Konfliktmanagement

Zeit– und Energiemanagement

Wo mehrere Menschen zusammenleben
oder -arbeiten, wird es immer Konflikte
geben. Das war immer so und wird auch
immer so sein. Konflikte können großen
Einfluss auf das Betriebsklima, die
Motivation und damit auch auf die Leistung
haben.

Die meisten Menschen haben kein
wirklich effektives Zeitmanagement,
sondern sie arbeiten nach dem Prinzip
"Alles ist wichtig" und "Alles ist
dringend". Die Aufgaben werden so
verarbeitet, wie sie anfallen. Es gibt keine
Priorisierung der Aufgaben, und so
werden oft genug unwichtige Tätigkeiten
ausgeführt

Das Konfliktgespräch sollte von einem
Moderator geleitet werden.
•Sage offen, was Du fühlst, z. B. „Mich

ärgert, dass …“ und nicht sofort mit
Schuldzuweisungen beginnen, wie „Du bist
…“.
•Keine Beleidigungen, auch wenn es
schwerfällt! Denn damit verhärten sich nur
die Fronten und eine Lösung rückt in weite
Ferne.
•Wenn die Emotionen zu stark werden,
schaffe Dir Freiraum, bevor Du Dich zu
etwas hinreißen lässt, was Du danach
bereust. Verlasse den Raum. Sage ruhig,
dass Du eine Pause brauchst.
•Lasse die andere Person ausreden und
ihre Argumente darbringen. Fordere aber
auch das gleiche Recht für Dich selbst.
Frage Deinen „Gegner“, welchen Vorschlag
er für die Lösung des Konfliktes hat. Wenn
Dir der Vorschlag nicht zusagt, mache
einen anderen. Ein Kompromiss beider
Lösungsvorschläge ist immer noch besser,
als ein niemals endender Konflikt.

Konzentriere Dich auf die richtigen und
wichtigen Aufgaben, übernimm diese in
Dein Zeitmanagement und erledige diese
strukturiert.
Halte Deine Ziele schriftlich fest und
überprüfe in regel-mäßigen Abschnitt
Deinen Fortschritt.
•Wichtigkeit kommt vor Dringlichkeit.
•Wichtigkeit bedeutet Arbeitserfolg.
•Dringlichkeit ist reine Terminsache.

Überlege bei jeder eingehenden Mail,
Telefonat, Anfrage, Projekt, was wichtig
ist und sofort zum erledigen ist. Damit
entgehst Du der Gefahr, dass Du Dich
verzettelst.
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Persönlichkeitsentwicklung
Jeder verdient eine zweite Chance im Leben. Wenn
Du nicht glücklich darüber bist, wie Dein Leben
verläuft, solltest Du– anstatt Dich selbst zu
bedauern und im Mitleid zu schwelgen – aufstehen
und für das kämpfen, was Du willst.
Bestimme Dein Ziel
Wenn Du ein besseres Leben willst, solltest Du
definieren, was Dich glücklich macht. Was willst Du
erreichen? Wo willst Du hin? Was willst Du tun?
Du solltest Deine Ziele benennen, da diese die
Richtung bestimmen, die Du gehen wirst.
Schreibe Deine Ziele auf
Ziele aufzuschreiben ist wichtig, um sie nicht aus
den Augen zu verlieren, um sich auf sie zu beziehen,
wenn Du den Überblick verlierst. Es ist der
bestmögliche Weg, sich seiner Ziele zu erinnern.
Sei bereit durch diesen Prozess zu gehen.
Transformation geschieht nicht über Nacht. Die
Reise wird lang und hart. Der Weg den Du gehst ist
nicht einfach. Es gibt viele Stolpersteine. Sei bereit
und akzeptiere die Realität.
Suche Dir ein Vorbild
Es ist schön jemanden zu haben, dessen Leben
bewundernswert ist, auf den Du schauen kannst.
Das Leben dieser Person kann wie eine Vorlage für
Dein eigenes funktionieren.
Lass Dich durch diese Person inspirieren.
Inspirieren für Deinen eigenen Weg, ohne diese
Person nachzuahmen.
Verpflichte Dich
Wenn Du Veränderungen in Deinem Leben sehen
willst, verpflichte Dich, an Deinen Zielen und
Fähigkeiten fest zu halten. Tust Du das nicht, wird
alles viel schwieriger. Glaube an Dich selbst, denn
Glaube versetzt Berge. Mit dem Glauben an sich
selbst wird alles möglich sein.

Bewerbung
Die Auswahl des richtigen Jobs gehört zu den
wichtigsten Entscheidungen des Lebens.
Die Bewerbungsunterlagen sind Deine
Visitenkarte – es gibt keine zweite Chance für
den ersten Eindruck! Überzeuge mit Deinen
Unterlagen und wecke Interesse, Dich
persönlich kennen lernen zu wollen.
Verfasse eine Bewerbung in Form eines
Geschäftsbriefes und achte auf folgende
Punkte:

•Sauberes Schriftbild (geschrieben am

Computer oder mit der Schreibmaschine,
handschriftliche Fassung nur auf Verlangen)
•Übersichtliche Gestaltung
•Klare, sachliche und zugleich gewinnende
Ausdrucksweise
•Fehlerlosigkeit in Grammatik und
Rechtschreibung
Wenn die Bewerbungsunterlagen auf Papier
abgegeben werden, sollte eine
Bewerbungsmappe verwendet und die
Unterlagen in folgender Reihenfolge
einsortiert werden:

•Bewerbungsschreiben
•Lebenslauf
•Zeugnisse

Kommunikation
Wer möchte nicht gerne von anderen
Menschen als charismatisch, sympathisch
und attraktiv gesehen werden? Es gibt viele,
einfache Möglichkeiten die eigene
Ausstrahlung und Beliebtheit positiv zu
beeinflussen. Eine sehr einfache Übung
besteht darin, die Kunst des Zuhörens zu
erlernen ; und zwar richtig!
Man muss Dir das Gefühl geben, dass du in
dem Moment, in dem man mit Dir redet, der
wichtigste Mensch auf der Welt bist.
•Wenden wir unseren Körper unserem
Gesprächspartner zu. Dadurch geben wir
unbewusst das Signal, dass wir nirgendwo
anders hinwollen und uns ganz auf ihn
ausrichten.
•Wir sollten unser Köpfchen benutzen. Wenn
wir jemandem aufmerksam zuhören neigt sich
unser Kopf meistens leicht schräg und wir
werden anfangen ihm gelegentlich
zuzunicken. Dieses Verhalten lässt sich bei
Menschen beobachten, die miteinander in ein
tiefes Gespräch verwickelt sind und fordern
den anderen dazu auf, weiterzuerzählen.
•Schenken wir unserem Gegenüber den
Großteil unseres Blickkontaktes.

