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MINDSET PERSÖNLICHE ZIELERREICHUNG

Jeder kennt es, aber alle gehen anders damit 

um: Ziele. Manche haben gleich zehn Ziele, 

andere 20, manche wiederum keine. Und auf 

dem Weg zu unserem Ziel merken wir, dass 

die Reise eher einer Achterbahn gleicht als 

einer Geraden. Entscheidend ist jedoch nicht 

das Wie, sondern das Was – das Ziel. Oft 

nehmen wir uns grössere Taten als Ziele vor, 

wie die Abgabe einer Abschluss arbeit, einen 

wichtigen Termin bis Ende Jahr oder die Über-

arbeitung der Unternehmenswebseite. Privat 

ist es die Weltreise, im Berufsalltag kann es 

auch die persönliche Leistungsoptimierung 

oder die Effi zienzsteigerung im Betrieb sein. 

Die Vorstellung vom Resultat ist uns meistens 

klar – doch wie kommen wir dorthin? Eine ge-

lungene Zielformulierung ist konkret, messbar, 

terminiert und nachvollziehbar. Beispielsweise 

können wir uns bei der Weltreise fragen: Bis 

wann möchte ich welche Länder besucht oder 

erlebt haben? Im Gegenzug können Sie bei 

der Abgabe der Abschlussarbeit bestimmen, 

bis wann Sie welchen Teil geschrieben haben. 

Oder bis zu welchem Datum Sie welche Pages 

Ihrer Unternehmenswebseite erneuert haben. 

Eine konkrete Zieldefi nition hilft uns, den Weg 

zum Ziel zu bestimmen, und gibt uns darüber 

Auskunft, wie wir zeitlich unterwegs sind.

Manchmal gilt: Weniger ist mehr!

Was wir ebenso besprochen haben, kann 

man als «Herunterbrechen» einer umfang-

reichen Zielsetzung verstehen. Konkrete Zwi-

schenziele sind nicht nur eine wirkungsvolle 

Orientierungshilfe. Wir erleben dadurch auch 

mehrere Erfolgserlebnisse und Motivations-

schübe auf dem Weg zu unserem eigentlichen 

Ziel. Zudem stellen wir damit sicher, dass wir 

tatsächlich unser gewünschtes Vorhaben 

realisieren. Bei der Peter Beglinger Training 

AG geben wir unseren Teilnehmenden ger-

ne den folgenden Denkanstoss mit: «Meine 

Vorstellungen bestimmen mein Verhalten.» 

Mit diesen fünf Worten können wir nicht nur 

unsere persönliche Einstellung zu einer Situ-

ation überprüfen, sondern auch zu unserer 

Zeit. Denn jede Sekunde ist einmalig und 

nicht reproduzierbar. Ist sie einmal weg, bleibt 

sie das für immer. Dennoch stellen wir oft mit 

Verwunderung fest, dass einige Mitmenschen 

in der gleichen Zeiteinheit mehr leisten als 

andere, die unter chronischem «Zeitmangel» 

leiden und sich somit schwertun, ihre Ziele zu 

erreichen.

Solche Menschen haben tendenziell eher eine 

pessimistische Einstellung zu ihrer Zeit, las-

sen sich gerne über die Vergangenheit aus 

und geniessen es regelrecht, sich für das Ge-

schehene zu rechtfertigen. Im Gegenzug gibt 

es auch solche Personen, welche lieber in die 

Zukunft blicken und von ihren Plänen, Taten, 

Perspektiven und Visionen sprechen. Was 

motiviert uns nun mehr: Wenn wir zurück-

schauen, um «Erklärungen» abzugeben, oder 

wenn wir nach vorne blicken und uns aktiv an 

der Zukunftsgestaltung beteiligen?

