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Filogenetisches 
Selbstmanagement / Zielerreichung / Delegation 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir können Zeit nicht managen – selbst wenn wir selbst „Manager“ sind – wir können sie aber 
anders investieren, sie nutzen und zwar bewusst.  
Für Unternehmer/innen/Geschäftsführer/innen und Führungskräfte ist der Umgang mit ihrer Zeit 
und ihren Zielen oft eine besondere Herausforderung. Gilt es doch, „sich selbst richtig 
einzusetzen“ und auf die eigenen Ziele auszurichten - genauso wie die  eigenen Mitarbeiter.  
Tagtäglich müssen eine Vielzahl von Entscheidungen getroffen werden und da heißt es immer 
wieder im Kopf: Gehe ich links rum oder rechts rum?  Und oft genug gibt es mehr als zwei 
Alternativen. Ebenfalls ganz wesentlich in diesem Zusammenhang ist das richtige Delegieren: 
Eines der am meisten unterschätzten Führungsinstrumente überhaupt. 

Blicken Sie einmal „in einer Hubschrauberperspektive“ auf sich und Ihr Unternehmen! 
Nutzen in einem Satz: Spür- und messbarer persönlicher und beruflicher Erfolg sowie 
Weiterkommen auf dem „eigenen Weg“ und zwar filogenetisch, d.h. „aus dem eigenen 
Roten Faden heraus“ ! 

 

WAS LERNEN SIE? 
 
 Welche Gewohnheiten Sie 

haben, wie sie entstehen 
und wie Sie sie ändern 
können. 

 Welches Ihre Stärken und 
Schwächen sind. 

 Engpässe, ihre 
Identifikation und ihre 
Auflösung  

 Was wichtig und was 
wesentlich ist. Was 
Zeitfresser und Zeitdiebe 
sind.  

 Wie Sie Ihre Aufgaben 
sinnvoll priorisieren. 

 Welches die „großen 
Steine" in Ihrem Leben 
sind. 

 Was die einzelnen Stufen 
der Delegation sind und 
wie stärkenorientierte 
Delegation funktioniert. 

 Ziele setzen: Was funktio-
niert und was nicht?  

 Was bedeutet Zwiedenken 
und was bedeutet „vom 
Ende“ her zu denken? 

 

WIE PROFITIEREN SIE? 
 
Bewusst mit Ihrer Zeit 
umgehen. Ihre Dinge erfolg-
reich erledigen. 
Zu Klarheit und Übersicht 
kommen. Und mit dem 
eigenen Roten Faden zur  
Zielerreichung. 
Mit Leichtigkeit und Freude, 
aber weniger Stress. 

WER SOLLTE TEILNEHMEN? 
 
Unternehmer/innen und Füh-
rungskräfte sowie alle, die 
Personalverantwortung tra-
gen. Außerdem alle, die ihre 
Arbeit selbst organisieren und 
ihre Zeit noch effektiver 
gestalten wollen. 
 

WIE LANGE DAUERT ES? 
 
2 volle Tage plus 1 Tag  
ca. 4 Wochen später. 
 

IHRE INVESTITION 
 
€ 965,- incl. Unterlagen und 
Verpflegung zzgl. gesetzlicher 
Mehrwertsteuer. 

 


