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Liebe Mitstreiter,

in unseren Umsetzungsberatungen erleben wir es immer wie-

der: Die meisten Menschen nutzen Outlook nur zum Bearbei-

ten von E-Mails. Dass Outlook geniale Funktionen bietet, mit 

denen sie ihre Aufgabenvielfalt gelassen meistern können, ist 

oft nicht bewusst. Viele scheuen davor zurück, sich mit diesen 

Funktionen vertraut zu machen und fürchten, erst dicke Hand-

bücher lesen oder sich sonstwie umständlich ein arbeiten zu 

müssen. Daher ließen sie es bisher lieber sein. 

Diese Erfahrung wird in unseren Seminaren bestätigt: Fragen 

wir, wer sich denn schon einmal an der Outlook-Aufgabenliste 

versucht hat, melden sich die meisten. Wenn dann aber die Fra-

ge kommt, wer denn auch wirklich mit dieser Liste arbeitet, 

verschwinden die meisten Meldungen auch schon wieder.

Sollten Sie sich hier wiederfinden, gibt es eine gute Nachricht: Es ist gar nicht 

schwer. Es reicht vollkommen aus, einige wenige Tipps konsequent anzuwenden. 

In diesem eBook verraten wir Ihnen, um welche Tipps es sich dabei handelt. 

Mit dem Schnelltest auf der nächsten Seite werden Sie herausfinden, wie gut 

Sie Outlook mit Blick auf den Umgang mit Aufgaben im Moment nutzen. Doch 

bei diesem Test bleiben wir nicht stehen: Für jede Stelle, die für Sie derzeit noch 

eine Herausforderung darstellt, finden Sie in diesem eBook auch eine Lösung 

mit praxiserprobten Tipps, wie es besser geht. Wir nutzen diese Tipps in unse-

rem Büro jeden Tag und genießen die Gelassenheit, die sich einstellt.

Mit jedem Tipp, den Sie umsetzen, wird sich spürbare Erleichterung einstellen. 

Entdecken auch Sie nun, wie einfach es ist, bei der Fülle der Aufgaben den Kopf 

frei zu bekommen und vor allem: frei zu behalten. Sie haben unser Wort! 

Mit effizienten Grüßen

Ihr       Ihr

   

Jürgen Kurz     Marcel Miller

PS: Gern können Sie dieses pdf an Ihre Freunde weiterleiten.

tempus. GmbH

Tel. +49(0)7322 950-180

Haehnlestr. 24

D-89537 Giengen

j.kurz@tempus.de 

m.miller@tempus.de

Folgen Sie uns auf Twitter  

und Facebook:

www.twitter.com/buerokaizen 

www.twitter.com/kaizen_digital

www.facebook.com/kurzjuergen

       Jürgen Kurz    Marcel Miller
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Schnelltest und Inhaltsverzeichnis

 � Testen Sie sich selbst: Wo stehen Sie im Umgang mit Aufgaben?

1. Wüssten Sie gern, wie Sie aus einer E-Mail heraus eine 

Aufgabe erstellen? 

 Nein  Ja S. 5

2. Haben Sie mehrere Listen mit Aufgaben?  Nein  Ja S. 7

3. Ihre Aufgabenliste ist chaotisch und Sie wissen nicht, 

was als Nächstes ansteht? 

 Nein  Ja S. 9

4. Liegen Ihnen Unterlagen, die Sie beim Erledigen 

der Aufgaben brauchen, in Papierform vor und Sie 

wüssten gern, wie Sie Elektronik und Papier gut mitei-

nander verknüpfen?

 Nein  Ja S. 11

5. Wird Ihre Aufgabenliste immer länger?  Nein  Ja S. 15

6. Bestimmte Aufgaben möchten Sie delegieren  

und Sie wüssten gern, wie das geht?

 Nein  Ja S. 18

7. Wüssten Sie gern, wie Sie Ihre Aufgaben sinnvoll  

priorisieren können?

 Nein  Ja S. 21

8. Möchten Sie sich zu einer Aufgabe Notizen machen?  Nein  Ja S. 23

9. Kommt es vor, dass Sie das Erledigen größerer  

Aufgaben immer wieder vor sich herschieben?

 Nein  Ja S. 24

10. Gibt es bei Ihnen Aufgaben, die wiederholt  

vorkommen (z. B. Abschluss eines Monats)?

 Nein  Ja S. 26

PS:  Auf Seite 28 finden Sie als Bonus-Tipp wertvolle Shortcuts, die weitere Zeit sparen. 

Und unter www.buero-kaizen.de/leistungen finden Sie verschiedene Möglich-

keiten. Garantiert werden auch für Sie weitere Hilfestellungen dabei sein.
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 � Auswertung

Dieser Schnelltest gibt Ihnen einen ersten Hinweis auf die Frage, wo Sie stehen. Durch die 

jeweiligen Antworten haben Sie zugleich markiert, wo sich Ihre Verbesserungspotenziale 

befinden: Überall, wo Sie „Ja“ angekreuzt haben, wartet eine Chance auf Sie.

