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DEIN ZIELE-FAHRPLAN 
Einfacher Ziele setzen und erreichen 
 

 Welches Ziel möchtest du erreichen? 
Tipp: Formuliere dein Ziel positiv, schriftlich, möglichst konkret und so als hättest du das Ziel schon erreicht. Das 

macht es interessanter und verbindlicher für dich selbst. 

 

 

 Bis wann möchtest du dieses Ziel erreichen?   
Tipp: Lege ein realistisches Datum fest. Es sollte dich weder über- noch unterfordern. 

 

 

 Warum möchtest du dieses Ziel erreichen? Wie wichtig ist es dir? 
Tipp: Male dir dein ganz persönliches Warum so detailliert wie möglich. Gib dich nicht mit deiner ersten   

zufrieden und grabe ein bisschen tiefer. Je stärker und klarer dein Warum ist, umso einfacher ist es, falls du mal 

einen Durchhänger hast. 

 

 

 Wie wird sich dein Ziel für dich kurz-, mittel- und langfristig auswirken?  
Tipp: Setze dein Ziel in einen größeren Zusammenhang. So wird dir die Bedeutung noch einmal klarer. Was 

bedeutet es für dich (dein Business, dein Leben…) zum Beispiel in einem Monat, einem Jahr und in fünf Jahren? 

 

 

 Woran erkennst du, dass du dein Ziel erreicht hast? 
Tipp: Nicht jedes Ziel ist messbar, wie zum Beispiel ein konkretes Umsatzziel. Manche Ergebnisse sind „weich“, 

zum Beispiel „mehr Gelassenheit“. Deshalb ist es so wichtig, deine Ziele möglichst konkret zu formulieren. Was 

genau bedeutet für dich „mehr Gelassenheit“? 
 

 

 Wie wird es dir gehen, wie wirst du dich fühlen, wenn du dein Ziel erreicht hast? 
Tipp: Nimm dir Zeit, um in dich hineinzuspüren. Je besser du es fühlen kannst, umso motivierter wirst du sein, 

wenn es um die Umsetzung geht.  

 

 Welche Hindernisse könnten dir auf deinem Weg begegnen? 
Tipp: Sei realistisch. Es geht hier nicht um Schwarzmalerei, sondern um vorausschauendes Planen, damit du nicht 

gleich aus der Bahn geworfen wirst, wenn eine Hürde auftaucht. Was könnte dich herausfordern und was könnte 

dir dann Kraft geben? 
 

 

 Welche deiner ganz persönlichen Stärken, Talente und Fähigkeiten könnten dir bei der 

Zielerreichung weiterhelfen? Wie könntest du sie ganz praktisch einsetzen? 
Tipp: Sei offen für deinen ganz eigenen Weg zum Ziel. Was kannst du besonders gut? Was interessiert dich sehr? 

Und wo könnte eine Verbindung zu deinem Ziel sein? Sprich auch mit anderen Menschen darüber. 
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 Wie oder bei wem könntest du dir Unterstützung von außen holen? 
Tipp: Du musst nicht alles allein erreichen. Vielleicht gibt es Menschen in deinem Umfeld, die das gleiche Ziel 

anpeilen oder dich unterstützen könnten. 

 

 

 Welche Meilensteine und Zwischenziele sind notwendig? 
Tipp: Gerade bei größeren Vorhaben sind Zwischenziele wichtig. Sie motivieren dich, weil du Erfolgserlebnisse 

hast. Mach dir einen groben Plan als Übersicht.  

 

 Was sind deine ganz konkreten nächsten Schritte und Aufgaben, um dein Ziel zu erreichen? 
Tipp: Lege die nächsten drei konkreten Aufgaben fest. Wenn du immer nur die nächsten Schritte festlegst, kannst 

du viel flexibler reagieren. Bis wann wirst du sie erledigen? Überprüfe immer, ob sie dich deinem Ziel wirklich 

näherbringen. Bestimme dann erst die nächsten Teilaufgaben. 

 

 

 Welche regelmäßigen Gewohnheiten könntest du etablieren, die dich deinem Ziel 

näherbringen? 

Tipp: Gewohnheiten dauern manchmal, bis sie sich automatisiert haben, aber dann machen sie es dir wesentlich 

einfacher. Es dürfen auch kleine Gewohnheiten sein. Suche etwas, das du einfach umsetzen kannst. 