Zur Wiederholung: Meine Vorstellungen be-

stimmen mein heutiges Verhalten. Anhand 

dieser Erkenntnis können wir überprüfen, mit 

welcher Einstellung wir an eine neue Aufga-

be herangehen. Bedeuten diese für uns ein 

neues Problem – oder eine neue Chance? Wir 

können entweder unsere Ziele konsequent 

verfolgen, so unsere persönliche Wirkungs-

steigerung vorantreiben, oder wir können uns 

mittels Rechtfertigungen selbst beweisen, 

dass unsere Zielsetzungen für uns zu hoch, 

nicht nötig oder uninteressant sind (siehe Ab-

bildung 1). 

Vorbereitung macht zu 90% 

den Erfolg aus

In jeder Situation haben wir die Wahl: Werden 

wir reagieren oder agieren? Welche Handlung 

wir wählen, können wir in diesem Moment 

nicht gross beeinfl ussen – die Vorausset-

zungen wurden bereits in der Vergangenheit 

festgelegt. Wurde der Anstoss der Unterneh-

menswebseite mit Weitsicht geplant, so wird 

er strukturierter und reibungsloser ablaufen 

als eine spontane und wenig durchdachte 

Überarbeitung. Dasselbe gilt für den wichti-

Die Hälfte des Jahres ist fast um! 
Wie sieht Ihre persönliche 
(Zwischen-)Zielerreichung aus?
Wie oft passiert es, dass wir vor lauter operativer Hektik unsere Jahreszielset-

zungen erst im zweiten Halbjahr anpacken? In der Regel gilt: Ein Mensch, der 

ein Ziel hat, ist motiviert. Wenn wir wissen, was wir genau möchten, erhalten wir 

einen starken Energieschub. Leider gelingt es uns nicht immer, diese Vorstellun-

gen korrekt auszuführen: Denn je klarer unser Ziel ist, desto konkreter werden 

auch unsere Taten.

  Von Dr. Oliver Mattmann

Vergangenheitsbewältigung
Rechtfertigung

Zukunftsplanung
ES TUN!

GegenwartVergangenheit Zukunft

Abbildung 1: Wo können Sie Ihre Einstellung zu neuen Aufgaben verorten?
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gen Termin am Jahresende sowie die bevor-

stehende Abschlussarbeit. Wenn wir in Zeit-

not geraten, bleibt uns oftmals nichts anderes 

übrig, als rasch und hektisch zu reagieren. 

Doch weshalb befi nden wir uns überhaupt in 

solch einer unglücklichen Situation? Entweder 

wurden wir von einem Ereignis überrascht, 

oder wir haben wichtige Aufgaben zu lange 

vor uns hergeschoben und sind nun in eine 

terminliche Zwangslage geraten. Oftmals ist 

der zweite Grund die häufi gere Ursache – wir 

haben schlecht oder gar nicht geplant. Denn 

90% des Erfolgs liegt in der Vorbereitung. Im 

Zusammenhang mit unseren Zielsetzungen 

bedeutet dies, dass wir genügend Vorberei-

tungszeit einzuräumen haben, damit unser 

Vorhaben nicht unterjährig bereits korrigiert 

werden muss.

Wenn wir uns unzureichend mit unserer per-

sönlichen Planung befassen, bedeutet dies, 

dass wir stark vergangenheitsbezogen leben. 

Dann ist es nicht unüblich, dass wir uns auf-

grund der Tagessituation gezwungen fühlen, 

mit einer überwältigenden Hektik und einem 

immensen Zeitaufwand zu reagieren, anstatt 

mit entsprechendem Weitblick zu agieren und 

Zeit zu gewinnen.

Planen bedeutet nämlich, Ziele, Wünsche, 

Hoffnungen und Bedürfnisse zukunftsgerich-

tet zu konkretisieren und sich demzufolge 

auf möglichst viele kommende Aktivitäten in 

irgendeiner Form vorzubereiten. Wenn wir 

uns der Planung widmen, wenden wir uns 

auch unseren künftigen Aufgaben zu. Eine 

Führungskraft, die keine Zeit oder Motiva tion 

für die persönliche Planung fi ndet, lebt in der 

Vergangenheit und geht mit der Zeit. Wer sich 

zielbewusst vorbereitet und plant, wird an 

der eigenen Wirkung erfahren, wie positiv die 

Auswirkungen sind. Konsequente Vorberei-

tung, Planen und Agieren sind ein unzertrenn-

liches Trio – und eine Frage der persönlichen 

Einstellung. 

