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Künstliche Intelligenz als Game Changer für das Marketing

Darum solltest du JETZT 
ein Food-Start-up gründen!

Steuertipps
für Start-ups

Kultur frisst 
Digitalisierung 
zum Frühstück

Der Preis ist heiß!

Was Unternehmer von 
Startups lernen müssen

Bitcoin-Crash 
& Kryptowährungen

Work hard,
Play hard
Tabuthema Gründer-Burn-out



Sabine Dietrich

2009 gründete Sabine Dietrich ihr 
eigenes Beratungsunternehmen. 
Sie beeindruckt mit ihrem Sinn 
für Struktur und ihrem Vermögen, 
Menschen in ihrer persönlichen 
Entwicklung zu unterstützen. Denn 
Sabine Dietrich ist überzeugt: Tools 
sind das eine, aber Erfolg wird von 
Menschen gemacht. Und die gilt 
es zu bewegen und zu befähigen. 
www.sabine-dietrich.com

Endlich Schluss mit zu 
langen To-do-Listen!
Wie sich Start-up-Unternehmer in 3 Schritten gezielt entlasten

Text: Sabine Dietrich
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Neue Produkte und Kunden, Pricing, Marktauftritt, Führung der 
Mitarbeiter, Personalverwaltung, Steuererklärung … Besonders 
Start-up-Gründer und Jungunternehmer sehen sich nicht nur 
mit vielen, sondern mit vielen neuen Aufgaben konfrontiert. Auf 
der einen Seite ist das klasse – Sie sind motiviert, weil Sie ge-
nau das machen, was Sie immer wollten. Sie merken aber, dass 
es manchmal zu viel wird. Und Familie und Freunde beschwe-
ren sich auch. 

Aber was tun? Kürzer treten? 
Nein, Sie wollen Erfolg. 
Höchste Zeit also, dass Sie prüfen, welche Tätigkeiten Ihnen nur 
vorgaukeln, wichtig zu sein, aber schlussendlich Zeit stehlen. 
Ich möchte Ihnen drei Tipps geben, mit denen Sie sich gezielt 
entlasten, Ihre Aufgaben und Abläufe nachhaltig strukturieren 
und Ihre Zeit wirksam nutzen:

1. Ihr Ziel als Maß aller Dinge
Nur wenn Sie Ihr eigenes Ziel kennen, 
können Sie Aufgaben priorisieren und 
gegebenenfalls delegieren oder strei-
chen. Daher sollten Sie sich zunächst fol-
gende Frage beantworten: „Welche Auf-
gaben zahlen wirklich auf mein Ziel als 
Start-up-Gründer ein – und welche we-
niger? Was ist mein persönliches Ziel?“

Mit Ihrer Antwort sind Sie in der Lage, je-
derzeit Wichtiges und Unwichtiges zu differenzieren und rich-
tige Entscheidungen zu treffen. Sie haben sich ein großes Ziel 
gesteckt, logisch, daß Sie viele Jobs haben. Doch Sie können 
das Sammelsurium an Aufgaben reduzieren, die nicht zum 
Erreichen dieses Ziels beitragen. Sie ordnen Unwichtiges viel 
leichter als unwichtig ein und jede Menge Anfragen, die Sie 
sonst annehmen und später überfordern würden, erkennen Sie 
rechtzeitig als zu viel. Und nicht zuletzt: Ein mögliches Plus an 
To-Dos lässt sich leichter bewältigen, wenn es auf Ihr persön-
liches Ziel einzahlt.

2. Wichtig oder dringlich?
Sortieren Sie Ihre To-dos der letzten Woche einmal ganz klar 
nach zwei Aspekten: inhaltliche Wichtigkeit und zeitliche 
Dringlichkeit. Am besten tun Sie dies anhand von vier Katego-
rien: 1. Was war wichtig für Ihre Zielerreichung, aber nicht drin-
gend? 2. Was war wichtig und musste sofort erledigt werden? 3. 
Was war weder wichtig noch dringend? 4. Was war zwar nicht 
wichtig, musste dennoch direkt erledigt werden? 