 

 

 Was wirst du dir Gutes tun, wenn du dein Ziel oder dein Zwischenziel erreicht hast? 
Tipp: Belohnung ist wichtig! Auch das kann ganz was Kleines und muss nichts Materielles sein. Genieße diese 

Belohnung bewusst und aus vollem Herzen! 

 

Weitere Anregungen rund um das Thema ZIELE SETZEN & ERREICHEN, 

findest du in diesem Interview mit Andrea Prehofer. 

 

Auf der nächsten Seite findest du ein Fallbeispiel, um einfacher zu 

verstehen, wie du diese Fragen und Anregungen für deine Ziele nutzen 

kannst. 

  

https://www.gabrielethies.de/blog/ziele-erreichen
https://www.gabrielethies.de/blog/ziele-erreichen
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Beispiel-ZIEL:  
Produktiver arbeiten mit einem Ordnungssystem 
 

Ausgangssituation:  

Sabine ist unzufrieden, wie sie arbeitet. Sie hat das Gefühl, zu viel Zeit zu verschwenden und in der Zeit, 

die sie zur Verfügung hat, zu wenig ihrer ToDos und vielen Ideen produktiv umzusetzen.  

Sie hat sich entschieden, mit einem Bereich zu starten, der sie schon seit langem stört und bisher 

ignoriert hat: Sie will endlich mehr Ordnung in ihr Papierchaos bringen.  

Bisher hat sie sich immer durch ihre Papierstapel gewühlt und irgendwann auch gefunden, was sie 

gesucht hat. Manchmal reichlich spät, so dass sie oft mehr Stress als nötig hatte.  

Sabine hat sich jetzt das Ziel gesetzt, ein System in ihre Papierunterlagen zu bringen, um alles jederzeit 

griffbereit und im Blick zu haben. Und so ihre Zeit effizienter zu nutzen. 

Anhand dieses Fallbeispiels zeige ich dir, wie Sabines Ziele-Fahrplan aussehen könnte. 

 

Sabines Ziele-Fahrplan 

 Welches Ziel möchtest du erreichen? 

Sabine: Ich möchte ein gutes System für meine Papierunterlagen entwickeln, mit dem ich jederzeit alles 

griffbereit habe und wichtige Termine im Blick behalte. 

 

 Bis wann möchtest du dieses Ziel erreichen? 

Sabine: Innerhalb der nächsten vier Wochen, also bis Ende Oktober, habe ich ein System gefunden, mit 

dem ich gut zurechtkomme. 

 

 Warum möchtest du dieses Ziel erreichen? Wie wichtig ist es dir? 

Sabine: Ich will endlich mehr Überblick über alle meine Aufgaben und Termine. Ich will so wie früher 

das Gefühl haben, dass ich alles im Griff habe. Ich will endlich wieder entspannt arbeiten und meine 

Zeit gut nutzen. Mir macht mein Job so viel Spaß und den möchte ich wieder zurückhaben. Dann kann 

ich auch die Zeit nachmittags mit den Kindern besser genießen und finde vielleicht auch wieder mehr 

Zeit nur für mich. Ich wünsche mir so sehr, dass alles leichter wird und das hat jetzt wirklich Priorität, 

nachdem ich es so lange vor mir hergeschoben habe 

 

 Wie wird sich dein Ziel für dich kurz-, mittel- und langfristig auswirken?  

Sabine: Wenn ich endlich ein gutes System gefunden habe, bringt mir das nicht nur kurzfristig, sondern 

auch auf Dauer etwas. Ich habe dann einen freieren Kopf, einfach weil ich nicht so abgelenkt bin und 

mehr Durchblick habe. Und ich spare Zeit, weil ich produktiver arbeite. 
 

 Woran erkennst du, dass du dein Ziel erreicht hast? 

Sabine: Wenn ich morgens ins Büro komme und mich einfach nur freue: auf meinen schönen, 

aufgeräumten Schreibtisch, auf meine Arbeit, meine Projekte, meine Kunden 😊 
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 Wie wird es dir gehen, wie wirst du dich fühlen, wenn du dein Ziel erreicht hast? 

Sabine: Ich bin einfach nur erleichtert. Ich spüre nicht mehr diesen Druck und dieses Chaos in mir.  