Wie oft haben Sie „Nein“ angekreuzt?

11-mal   

Sie haben sich verzählt   :-)

10- bis 9-mal   

Glückwunsch! Sie sind mit Blick auf den Umgang mit Ihren Aufgaben bereits 

prima organisiert und wissen, auf welche Techniken es ankommt. Mit Ihnen zu 

arbeiten, ist ein Privileg! Trotzdem sind wir uns sicher, dass auch Sie Tipps fin-

den, die Ihre Arbeit noch weiter vereinfachen. 

8- bis 6-mal

Glückwunsch! Sie wissen bereits einiges darüber, wie man mit Aufgaben um-

geht. Wenn Sie dieses eBook aufmerksam durcharbeiten, werden Sie eine Rei-

he von Anregungen erhalten, die Sie spürbar voranbringen.

5- bis 4-mal 

Bei Ihnen gibt es – wie bei vielen Menschen – einige Themen, mit denen Sie 

sich eingehender befassen sollten. Sie werden dabei sehen, dass es noch Mög-

lichkeiten gibt, die Sie ausschöpfen können. Das eBook wird Ihnen dabei hel-

fen, einen deutlichen Zuwachs an Effizienz und Arbeitsfreude im Umgang mit 

Ihren Aufgaben zu erleben. Glückwunsch!

3- bis 1-mal 

Glückwunsch! Sie haben das meiste Potenzial! Befassen Sie sich mit den Ideen 

in diesem eBook und setzen Sie die Ratschläge mit wachen Sinnen um. Sie wer-

den darüber erstaunt sein, welche positiven Veränderungen in Ihrem Arbeits-

leben möglich sind.

Viel Erfolg!

PS:  Ganz egal, wie viele Punkte Sie sich gegeben haben: Es hilft Ihnen sicher, 

wenn auch Ihr Umfeld „fitter“ wird. Deshalb: Leiten Sie dieses eBook  

gerne an alle weiter, die aus Ihrer Sicht Lust und „Luft nach oben haben“ 

oder empfehlen Sie es gerne über Ihre Social-Media-Accounts weiter.

Hinweise  
auf Potenziale
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1.  Wüssten Sie gern, wie Sie aus einer E-Mail heraus eine 
Aufgabe erstellen?

Die meisten Aufgaben, die wir bekommen, sind in E-Mail-Nachrichten enthal-

ten. Diese werden dann oft von Hand in die Aufgabenliste übertragen. Viele 

Nutzer erstellen dazu in Outlook einen neuen Eintrag und kopieren sich die 

wichtigen zusätzlichen Informationen nach und nach aus der E-Mail-Nachricht 

heraus, um sie dann in das Notizfeld einzutragen. Doch das geht auch einfacher. 

Aus einer E-Mail lässt sich recht einfach eine Aufgabe erstellen. 

So gehen Sie vor

Klicken Sie die E-Mail, aus der Sie eine neuen Aufgabe erstellen möchten, mit 

der rechten Maustaste an und halten Sie die Maustaste gedrückt. Ziehen Sie die 

E-Mail nun mit gedrückter rechter Maustaste in Outlook unten links auf das 

Symbol „Aufgaben“.

Lassen Sie nun die Maustaste wieder los. Es öffnet sich ein Kontext-Menü. 

Wählen Sie hier die Option „Hierher kopieren als Aufgabe mit Anlage“ aus.

 

Outlook erstellt Ihnen daraufhin eine neue Aufgabe. 

Darauf kommt es an

Wichtig: Wenn Sie Aufgaben aus E-Mails erstellen, achten Sie stets darauf, die 

E-Mail nur als Anlage zu dem entsprechenden Element zu kopieren und nicht zu 

verschieben. 

Dadurch bleibt die E-Mail immer zusätzlich im Bereich „E-Mail“ und kann dort 

abgelegt werden. So wird sichergestellt, dass die E-Mail stets wieder gefunden 

wird und nicht mit der Aufgabe gelöscht wird.

Viele gehen zu umständlich vor

Wahl im Kontextmenü

Fertig: die neue Aufgabe 

Kopieren – nicht verschieben!
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Alternativ-Idee 

Ein alternativer Weg beim Erstellen von Aufgaben aus E-Mails führt über 

QuickSteps. Der Bereich QuickSteps befi ndet sich in Outlook in der Menü leiste 

recht zentral.

Dort sind bereits einige Einträge vordefiniert. Klicken Sie auf „Eine Aufgabe …“. 

 

Dadurch wird aus der E-Mail eine Anlage mit Aufgabe erstellt.

Was der Tipp bewirkt

Wenn Sie neue Aufgaben auf diese Weise erstellen, hat dies mehrere Vorteile: 

��  Outlook füllt den Namen der Aufgabe automatisch mit der Betreffzeile 

der E-Mail-Nachricht aus. 

