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Verkaufspraxis

Das Wichtigste zuerst tun

N ehmen Sie sich einen kurzen 
Augenblick und überdenken 
Sie, wie viel Zeit Sie mit Kri-
sen, kurzfristigen Deadlines 

und eiligen Anfragen verbringen, die keinen 
oder nur wenig Einfluss auf das Erreichen 
Ihrer wichtigsten Ziele haben. Fühlen Sie 
sich auch manchmal wie ein termingetrie-
bener Krisenmanager, dem die Ruhe für 
seine Kernaufgaben fehlt? 

Der 3. Weg hilft Ihnen bei der Umsetzung 
eines e�ektiven Zeit- und Selbstmanage-
ments. Das Wichtigste zuerst tun bedeutet, 
Ihre wichtigsten Ziele zu organisieren und 
umzusetzen. Dafür sollten Sie sich Ihrer 
Werte und Rollen in Ihrem Berufsleben 
bewusst sein, damit Sie diese auch als 
Prioritäten in den Mittelpunkt Ihrer Zeit-
planung stellen können. Im Zentrum des 
3. Weges steht das tägliche prinzipienori-
entierte Handeln. 

Prinzipienorientiertes 
Handeln

Prinzipienorientiertes Handeln ist die 
Voraussetzung für e�ektives Selbstma-
nagement. Um zum e�ektiven Selbstma-
nager zu werden, benötigen Sie eine klare 
Vision von Ihrem Berufsleben, von dem 
Beitrag, den Sie in Ihrer Buchhändlerkar-
riere leisten wollen. Wenn ein starkes „Ja“ 
in Ihrem Inneren brennt, wird es Ihnen 
einfacher fallen, zu weniger wichtigen 
Dingen „Nein“ zu sagen. 

Wichtig und Dringend 
Sämtliche Aufgaben und Tätigkeiten, die 

täglich auf Sie einprasseln, lassen sich in 
zwei Kategorien einteilen: wichtig und 
dringend. Häufig sind die dringenden 

Aufgaben unwichtig. Wichtige Aufgaben 
hingegen tragen etwas zum Erreichen Ihrer 
gesamtgesehen wichtigen Ziele bei. Stel-
len Sie jene Aufgaben in den Mittelpunkt, 
die nicht dringend, aber umso wichtiger 
sind, wie zum Beispiel den Aufbau von 
ertragreichen Kunden- oder Lieferanten-
beziehungen, die strategische Ausrichtung 
Ihrer Buchhandlung, Ihre persönliche und 
berufliche Weiterbildung, Ihre Gesundheit! 
Sie werden wesentlich bessere Ergebnisse 
erzielen, wenn Sie Ihre Pro-Aktivität nut-
zen, um sich auf die wirklich wichtigen 
Aufgaben zu konzentrieren. Ihre E�ekti-
vität wird sich um ein Vielfaches steigern. 
Sie werden vorausschauend planen und 
Vorkehrungen für Krisen und stressige 
Phasen tre�en. Schon bald werden Sie 
bemerken, dass sich „Notfälle“ drastisch 
verringern werden. 

Scha�en Sie sich in Ihrem Terminplaner 
oder Teamkalender Platz für Ihr Leitbild, 
Ihre kurz- und langfristigen Ziele und Ihre 
unterschiedlichen Funktionen. Bestimmen 
Sie für Ihre unterschiedlichen Rollen (Ab-

teilungsleiter, Teammitglied, Datenschutz-
beauftragte etc.) zwei oder drei wichtige 
Ergebnisse, die Sie in den nächsten sieben 
Tagen erreichen möchten. 

Ordnen Sie jedem Ziel einen konkre-
ten Wochentag zu und tragen Sie dies 
als konkrete Verabredung in Ihren Wo-
chenplan ein. Dadurch haben Sie für Ihre 
wichtigsten Ziele Zeit reserviert, aber 
dennoch immer noch ausreichend freie 
Zeit. Investieren Sie jede Woche ca. 20 
Minuten in Ihre Wochenplanung, damit 
Ihre Prioritäten auch tatsächlich an erster 
Stelle stehen. 

Nein sagen und  
Delegieren lernen

Es ist okay, zu vielen Dingen nein zu 
sagen, um sich den Aufgaben zu widmen, 
die den größten positiven Einfluss auf Ihr 
Berufsleben haben. Wenn Sie sich bevor-
zugt um die kleinen Krisenherde küm-
mern, sagen Sie nein zu den wichtigen 
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„Das Wichtigste zuerst tun“
Gemeinsam mehr erreichen – auf Grundlage zeitloser und universeller Prinzipien:

„Nein sagen und Delegieren lernen“ ist der dritte Teil unserer Reihe „Gemeinsam mehr 
erreichen – Mit den 7 Wegen zur E�ektivität“.

