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Bin ich effizient?

Bin ich effizient? Diese Frage stellen sich viele und um
sie zu beantworten, sind einige Dinge Voraussetzung.
Da wäre einmal der Begriff: was heißt „Effizienz“ und
wo ist der Unterschied zu „Effektivität“?
Nun schon Peter Drucker sagte: „Besser ist zunächst
die richtigen Dinge zu tun (Effektivität), und erst dann
zu schauen, dass wir die Dinge auch richtig tun
(Effizienz)“! Das ist auch der Grundsatz des
Zeitmanagements der vierten Generation. Wir sind
überschüttet mit Informationen, Aktivitäten, Wünschen,
Bedürfnissen und Vorhaben. Die Fülle der Aufgaben
die wir zu erledigen haben, lässt uns ohnehin nie fertig
werden. Es gilt daher, aus dieser Fülle die Aufgaben zu
identifizieren, die uns erfolgreich machen und sich auf
diese auch wirklich zu konzentrieren. Diese „Auswahl“
der Aufgaben geschieht über das Prioritätenmanagement, womit wir die Effektivität unseres
Handelns sicher stellen können.
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In der Umsetzung der Aufgaben geht es darum die Dinge dann richtig zu tun, also effizient zu arbeiten, mit dem
geringstmöglichen Aufwand ein Maximum an Ergebnis zu
erreichen. Daraus ergibt sich zunächst, dass Effizienz eine
relative Größe ist. Das heißt, das Ergebnis ist in Relation zu
einem vorher definierten Soll – Wert oder einer vorangegangenen IST – Größe zu sehen. Sind keine Ziele definiert, bleibt
mir nur fest zu stellen wieviel Zeit bzw. andere Ressourcen ich
jetzt brauche, und wie viel ich nach einer Veränderung meines
Tuns brauchen werde.
Wenn wir uns nun der Frage widmen:
„Wie wird man effizient?“, so können wir von folgenden
Prinzipien ausgehen:

Übersicht, Klarheit verschaffen

1.

Auf einer gesamtheitlichen Ebene geht es zunächst darum,
zu klären, was der Zweck meiner Aufgaben ist und welche
Aufgaben zur Erfüllung dieses Zwecks zu erledigen sind.
Dem ist gegenüber zu stellen was ich tatsächlich alles tue.
Jeder erledigt Tätigkeiten, die nicht direkt mit dem Zweck
einer Funktion oder Rolle verbunden sind, z.B. administrative
Tätigkeiten wie Reiseabrechnung etc. Insbesondere diese Tä-

tigkeiten sind im Auge zu behalten, da sie uns davon abhalten
das zu tun, wofür wir eigentlich bezahlt werden. Aufgaben die
für spezielle Projekte benötigt wurden oder Tätigkeiten die aus
einer bestimmten temporären Situation heraus entstanden
sind, werden übernommen und nie wieder zurück gestellt –
ein Dauerprovisorium.
Der erste Schritt darin effizienter zu werden besteht also darin,
sich Klarheit darüber zu verschaffen: Wozu bin ich da? Wofür
werde ich bezahlt? Welche Aufgaben gehören dazu, um
diesen Zweck zu erfüllen? Sobald diese Klarheit gegeben ist,
beginnt das „Ausmisten“ bzw. Neu ordnen“.
Die Konzentration auf den eigentlichen Zweck der Funktion ist
ein wesentliches Kriterium effizienten Arbeitens.
Da Effizienz relativ ist, müssen wir uns Fakten beschaffen,
welche Ressourcen an Zeit, Geld etc. wir für die Aufgabenerfüllung brauchen. Es liegt auf der Hand, dass Aufzeichnungen
hinsichtlich der Prozesse dazu sehr dienlich sind.
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Wir tun Dinge die
keinen Zweck erfüllen
Standardisieren

2.

Haben wir geklärt, was wir tatsächlich zu tun haben und wie
lange wir dafür brauchen, beginnen wir damit unser Tun noch
besser zu standardisieren. Das heißt, wir erledigen unsere
Aufgaben möglichst immer auf die gleiche Art und Weise
bzw. mit der gleichen Methode. Auch die Reihenfolge wie wir
unsere Aufgaben erfüllen sollte immer den gleichen Prinzipien
folgen. Wir standardisieren also den Prozess unseres Tuns, wir
hinterfragen noch nicht, wie wir die Dinge auch anders machen könnten. Es lässt sich jedoch schon mit dieser einfachen
Maßnahme ein Effizienzzugewinn erkennen. Der Hintergrund
dieser Standardisierung ist der zu generierende Lerneffekt.
Die Begriffe Direkt – Methode (Bearbeiten, Einplanen, Delegieren, Ablegen, Löschen), VDN (Vorbereitung – Durchführung
- Nachbereitung), Blöcke gleichartiger Tätigkeiten bilden, nur
an einer Sache arbeiten, usw. sind aus den Zeitmanagement
– Seminaren hinlänglich bekannt. Ich erinnere an dieser Stelle
auch an die Newsletter-Artikel vom 31.1.2011 (BEAT it) und
24.3.2011 (DECIDE) zur Problemlösung und Entscheidungsfindung.
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Optimieren

3.

Nachdem wir gleiche Aufgaben auf immer wieder die gleiche Art erledigen, können wir uns jetzt Gedanken darüber
machen, wie wir diese Aufgaben leichter, schneller, besser, mit
weniger Ressourcen erledigen könnten und dies in der Praxis
testen.

Automatisieren

4.

Wir haben geklärt, welchen Zweck unser Tun erfüllen soll, was
wir dazu alles zu erledigen haben und wie wir das am Besten
tun können. Jetzt, da wir genug Erfahrung in der Erfüllung
unserer Aufgaben haben, ist es an der Zeit sich zu überlegen,
wobei uns Tools unterstützen könnten bzw. was immer wieder
gleich abläuft und daher automatisiert werden könnte, um
noch effizienter zu werden.

Sich Übersicht verschaffen, sein Tun zu standardisieren und sich dann Gedanken zu machen
wie die Dinge noch einfacher gemacht werden können, ist ein Innovationsprozess der wiederholt
und ritualisiert angestoßen werden sollte. Insbesondere in Routinetätigkeiten verfallen wir immer
wieder darin, Dinge zu tun, die keinen Zweck mehr erfüllen. Ich erinnere mich nur zu gut, als ich
als Controller versuchte in Abstimmung mit dem Management die Zahl der Berichte zu reduzieren,
jedoch auf taube Ohren stieß. Als ich sie einfach weg ließ, bemerkte ich dann sehr schnell, ob ein
Bericht noch gebraucht wurde oder nicht.
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Wenn Sie dazu Fragen haben,
rufen Sie mich einfach an.
Ich freue mich von Ihnen zu hören.

Ing. Mag. Hubert Kohel
Geschäftsführender Gesellschafter des AVL-Instituts
Mobil: +43(0)664/3550269
E-MAIL: h.kohel@avl-institut.at
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❙ Analysieren ❙ Verstehen ❙ Lösen
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