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Checkliste: Wie steht es um 
meine persönliche Produktivität?

Nutzen Sie diese Checkliste, um Ihre Produktivität im Beruf zu überprüfen. Sie können die 
Checkliste auch als Trainingsplan benutzen, um Ihre persönliche Produktivität zu verbessern.

Ich habe klare Vorgaben in meinem Beruf oder zumindest eine klare Richtung, so dass 
ich erkennen kann, wann ich produktiv bin. Ohne Ziele/Richtung keine Produktivität.

Ich kenne meine wichtigsten Aufgaben oder Projekte. Ich weiß, welche meiner 
Aufgaben den größten Nutzen und die größte positive Wirkung für mich oder für 
meinen Auftrags- oder Arbeitgeber haben.

Ich arbeite regelmäßig – am besten sogar täglich – an meinen wichtigsten, 
wirkungsvollsten Aufgaben.

Ich weiß, warum meine Arbeit wichtig ist und wer davon in welcher Weise profitiert.

Ich weiß, dass es nicht darum geht, wie viele Stunden ich arbeite, sondern wie viele 
konkrete, wichtige, nutzenstiftende Arbeitsergebnisse ich produziere. 

Ich weiß auch, dass Effektivität/Produktivität nicht alles ist, sondern dass auch 
Arbeitsfreude wichtig ist. Und natürlich auch das Privatleben :-)

Ich trenne Arbeit und Freizeit. Weil sonst die Gefahr besteht, dass ich a) nicht 
vernünftig arbeite, weil ich nie richtig Freizeit habe und deswegen nicht erholt bin und 
b) meine Freizeit nicht richtig erholsam ist, weil ich gleichzeitig arbeite (= 
Teufelskreis).

Ich vermeide es, mehrere Dinge auf einmal zu tun (Multitasking), weil ich so 
konzentrierter und sorgfältiger arbeite, Fehler vermeide und grundsätzlich bessere 
Arbeitsergebnisse erziele. 

Ich sorge dafür, dass ich mich regelmäßig erhole und Pausen mache. Kleine Pausen an 
jedem Tag. Und längere Phasen (Urlaub), in denen ich gar nicht arbeite, weil ich nur so 
auf neue Gedanken kommen und meine Batterien aufladen kann.

Ich tue das, was ich am besten kann, und überlasse die Dinge, die ich nicht gut kann, 
anderen Menschen, die das dann schneller und besser erledigen können. 

Ich habe auch meine kleineren Aufgaben im Griff, die irgendwie erledigt werden 
müssen, aber die eigentlich nicht wichtig sind.

Ich führe eine Aufgabenliste und ich benutze sie auch täglich, damit ich meine 
Aufgaben nicht vergesse und damit ich einen Überblick über das habe, was ich 
erledigen will.

Ich habe ein Erinnerungssystem, damit ich Terminsachen nicht vergesse (einen 
Kalender mit Erinnerungsfunktion oder eine Wiedervorlagemappe).

Ich belaste meine Aufgabenliste NICHT mit Aufgaben, die ich irgendwann mal erledigen 
will (Vielleicht-Aufgaben).

Ich schaffe es, auch unangenehme Aufgaben relativ zeitnah zu erledigen. Ich schiebe 
unangenehme Aufgaben nur ganz selten vor mir her.

Ich mache mir größere Aufgaben oder Projekte „mundfertig“, indem ich sie in kleine, 
„operationalisierte“ Schritte aufteile.

Bitten Sie auch Menschen, die Sie gut kennen, um eine Einschätzung, ob Sie bei einem Punkt in der Checkliste einen Haken 
machen können. Oft ist unser Selbstbild anders als das Bild, das Dritte von uns haben. Und ja: Das erfordert Mut :-)
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