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Video Training

FOKUS
FOKUSSIERTES ARBEITEN

Wie kann ich sicherstellen, dass ich meine Aufmerksamkeit und Energie 

auf das wirklich Wichtige lenke?

Wie kann ich das wirklich Wichtige effizient erledigen?
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Foto: Unsplash

https://unsplash.com/search/photos/storm?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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Häufige Herausforderung im Alltag

− Der Überblick fehlt
Der Terminkalender ist voll, die ToDo-Liste ist lang und der Kopf ist auch voll. 
Was fehlt, ist der Gesamtüberblick.

− Mit Unwichtigem beschäftigen
Dir fällt es schwer zu erkennen, was Priorität hat, was wirklich wichtig ist und 
was dich näher zu deinen Zielen bringt.

− Im „Rödel-Modus“
Du machst und tust den ganzen Tag – aber leider nicht das, was wirklich wichtig 
wäre und bist gestresst und unzufrieden.

− Verzetteln und nicht fertig werden
Du fängst zu viele Dinge und Projekte an, verlierst dich darin und bringst zu wenig zu Ende.

− Das Arbeitsumfeld ist nicht optimal
Du kannst nicht konzentriert arbeiten, weil du ständig gestört wirst.

− Innere Muster halten dich ab
Du weißt eigentlich, was du zu tun hast, aber „irgendetwas“ hält dich davon ab. 
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Das Ziel: Mehr Fokus & fokussierter Arbeiten

− Du weißt, was wirklich wichtig ist und was nicht.

− Du weißt, wie du deine Aufgaben strukturierst und was zu tun ist.

− Du schaffst dir ein Arbeitsumfeld, in dem du dich wohlfühlst 
und konzentriert arbeiten kannst.

− Du hast Spaß an deiner Arbeit und hast Selbstvertrauen, weil 
du Erfolge siehst.

− Du organisierst dich selbst so, dass es zu deinem Arbeitsstil 
und deiner Persönlichkeit passt.

➢ Prioritäten setzen und konzentriert arbeiten
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Die „Feinde“ des fokussierten Arbeitens

− Störungen von außen
Telefon, Benachrichtigungen, Menschen, Unordnung et cetera

− Müdigkeit und Stress
Du bist nicht in deiner vollen Kraft, die du brauchst.

− Unklarheit
Wenn du dein Endziel, die Zwischenetappen oder den Weg dorthin nicht kennst, 
ist es schwer, sich darauf zu konzentrieren

− Glaubenssätze und innere Überzeugungen
„Ich kann nicht konzentriert arbeiten, weil…. (die Kinder, die Kunden… et cetera)“

− Aufschieberitits
Du hast zu viele offene „Baustellen“, die dich blockieren

− Zu wenig Bewusstsein 
Du bist zu sehr im Außen und zu wenig bei dir selbst.
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FOKUS und FOKUSSIERTES ARBEITEN 
sind zwei unterschiedliche Ansätze!

FOKUS

Ziel

Energie

Aufmerk-
samkeit

Priorität

Überblick

Wohin will ich meine Aufmerksamkeit und Energie lenken?
Was hat Priorität für mich?
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FOKUS und FOKUSSIERTES ARBEITEN 
sind zwei unterschiedliche Ansätze!

Fokussiert
Arbeiten

Umgebung

OrganisationUmsetzung

Wie kann ich meine Aufgaben effizient und produktiv bearbeiten?
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Wie kannst du dich auf das wirklich Wichtige 
konzentrieren?

Foto: Unsplash
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− Überblick verschaffen
. Was ist das übergeordnete Ziel für mein Business?
. Welche Ziele habe ich heute / diese Woche / dieses Quartal?
. Welche ToDos stehen momentan an? Welche Projekte sind aktuell?
. Wie viel Zeit habe ich zur Verfügung? Wann ist die beste Zeit?

FOKUS  = PRIORITÄTEN SETZEN
Wohin will ich meine Aufmerksamkeit lenken?

− Eisenhower Prinzip
. Was auf meiner ToDo-Liste ist dringend? Was ist wichtig?
. Ist der zeitliche (dringend) oder der inhaltliche (wichtig) Aspekt vorrangig?
. Idealfall: Die wichtigen Dinge gar nicht erst dringend werden lassen

− Fragen, wenn du dir nicht sicher bist
Gehe jede Aufgabe auf deiner Liste durch:
. Ist diese Aufgabe wirklich wichtig für mein Business?  Wofür genau? 
. Ist die Aufgabe JETZT wichtig?
. Wie wichtig ist die Aufgaben heute / nächste Woche / nächstes Jahr / in 5 Jahren?
. Was ist der nächste konkrete Schritt? 

− Checkliste: Prioritäten setzen
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− Ordnung schaffen und halten
. Im Büro (Ablage / Schreibtisch) und auf dem Rechner 

. Keine Zeit mit Suchen verschwenden

. Mehr Übersicht und Struktur gibt Sicherheit und macht den Kopf frei

FOKUSSIERT ARBEITEN = KONZENTRIERT ARBEITEN 
UMSETZUNG

Wie kann ich meine Aufgaben effizient und produktiv bearbeiten?

− Ablenkungen vermeiden
. Telefon, Benachrichtigungen und Push-ups etc. ausschalten
. Offene Browser-Fenster, nicht benötigte Programme und Social Media schließen
. Nicht sofort auf jede neue eMail sofort reagieren (im Block bearbeiten)

− Frage: Was ist das Wesentliche?
. Einen Überblick über die Projekte und Aufgaben verschaffen
. Sinnvolle Teilziele und -schritte festlegen
. Mit Zeitlimits arbeiten (jede Arbeit dehnt sich so lange aus wie wir ihr zugestehen)
. Die Prioritäten im Blick behalten
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− Entscheidungen treffen
. Überblick über die Aufgabe verschaffen
. Entscheiden, was zu tun ist
. Den passenden Zeitrahmen dafür finden 
. TUN!

FOKUSSIERT ARBEITEN = KONZENTRIERT ARBEITEN

− KEIN Multitasking
. Eines nach dem anderen zu erledigen, ist wesentlich effizienter, effektiver und 
meistens ist das Ergebnis qualitativ hochwertiger

− Maῆana-Methode
. „Bewusst aufschieben“, um den Fokus für die jetzige Aufgabe zu wahren

. Wenn neue Aufgaben kommen, abwägen, ob diese JETZT erledigt werden müssen 

. Hat die neue Aufgaben einen Termin?

− Checkliste: Fokussiertes Arbeiten
− Video: Pomodoro-Methode für fokussiertes Arbeiten
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Grundsätzliches

− Die eigene Organisation und seine Abläufe zu ändern, ist ein 
Prozess, der dauern kann. 
Was hilft: Geduldig sein, dranbleiben, immer wieder reflektieren und auch mal ein Auge 
zudrücken.

− Den Fokus zu halten und konzentriert zu arbeiten, kostet Energie!
Es darf und muss auch immer wieder Zeiten geben, in denen 
„entspanntes“ Arbeiten im Vordergrund steht.
Was hilft: Gute Routinen und Automatismen entwickeln, die wie von selbst ablaufen 
(Stichwort: Zähne putzen).

− Es wird immer Situationen geben, in denen der Fokus fehlt und 
konzentriertes Arbeiten nicht funktioniert. 
Was  hilft: Akzeptieren, dich wieder ausrichten und weitergehen.


