
«Meist dauern Konferenzen viel zu lange, oft sind sie – im Grunde genommen –
sogar völlig überflüssig!»

Ganz gleich, ob Sie eine Besprechung selbst leiten (z. B. ein Elterngespräch), zu
einer Konferenz (mehr oder weniger als ZuhörerIn) eingeladen sind oder in einer
wichtigen Konferenz einen Beitrag leisten müssen/sollen/wollen (z.B. einer
Schulhauskonferenz): In jedem Fall trägt Ihre gründliche Vorbereitung zum Erfolg
des Meetings bei.

☛ Bevor Sie eine Besprechung einberufen, überlegen Sie, ob ein persönliches
Treffen notwendig ist, oder ob andere Kommunikationswege (E-Mail,
Aushang, Telefonat etc.) stimmiger (sinnvoller, effektiver, effizienter) sind.

☛ Nehmen Sie da teil, wo es nötig ist. Und wenn Sie selbst einladen, überlegen
Sie, wessen Teilnahme tatsächlich nötig ist.

☛ Verteilen Sie rechtzeitig eine Einladung mit der Tagesordnung. Bestimmen Sie
für jeden Tagesordnungspunkt (TOP) das Ziel (Rat, Information, Entscheidung
etc.) und legen Sie eine Zeit fest.

☛ Beginnen Sie mit Routine und einfachen Fragen, die leicht zu entscheiden
sind. Das schafft erst mal das Gefühl, etwas erreicht zu haben.

☛ Verschieben Sie komplizierte Themen an das Ende, damit die übrigen Punkte
ohne Verzögerung behandelt werden können.

☛ Klären Sie alle offenen Fragen, führen Sie Entscheidungen herbei und achten
Sie darauf, dass besprochene Beschlüsse per Protokoll auch festgehaltene
Entscheidungen sind.

Bedenken Sie: Die Zeit anderer ist ebenso kostbar wie Ihre (als Gut und in Form
von Kosten). 

«Es gibt kaum eine andere Tätigkeit, bei der so viel Zeit von so vielen Leuten
gleichzeitig verschwendet wird wie bei Besprechungen.»

Besprechungen
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Sich auf eine Besprechung vorzubereiten hat seinen Preis – es nicht zu tun auch!
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«Das Telefon ist eines der effektivsten Mittel zum Zeitsparen,
aber auch einer der häufigsten Zeitfresser überhaupt.»

Behandeln Sie auch Anrufe (= telefonische Besprechungen) mit gleicher Sorgfalt
wie persönliche Treffen.

☛ Listen Sie alle zu tätigenden Anrufe in einer Telefonliste auf.

☛ Bündeln Sie Anrufe (Telefonblock).

☛ Tätigen Sie die Anrufe in der Reihenfolge der Priorität.

☛ Erledigen Sie Routinetelefonate zu einer unproduktiven Zeit.

☛ Bereiten Sie sich auf ein Telefongespräch vor. Verwenden Sie Vordrucke
dafür (in Papeterien erhältlich).

☛ Legen Sie vor dem Wählen alle benötigten Unterlagen bereit.

☛ Sagen Sie Ihrem Gesprächspartner zuerst, worum es geht.

☛ Machen Sie sich während des Gesprächs Notizen (Namen, Zahlen, wichtige
Informationen, Entscheidungen) und haken Sie erledigte Punkte ab.

☛ Fassen Sie bei längeren Gesprächen das Ergebnis und eventuell Massnah-
men am Ende kurz zusammen.

☛ Verlieren Sie den Zweck Ihres Anrufs während des Gesprächs nicht aus den
Augen.

In Ihrer «Stillen Stunde» schirmen Sie sich durch einen Anrufbeantworter vor ein-
gehenden Anrufen ab.

Der Anrufbeantworter unterstützt Sie, sich dann mit Anrufern zu beschäftigen,
wann es Ihnen passt.


