl der Aktivitäten etwas 
mehr Zeit zu investieren, um anschlie-
ßend erfolgreicher zu sein und Zeit zu 
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Abb. 1: Die ABC-Analyse
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