








Sabine  Gromer 
hat 20 Jahre ihrer 
Karriere in der Finanz-
welt verbracht, in 
dieser Zeit verschie-
denste Führungsrollen 
übernommen und in 
London, New York, 
Hongkong und Tokio 

gelebt. Zuletzt war sie als Managing Director 
Global Head of Organisational Effectiveness bei 
der Ratingagentur S&P Global Ratings (ehemals 
Standard & Poor’s Ratings) in London. Vor zwei-
einhalb Jahren ist sie nach Wien gezogen und 
hat sich mit der Gründung ihres Unternehmens 
MagnoliaTree einen Lebenstraum erfüllt. Heute 
wirkt sie als Executive Coach für Strategieent-
scheider*innen und als Transformationsarchi-
tektin für Change Leadership und erforscht 
die Essenz von Würde. Der Artikel entstand in 
Zusammenarbeit mit Daniela Luschin.
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SHEsuccess

In dieselbe Kerbe schlägt die folgende 2x2-Ma-

trix, die ich persönlich sehr gerne nutze und 

weiterempfehle. Prüfen Sie alle Ihre Aufgaben auf  

Durchführbarkeit und Nutzen und entscheiden Sie 

entsprechend, was sofort, später, mit Hilfe oder gar 

nicht angegangen werden sollte.

Schritt 3: Machen Sie das Wichtigste zuerst
Sie kennen das bestimmt. Wir schieben gerne Dinge 

auf, die wichtig sind, weil sie uns auch viel Kraft 

kosten. Stattdessen beschäftigen wir uns mit Tasks, 

die leicht von der Hand gehen und uns wenig Mühe 

machen. ABER davon sollten wir uns lösen. Machen 

Sie das Wichtigste immer zuerst. Nicht das, was 

am einfachsten geht. Schaffen Sie sich Fokuszeit – 

beispielsweise vormittags von zehn bis zwölf  Uhr –, 

in der Sie immer die wichtigste Aufgabe eines Tages 

erledigen. Das schafft eine immense Erleichterung 

und der Rest des Tages wird ohne nagendes schlech-

tes Gewissen wie von selbst gehen.

Schritt 4: Sagen Sie NEIN
und schreiben Sie eine Don’t-do-Liste
Einer meiner liebsten Glaubenssätze ist: Jedes 
Nein im Außen ist ein Ja zu mir selbst. Die-

ses einfache Motto ist ein gewichtiges Priorisierungs-

tool. Nur wenn wir es schaffen, Nein zu Dingen zu 

sagen, die für uns weniger wichtig sind, schaffen wir 

es auch, uns voll und ganz auf  das zu konzentrieren, 

was wirklich von Bedeutung ist. Schreiben Sie täglich 

eine Don’t-do-Liste mit all den Dingen, für die Sie 

heute keine Zeit investieren werden. Und haken Sie 

abends ab, was Sie davon tatsächlich nicht umsetzen 

konnten.

Schritt 5: Planen Sie tägliche Alleinzeit ein
Blocken Sie jeden Tag etwas Zeit für sich selbst, 

um Ihre Prioritäten festzulegen, um über Ihre Ziele 

nachzudenken und wie Sie sie umsetzen können. 

So werden Sie es schaffen, Ihren Fokus und Ihre 

Fähigkeiten entsprechend aufzuladen. Wir sind 

oft den ganzen Tag von Menschen umgeben. 

Daraus resultiert ein nie enden wollender Strom 

aus Gesprächen und Reizen, der uns von unseren 

eigentlichen Arbeiten ablenkt. Wenn wir nie Zeit für 

uns alleine haben, kann es mitunter schwierig sein, 

irrelevante Informationen herauszufiltern und uns 
auf  das zu konzentrieren, was wirklich wichtig ist. 

Das führt wiederum zu unnötigem Multitasking und 

zu Zeitverschwendung. Dies gilt sowohl für unser 

Privat- als auch für unser Berufsleben und deshalb 

ist es wichtig, dass wir regelmäßig Zeit für uns selbst 

einplanen.

Schritt 6: Verknappen Sie Ihre Zeit,
erhöhen Sie die Dringlichkeit,
genießen Sie Ihre Ungeduld
Wir sollten die uns eigene Ungeduld beim Arbeiten 

nutzen, sagt Autor und Führungsexperte Peter 

Bregman. „Schaffen Sie unrealistisch kurze Fristen“, 

schreibt Bregman für das Harvard Business Review. 

„Kürzen Sie alle Ihre Meetings um die Hälfte. Geben 

Sie sich selbst ein Drittel der Zeit, die Sie glauben zu 

brauchen, um etwas zu erreichen.“ Denn, je mehr Zeit 

wir haben, desto mehr Gelegenheit haben wir, Dinge 

aufzuschieben. Wir alle wissen, dass wir unter Zeit-

druck schier unglaubliches Potenzial aktivieren können. 

Nutzen Sie diese Kraft. Wir wissen inzwischen auch, 

dass unsere Aufmerksamkeit nach durch-
schnittlich 18 Minuten sinkt, dementsprechend 

macht es auch Sinn, nach einer Aufmerksamkeitsphase 

zu einem neuen Task überzugehen und dieser Aufgabe 

unsere volle Konzentration zu schenken. 

Begraben wir also endlich den aus den 1960er-Jahren 

stammenden Mythos übers Multitasking und lassen 

Sie uns beginnen, wunderbar effiziente Single-

tasker*innen zu werden. Denn im verzweifelten 

Versuch hundertarmig tausend Dinge zu erledigen, 

stehen wir uns nur selbst im Weg und werden unser 

volles Potenzial nicht richtig ausschöpfen können. 

Das Geheimnis unseres Erfolges liegt im Priorisieren 

und Fokussieren. Alles andere raubt uns – den 

grauen Herren gleich – nur unsere Zeit.

Das sollten Sie 
sich unbedingt 
ansehen/anhören:

Die Bibel zum Thema 
Singletasking
„The One Thing“: Die über-
raschend einfache Wahrheit 
über außergewöhnlichen 
Erfolg. Von Gary Keller und 
Jay Papasan. 

Podcast
„The One Thing“: 
www.the1thing.com

Weiterführendes
„Die 4-Stunden-Woche“: 
Mehr Zeit, mehr Geld, mehr 
Leben. Von Timothy Ferriss.

Harvard Business Review: 
„Manage your Energy, 
not your Time“. Von Tony 
Schwartz und Catherine 
McCarthy.

Studien/Quellen
Forbes: „Why Multitas-
king Doesn‘t Work“. Von 
Douglas Merrill.

NZZ: „Männer sind nicht 
multitaskingfähig“. Von 
Désirée Föry.

New York Times: 
„Multitasking Brain“

Fast Company: „4 useful 
strategies to resist the siren 
song of multitasking“ 

Videos
Youtube: „Can You Really 
Multitask?“ 

Youtube: „What multi-
tasking does to your brain | 
BBC Ideas“
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