Ich lache viel mehr – das ist mir in letzter Zeit etwas abhandengekommen. 
 

 Welche Hindernisse könnten dir auf deinem Weg begegnen? 

Sabine: Es könnte sein, dass ich zwar ein System finde, mit dem ich mich neu organisieren möchte, aber 

es dann nicht durchhalte. Weil mein altes System zu sehr zur Gewohnheit geworden ist. Weil ich 

vielleicht in Zeitnot bin und dann lege ich die Unterlagen wieder ohne Nachzudenken irgendwohin. 
 

 Welche deiner ganz persönlichen Stärken, Talente und Fähigkeiten könnten dir bei der 

Zielerreichung weiterhelfen? Wie könntest du sie ganz praktisch einsetzen? 

Sabine: Ich bin ein sehr visueller Mensch. Deshalb möchte ich versuchen, mit Farben zu arbeiten. Es gibt 

ja alles Mögliche an Büromaterial in unterschiedlichen Farben. 

Und ich habe eine gute Intuition. Wenn ich mich wirklich bewusst mit dem Thema auseinandersetze, 

werde ich sicher schnell herausfinden, welche Methode für mich gut passt. 

 

 Wie oder bei wem könntest du dir Unterstützung von außen holen? 

Sabine: Auf Gabrieles Blog habe ich gesehen, dass sie einige Informationen zur Büroordnung 

veröffentlich hat. Das werde ich mir mal anschauen 😉  

Außerdem hat mir Beate, meine Netzwerkpartnerin, kürzlich erzählt, dass auch sie sich anders 

organisieren möchte. Ich werde mich mal mit ihr austauschen. 

(Hier findest du übrigens Infos, wie du deine Papierstapel aussortieren, wie du deine Papier-

Wiedervorlage organisieren und wie du generell langfristig mehr Ordnung in deinem Büro halten 

kannst.) 
 

 Welche Meilensteine und Zwischenziele sind notwendig? 

Sabine: Es wird wohl am besten sein, wenn ich erst mal die ganzen Stapel durchgehe. Da kann 

bestimmt schon einiges weg. Und dann mach ich mich schlau, nach welchen Systemen man sich bzw. 

sein Papier überhaupt organisieren könnte. Der nächste Schritt ist dann, ein System für mich 

auszusuchen, das notwendige Büromaterial dafür zu beschaffen und dann: nach und nach umzusetzen. 
 

 Was sind deine ganz konkreten nächsten Schritte und Aufgaben, um dein Ziel zu erreichen? 

Sabine: Die Stapel auf dem Schreibtisch auflösen: Wegwerfen, ablegen, Aufgaben entweder gleich 

erledigen oder in die ToDo-Liste eintragen. Damit werde ich schon einige Zeit beschäftigt sein. Danach 

überlege ich die nächsten Schritte. 
 

 Welche regelmäßigen Gewohnheiten könntest du etablieren, die dich deinem Ziel näherbringen?  

Sabine: Puuuh… okay… ich versuche mir anzugewöhnen, alles gleich in die Ordner zu heften, was 

abgeschlossen ist. Und nicht mehr auf den Stapel nach dem Motto: Das mach ich später irgendwann. 

Ich denke, damit ist schon viel gewonnen im ersten Schritt. 

 

 Was wirst du dir Gutes tun, wenn du dein Ziel oder Zwischenziel erreicht hast? 

Sabine: Ich habe schon eine Idee, wie ich mich belohnen kann: Kürzlich habe ich so eine schöne, 

fröhliche Postkarte gesehen. Die kaufe ich mir und stecke sie in einen Rahmen, der dann auf meinen 

Schreibtisch kommt. Dann wirkt das bestimmt viel besser als in meiner jetzigen Unordnung. Darauf 

freue ich mich. Und abgesehen davon hoffe ich, dass das ordentliche Büro schon allein ganz viel 

Belohnung ist.  

http://www.gabrielethies.de/blog
https://www.gabrielethies.de/blog/einmal-regel
https://www.gabrielethies.de/blog/wiedervorlage
https://www.gabrielethies.de/blog/wiedervorlage
http://www.gabrielethies.de/blog/2017/6/27/21-wege-fuer-langfristige-ordnung