„Hauptsache, 
die Hauptsache bleibt 

die Hauptsache“
Stephen R. Covey
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Dingen im Leben. Übertragen Sie Ihren 
fähigen Kollegen Verantwortung und ge-
ben Sie sich selbst die Möglichkeit, Kraft 
und Energie für entscheidende Aufgaben 
einzusetzen. Durch Delegieren bieten Sie 
sich selbst, anderen Menschen sowie Ihrer 
Buchhandlung die Möglichkeit zu wach-
sen. Durch Delegieren wird mehr Arbeit 
in weniger Zeit erledigt. 

Ihnen als Buchhändler wird es in Ihrem 
Arbeitsalltag alles andere als langweilig. 
Umso wichtiger ist es, sich den wirklich 
wichtigen Aufgaben zu widmen, die maß-
geblich zu Ihrem Erfolg beitragen. Nehmen 
wir an, Sie leiten in Ihrer Buchhandlung 
den Bereich Veranstaltungsmarketing und 
Kulturangebote. 

In den kommenden Tagen müssen die 
Schaufenster mit Titeln für Weihnachten 
und die Neujahrsresolutionen bestückt und 
ansprechend dekoriert werden, sowie die 
Last-Minute-Weihnachtskäufer beraten und 
betreut werden. Diese Maßnahmen sind 
dringend, doch für Sie als Leitung Marke-
ting und Kultur nicht wichtig. Sie sollten 
unbedingt Ihren Fokus auf die pro-aktive 
Planung des nächsten Veranstaltungsjahres, 
den Aufbau wichtiger Kunden- und Partner-
beziehungen, das Formulieren kurz- und 
langfristiger Ziele und Marketingkonzep-
te, die Gewinnung von neuen Kooperati-
onspartnern für Ihre Veranstaltungsreihe, 
das Entdecken von neuen Trends und die 
Innovation von Dienstleistungen, Ihre Wei-
terbildung und Entlastung zu legen. 

Delegieren Sie Aufgaben wie die Ge-
staltung des Verkaufsraums und die De-
koration der Schaufenster, das Erstellen 
von Marketingmaterial an Ihre fähigen 
Kollegen und kreativen und motivierten 
Auszubildenden, damit Sie mehr Zeit für 
die für Ihr Vorankommen wirklich wich-
tigen Aufgaben haben. 

„Die höchste Form der 
menschlichen Motivation ist 
Vertrauen.“ Stephen R. Covey 

Um die Wartezeit zum nächsten Beitrag 
zu verkürzen, stellen wir Ihnen unter www.
gabal-verlag.de/haendler ein Tool für Ihr 
Zeitmanagement zum Download bereit. 
In der nächsten Ausgabe lernen Sie, wie 
Sie mit dem 4. Weg nach dem Gewinn/
Gewinn-Prinzip handeln. 

 Kerstin Schlosser

Fragen an  
Mike Trepte, 

Unibuch Kassel

1 Was sind in Ihrem Buchhändlerall-
tag die größten Stolpersteine und 

Herausforderungen für ein e�ektives 
Zeit- und Selbstmanagement? 

Mike Trepte: Ein Arbeitstag kann 
zwar perfekt geplant sein, aber oft 
kommt es dennoch anders. Besonders 
Kundenanliegen oder andere wichtige 
und dringende Dinge (z.B. EDV-Pro-
bleme) werfen die Planungen durch-
einander.

2 Wenn es eine einzige Sache gäbe, 
die einen enormen positiven Ein-

fluss auf Ihr Berufseben hätte, wenn 
Sie sie regelmäßig ausführen würden 
– Welche Sache wäre es? 

Wunschperspektive: Wenn es die 
Möglichkeit gäbe, quasi auf Knopf-
druck alle unwichtigen Mails zu lö-
schen, dann würde ich das regelmäßig 
tun, um mehr Zeit für das Wesentliche 
zu haben. Zur Selbstoptimierung: Re-
gelmäßiges Meditieren und Bewegung 
scha�t mehr Gelassenheit und redu-
ziert das Gefühl gestresst zu sein.

3 Wie stellen Sie sicher, dass in der 
Geschäftigkeit des Alltags, Ihre 

größten Prioritäten nicht den unnö-
tigen Unterbrechungen, irrelevanten 
Meetings und Trivialitäten zum Opfer 
fallen? 

Bei meiner Tagesplanung erledige 
ich die wichtigsten und dringendsten 
Dinge immer zuerst am Morgen. Ich 
verplane nie den ganzen Tag, sondern 
lasse mir immer einen Pu�er von bis zu 
30%, damit auch bei unvorhersehbaren 
Ereignisse meine Tagesziele erreicht 
werden können.
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UMBREIT

Mit den buchhandelsnahen Soft-
ware-Entwicklern von SoftLevel
arbeitet Umbreit bereits seit über
zehn Jahren sehr eng und erfolg-
reich zusammen.

Die Früchte dieser Partnerschaft
sind die von SoftLevel konzipierte
und gemeinsam weiterentwickelte
Warenwirtschaft BoNus, das B2B-
BestellportalUmbreitLive,dasWeb-
shop-System UmbreitShopsolution
und vieles mehr.

www.softlevel.de
www.umbreit.de

WIR
MANCHES GEHÖRT
EINFACH ZUSAMMEN.
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