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Selbstführung und Aktivitätenplanung (SAP) 
 
 

Mit weniger Stress mehr schaffen,   
Orientierung, Klarheit & Übersicht gewinnen, Ziele erreichen  

 

 
Manche Menschen sprechen von Zeitmanagement. Tatsache ist jedoch, dass wir die Zeit nicht 
managen können. Läuft Ihnen die Zeit davon, weil die Arbeit immer mehr wird?  
Wissen Sie manchmal nicht, mit welchen Aufgaben Sie anfangen sollen und haben 
Schwierigkeiten, den Überblick zu behalten? Ärgern Sie sich manchmal über Ihre Angewohnheiten 
und wollen sie ändern?  
Lernen Sie, Ihre Prioritäten richtig zu setzen und „sich immer wieder auszurichten“. 
Nehmen Sie sich die Zeit, Ihre Aufgaben zu planen. Sie werden letztendlich all die Zeit 
„einsparen“, die Ihnen jetzt zu fehlen scheint. 
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bekommen in diesem Impulsworkshop Techniken und 
Hilfsmittel an die Hand, um den täglichen Stress zu reduzieren und Klarheit und Übersicht zu 
gewinnen sowie ihre Ziele besser zu erreichen. Dies ist die Grundlage für mehr persönlichen und 
beruflichen Erfolg. 

 
 

WAS LERNEN SIE? 
 
 Welche Gewohnheiten Sie 

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

 Welches Ihre Stärken und 
Schwächen sind. 

 Wie und wo Engpässe ent-
stehen. 

 Was wichtig und was 
wesentlich ist. 

 Wie Sie Ihre Aufgaben 
sinnvoll priorisieren. 

 Welches die „großen 
Steine" in Ihrem Leben 
sind. 

 Wie Sie einen produktiven 
und effektiven Arbeitstag 
planen. 

 

 Was "Zeitdiebe" und "Zeit-
fresser" sind und wie Sie 
sie vermeiden können. 

 Wie Sie Checklisten ein-
setzen, um Ihre Arbeit zu 
steuern. 

… und vieles mehr….. 
 
 
WIE PROFITIEREN SIE? 
 
Die Teilnehmer des Seminars 
lernen, ihre Zeit kontrolliert ein-
zusetzen, um ihre Arbeit zu 
erledigen und gleichzeitig den 
Stress, der auf ihnen selbst, 
(ggf.) ihren Vorgesetzen und 
Kunden lastet, zu verringern. 
 
Außerdem: 
Sich selbst immer wieder  
auszurichten und selbst in 
schwierigen Situationen pro-
fessionell zu (re)agieren. 

WER SOLLTE TEILNEHMEN? 
 
Alle, die ihre Arbeit selbst 
organisieren und ihre Zeit 
noch effektiver gestalten 
wollen sowie Effektivität, Ziel-
erreichung und Zufriedenheit 
in Einklang bringen wollen.   
 
 
WIE LANGE DAUERT ES? 
 
1 voller Tag plus ½ Tag ca. 4 
Wochen später. 

 

IHRE INVESTITION 
 
€ 490,- incl. Unterlagen und 
Verpflegung zzgl. gesetzlicher 
Mehrwertsteuer. 

 