+90%

Abbildung 2: Erfolg ist keine reine Glücks-

sache: 90% davon liegt in der Vorbereitung

(Ziel-)Kontrolle als Anlass zum Loben

Wie wir unsere persönliche Zielerreichung 

gestalten, wird in erster Linie von uns selbst 

defi niert. Dies können wir ganz einfach fest-

stellen, indem wir uns fragen, wie wir eine 

neue Aufgabe wahrnehmen: Sehen wir dar-

in ein Problem oder eine Chance? Mit dieser 

Antwort lernen wir auch schon eine weitere 

Eigenschaft von uns kennen. Schmücken wir 

unsere Entscheidung damit aus, dass wir 

keine Zeit dafür haben? Dann ist die Wahr-

scheinlichkeit gross, dass wir die Einstellung 

zu unserer Zeit nochmals zu überdenken 

haben. Wofür nutzen wir unsere Zeit – zur 

Rechtfertigung oder zur Zukunftsgestaltung? 

Nebst dieser Erkenntnis gilt es noch die Quali-

tät der Verwendung unserer Zeit sicherzustel-

len. Bevor wir uns in das operative Hamsterrad 

stürzen, lohnt es sich, unter anderem die per-

sönliche Arbeitsmethodik zu verbessern. Wir 

können in diesem Schritt täglich vier wichtige 

Punkte vor Arbeitsbeginn notieren und vor 

unseren Routineaufgaben konsequent einen 

oder zwei Punkte abarbeiten. Eines dieser 

Vorhaben sollte dann eines unserer Jahres-

ziele beinhalten. Hierfür ist der konsequente 

Einsatz einer Agenda unabdinglich. Welches 

konkrete Modell wir heranziehen, – ob dies 

ein einfacher Tages- oder Monatsplaner ist 

oder eine elektronische Agenda – spielt kei-

ne grosse Rolle. Es liegt nämlich an unserer 

persönlichen Konsequenz und nicht am Hilfs-

mittel, unsere Zeit auch in hektischen Pha-

sen im Griff zu haben. Hierfür lohnt es sich, 

unsere persönliche Zielkontrolle kurzzyklisch 

zu machen und sie beispielsweise wöchent-

lich im Rahmen der Regelkommunikation zu 

besprechen.

Dies erlaubt uns auch, die benötigten Schrit-

te zu terminieren. Mit der Zieldefi nition sollte 

man sich auch stets fragen, wie viel Zeit wir 

für die Erreichung dieses (Teil-)Ziels benöti-

gen. Sind für unser Vorhaben 120 Stunden 

vorgesehen, so ergibt das zehn Stunden mo-

natlich oder jede Woche etwa zwei bis drei 

Stunden Aufwand. Auf diese Art und Weise 

lässt sich unser Plan auch zeitlich in kleinere 

«Teilziele» reduzieren. Dadurch lässt sich un-

sere Zieleinhaltung jederzeit überprüfen und 

unser Fortschritt zurückverfolgen. «Kontrolle 

als Anlass zum Loben» – dies sollten Sie auch 

bei sich selbst nicht vergessen und ab und zu 

ein erreichtes Ziel feiern. Viel Erfolg bei der 

Erreichung Ihrer Jahresziele 2022!

AUTOR
Nebst den berufl ichen Zielen 
mit der Gesellschaft verfolgt 
Dr. Oliver  Mattmann 2022 
ein weiteres konkretes Ziel: 
100 000 Höhenmeter mit eigener 

Muskelkraft zu erreichen. Scheint eine grosse Menge 
zu sein, aber auf rund 200 Tage runtergebrochen 
sind es noch 500 Höhenmeter pro Aktivitätentag.


