
Priorisierung nach Eisenhower
Antwort auf die Frage: Woran soll ich arbeiten?

Wer die Prioritäten seiner Aufgaben kennt, kann diese schneller und vor 
allem entspannter erledigen. Der ständige Blick auf eine lange und 
ungeordnete To-Do Liste kostet Energie und nicht selten Nerven. Durch 
eine Vorab-Priorisierung und regelmäßige Einordnung der Aufgaben hat 
man die nächste wichtige Aufgabe immer griffbereit und die eigene Energie 
kann direkt in die Umsetzung fließen. Man bekommt mehr geschafft und 
kann abends zufriedener nach Hause.

Die Eisenhower Matrix ist der Priorisierungs-Klassiker. Alle Aufgaben 
werden dabei nach 4 Kategorien sortiert.

Tipps: 
● Kategorien in Outlook erstellen und für Emails und Aufgaben nutzen.
● Bei der zeitlichen Planung der Aufgaben die eigene Energie-Kurve 

berücksichtigen. Wer mag, kann auch farbige Blöcke (als “geblockt” 
oder “frei”) im Kalender anlegen und sich dort Fokus-Zeiten für seine 
Aufgaben einplanen - egal ob täglich, wöchentlich oder monatlich. 

● Außerdem empfiehlt es sich, bei der Planung der Aufgaben immer 
auch das Pareto Prinzip (80/20-Regel) im Hinterkopf zu behalten.
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C-Aufgaben
(Zeitfresser)

delegieren, reduzieren

D bzw. Z-Aufgaben

lassen, in den Papierkorb

B-Aufgaben
(Effektivität)

terminieren und selbst erledigen
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Mo Di Mi Do Fr Sa So Datum:

Sortiere einmal alle Deine Aufgaben nach diesem Prinzip. 
Jede neue Aufgabe dann immer direkt einsortieren - egal ob hierüber oder ein 
Tool wie Outlook (Kategorien für Aufgaben und/oder Emails).
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Pareto Prinzip (80/20-Regel)

www.viteamin-b.de

20%
Aufwand Ergebnis

Antwort auf die Frage: Woran soll ich arbeiten? > Was bringt viel?

Wer weiß woran er als nächstes Arbeiten soll (z.B. durch Priorisierung 
mittels Eisenhower Matrix), muss sich im nächsten überlegen wie er seine 
Zeit so effizient wie möglich einsetzt um seine Aufgaben-Ziele zu erreichen. 

Es lohnt sich, sich hierzu immer wieder das Pareto-Prinzip vor Augen zu 
führen. Letztlich geht es darum, sich die Arbeitsschritte bewusst zu 
machen, die sich mit möglich wenig Aufwand die maximal auf das 
gewünschte Ergebnis auswirken - die 80/20 Regel (=80% vom Ergebnis 
mit 20% Aufwand). Die Theorie: für die anderen 20% vom Ergebnis 
machen 80% Aufwand. Eine genaue Prüfung lohnt!

20%

80%
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Was genau sind die 
einzelnen Aufgaben 

die mir maximal nutzen?

Braucht es diese 
Aufgaben(elemente)?
In welchem Umfang?

Wie/wann plane ich diese ein?

Maximaler Effekt

Wie viel / was braucht es noch?

Wie lohnend ist das?
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Trage für eine Aufgabe ein, was Dir den maximalen Nutzen bringt. Was 
genau wäre das Ergebnis das Du mit minimalem Aufwand erreichen 
könntest? Wie sieht es mit dem Rest aus?


