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Die Projektsitzung am späten Nachmittag muss vorbereitet 

werden, um 11:00 Uhr beginnt schon der nächste Termin, 

dazwischen noch ein Mitarbeitergespräch, jetzt kl ingelt wi e-

der das Telefon - viele Aufgaben, viele Menschen, wenig 

Zeit. Jede Führungskraft erlebt häufig schmerzhaft d as 

Spannungsverhältnis zwischen den zu erledigenden Sach-

aufgaben und den anstehenden Führungsaktivitäten. Eine 

Klärung dieses Spannungsverhältnisses ist mit vielen Fra-

gen verbunden. Wie sind Sachaufgaben und Führung mite i-

nander verknüpft? Wann mache ich 'Führung'? Wieviel Füh-

rungszeit ist erforderl ich? Wie kann ich meine Führungsak-

tivitäten gezielt organisieren? Wie entlaste ich mich von 

Sachaufgaben? u.v.a.m. Das Seminar gibt Unterstützung für 

eine bewusste Organisat ion und Gestaltung der eigenen 

Führungs- und Sachaufgaben. 

 

 

ist es, eine Standortbestimmung zur Ausrichtung der eigenen Managementarbeit zwischen Führungs - und 

Sachaufgaben vorzunehmen und zu bearbeiten, wie ich als Führungskraft in diesem Spannungsverhältnis 

meine persönliche Lösung und meinen Weg finde und gestalte.  

 

• Wie sich das Spannungsverhältnis Führungs - und Sachaufgaben für mich auswirkt? 

• Was meine Führungsaufgaben sind? 

• Was Einf lussfaktoren für die Inanspruchnahme meiner Führungszeit sind?  

• Was meine Führungszeit besonders in Anspruch nimmt? 

• Wie ich die Bewältigung von Sachaufgaben zur Führungskommunikation nutze?  

• Wie ich meine Führungsaktivitäten bewusst planen und gestalten kann?  

• Wie ich zeitlich beanspruchende Führungsprobleme löse?  

• Wie mich die Sachaufgaben zeitlich in Anspruch nehm en? 

• Wie ich mich von Sachaufgaben entlaste? 

• Wie ich die Potenziale meiner Mitarbeiter/innen für mehr Selbstverantwortung stärke?  

• Wie ich Übersicht und Kontrolle auch ohne vollständige Information erhalte?  

• Wie ich für mich selber sorge? 

• Wie ich meine Führungskommunikation zeiteffizient gestalte?  
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