Wie viele Aufgaben haben Sie welcher Kategorie zugeteilt? 
Und wie viel Zeit verwenden Sie auf welche Aufgaben?
Auch wenn es vielleicht auf den ersten Blick befremdlich er-
scheint, nicht die wichtigen und dringenden Aufgaben sind 
entscheidend, sondern die wichtigen und nicht dringenden 
To-dos. Denn diese bringen Ihnen auf lange Sicht Erfolg, gute 
Ergebnisse und damit Erfüllung. Wenn sich ein Großteil Ih-
rer Aufgaben jedoch als wichtig und dringend oder als nicht 
wichtig, aber dringend herausstellt, bedeutet das: Sie sind in 
Ihrem Start-up häufig in der Rolle des Feuerwehrmanns bezie-
hungsweise als Mädchen-für-alles beschäftigt. Das ist für ein 
Start-up in bestimmtem Umfang sicher auch normal, aber: Als 
Feuerwehrmann treiben Sie selten die Dinge, die für Sie und 

Ihr Unternehmen wichtig sind. Also: Gehen Sie die Aufgaben 
dieser beiden Kategorien nochmals durch und entscheiden, 
welche Aufgaben Sie komplett streichen, reduzieren oder de-
legieren.

3. Raum für die „richtigen“ Aufgaben
Nachdem Sie sich Luft verschafft haben, ist die nächste Frage: 
Wie sorgen Sie dafür, dass Sie sich nicht wieder mit Zeitfressern 
und unwichtigen Dingen beschäftigen? Fragen Sie sich: Wel-
che Aufgaben sind für das Erreichen Ihrer Ziele wichtig, fallen 
aber regelmäßig unter den Tisch? Welche Aufgaben wollen Sie 
in Ruhe erledigen, verschieben sie aber meist? Welche Ihnen 
wichtigen Tätigkeiten üben Sie gar nicht mehr aus, weil Ihnen 
die Zeit dafür fehlt?

Unter den Tisch fallen meist Tätigkeiten 
aus den Bereichen Familie und Freunde, 
Zeit für Sie selbst, Sport, Entspannung, 
aber auch Konzepte, Zukunftsprojek-
te, die Planung des nächsten Karrier-
eschritts und strategische Aufgaben.
Indem Sie diese Themen endlich höher 
priorisieren und sie dann fest in Ihrer Pla-
nung verankern, sichern Sie dem wirklich 
Wichtigen in Ihrem Leben die notwendi-
ge Zeit. Alle weiteren Tätigkeiten grup-
pieren Sie darum herum.

Was können Sie an Ihrer Arbeitsverteilung also verändern, um 
das Beste aus Ihrer Zeit zu machen?

Der feine Unterschied
Mit dem Vorgehen nach diesen 3 Schritten werden Sie endlich 
Herr über Ihre Zeit und Ihre Prioritäten!

Zu Beginn meiner eigenen Selbstständigkeit, als ich unter dem 
Druck stand, keinen Auftrag ablehnen zu wollen, habe ich die 
Erfahrung gemacht, dass Neinsagen schwierig ist. Aber auch 
ein Ja muss nicht sein, wenn es nicht passt und zu viel Druck 
macht. Sie müssen beispielsweise nicht den vom Kunden vor-
geschlagenen Termin akzeptieren. Häufig hilft das Hinterfragen 
der Gründe für den Termin oder auch der Vorschlag für einen 
Termin Ihrer Wahl – und der passt dann genau so. 

Zu Beginn 
meiner eigenen 

Selbstständigkeit, als ich 
unter dem Druck stand, 
keinen Auftrag ablehnen 

zu wollen, habe ich die 
Erfahrung gemacht, 

dass Neinsagen 
schwierig ist. 
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