Termindatenblatt

Termin-Nr.: 0001185

Seminartermin
Zeit- und Aufgaben-Management mit der Getting-Things-Done-Methode

Zeiten
17.09.2018 von 10:00 Uhr - 16:30 Uhr
Franz-Hitze-Haus
Kardinal-von-Galen-Ring 50
48149 Münster

Dozent
Hardy Hessenius
Dauer
6 Stunden und 30 Minuten
Kurzbeschreibung
"Getting Things Done" ist eine Methode zur Selbstorganisation, die darauf beruht den Alltag
um-fassend zu unterstützen. Der Grundgedanke ist alles in einem System zu verwalten um
den eige-nen Kopf frei zu haben für die wirklich wichtigen Dinge und effizient arbeiten zu
können und trotz-dem nichts zu vergessen.
Gedanken und Ideen halten sich nicht an Arbeitszeiten und Pläne. Schwerpunkt der
Veranstal-tung ist es daher, den Kopf konsequent zu entlasten, damit man sich auf die
strategisch wichtigen Dinge konzentrieren kann. Dies funktioniert, indem man ein „äußeres“
Ordnungssystem aufbaut, was im Rahmen dieses Seminars nicht nur besprochen, sondern
auch praxisnah eingeübt wird.
Dieses Ordnungssystem organisiert alle anstehenden Aktivitäten lückenlos und garantiert
Ihnen damit eine erfolgreiche Durchführung und Kontrolle. Es beinhaltet einfache Tipps und
Methoden, die in Kombination dafür sorgen, dass sie ihre Projekte, Korrespondenz, E-Mails,
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Verabredungen und Ideen bei gesteigerter Kreativität und Flexibilität effizienter bearbeiten
und verwalten können. Ziel der Veranstaltung besteht darin, den Teilnehmern ein neues,
positives Gefühl entspannter Kontrolle zu vermitteln sowie die Sicherheit, wichtige
Zielvorgaben einzuhalten.
Unser Angebot richtet sich an Menschen, deren vorwiegendes Arbeitsmaterial Wissen und
Infor-mationen sind, und deren hauptsächliches Arbeitsmittel ihr Kopf ist.
Aus diesem Grund ist es hervorragend für den Einsatz im öffentlichen Sektor geeignet.
Seminarinhalt
•Die täglichen Aufgaben geregelt bekommen
oDas eigene Zeitmanagement-Verhalten verstehen
oZeitdiebe identifizieren
oStolpersteine auf dem Weg zur Aufga-benerfüllung identifizieren
oFünf Phasen, um Arbeitsabläufe zu meis-tern
•Erfassen
oZusammentragen im Eingangskorb
oHilfsmittel zur Erfassung
•Durcharbeiten
oDas grundlegende Verfahren
oErgebnisse und Aktionen
•Organisieren
oKategorisierung von Aufgaben
oPlanungswerkzeuge zur Aufgabenverwal-tung
•Durchsicht & Kontrolle
oTages-, Wochen- und Monatsdurchsicht
oAbschluss von Aufgaben und Projekten
•Erledigen
oVermeidung von Verzögerungen
oKriterien für die Priorisierung von Aufga-ben
oPareto-Prinzip
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oEisenhower-Methode
•Produktivitäts-Hilfsmittel
oMind-Mapping
oWorkflowy
oEvernote
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