��  Die E-Mail – und damit auch die darin enthaltenen Informationen zu der 

Aufgabe – wurde als Anhang in das Notizfeld der Aufgabe kopiert. 

So haben Sie alle wichtigen Informationen stets direkt bei der Aufgabe 

abgespeichert.

�� Dieses Vorgehen spart Zeit.

QuickStep nutzen

Mehrere Vorteile
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2.  Haben Sie mehrere Listen mit Aufgaben?

Wie Sie aus einer E-Mail eine Aufgabe erstellen, wissen Sie jetzt. Aber was ist, 

wenn sich zum Beispiel aus einem Telefonat eine Aufgabe ergibt? Oder während 

einer Sitzung? Viele Menschen neigen dazu, in diesen Fällen mit Zetteln zu ar-

beiten, auf denen sie die Aufgabe notieren. Es geht schneller als man denkt – und 

schon gibt es eine Fülle von Listen: Manche Aufgaben hat man nur im Kopf. 

Andere hängen an der Pinnwand auf Notizzetteln. Wieder andere sind in der 

Smartphone App gespeichert. Doch das erschwert die Übersicht.

So gehen Sie vor

�� Führen Sie nur eine einzige Liste – und zwar in Outlook. 

��  Überführen Sie die Aufgaben der anderen Listen in die Outlook-

Aufgabenliste.

Um eine neue Aufgabe in Outlook anzulegen, gehen Sie zunächst in den Bereich 

„Aufgaben“. Klicken Sie nun oben links in der Menüleiste auf den Befehl „Neue 

Aufgabe“.

 

Erschwerte Übersicht 
bei mehreren Listen

Neue Aufgabe anlegen
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Im sich nun öffnenden Fenster können Sie in die Zeile „Betreff“ den Namen der 

Aufgabe eintragen. Klicken Sie anschließend oben links auf den Button „Spei-

chern & schließen“, um die Aufgabe auf die Aufgabenliste zu übernehmen.chern & schließen“, um die Aufgabe auf die Aufgabenliste zu übernehmen.

Darauf kommt es an

Für eine gute Übersicht ist es wichtig, dass im Kalender nur Termine und auf der 

Aufgabenliste nur Aufgaben landen. Unterscheiden Sie daher klar zwischen Auf-

gaben und Terminen.

Trennen Sie Aufgaben und Termine nach folgendem Grundsatz:

��  Termine haben immer ein festes Zeitfenster mit einer Start- und Endzeit. 

Beispiel: Abteilungsmeeting am Montag von 10:00 bis 12:00 Uhr.

��  Aufgaben haben ein Fälligkeitsdatum, bis zu dem sie erledigt werden 

müssen. Beispiel: Steuererklärung abgeben bis zum 31. Juli.

Tipp: Trennen Sie auch Aufgaben und Ideen. Ideen sind Aufgaben, die kein fes-

tes Fälligkeitsdatum haben, die also erledigt werden sollten statt erledigt werden 

müssen. Weitere Informationen zu Ideen und einem guten Umgang mit ihnen 

finden Sie in Kapitel 5.

Termine, Aufgaben und Ideen im Überblick:

�� Termin: Festes Zeitfenster (z. B. „Meeting von 10:00 bis 12:00 Uhr“)

��  Aufgabe: mit Fälligkeitsdatum (z. B. „Steuererklärung abgeben bis zum 31. 

Juli“)

��  Idee: ohne Fälligkeitsdatum (z. B. „Buch über Aufgabenmanagement per 

Outlook schreiben“) 

Weitere Informationen zu Ideen und einem guten Umgang mit ihnen finden 

Sie in Kapitel 5.

Was der Tipp bewirkt

Nutzen Sie Outlook zum Notieren und Verwalten Ihrer Aufgaben, hat dies meh-

rere Vorteile:

��  Sie wissen immer, wo Sie Ihre Aufgaben finden, nämlich in der Outlook-

Aufgabenliste. Das Durchschauen verschiedener Listen und Notizbücher 

entfällt.

��  Per Synchronisierung können Sie von unterschied lichen Geräten auf Ihre 

Aufgaben zugreifen. 

Namen der Aufgabe eintragen

Aufgaben von Terminen trennen

Aufgaben von Ideen trennen

Termine, Aufgaben und Ideen

Aufgabenliste bleibt aktuell

Zugriff von mehreren Geräten
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3.  Ihre Aufgabenliste ist chaotisch und Sie wissen nicht, 
was als Nächstes ansteht?

Es passiert schneller, als einem lieb ist: Die Aufgaben in der Liste sind oft un-

übersichtlich sortiert; Dringendes ist von Wichtigem kaum zu unterscheiden. 

So gehen Sie vor

Vergeben Sie ein Fälligkeitsdatum, um die Übersicht der Aufgaben in Outlook 

zu verbessern. 

Wenn Sie eine neue Aufgabe in Outlook anlegen, können Sie der Aufgabe zwei 

verschiedene Zeitpunkte zuweisen:

�� „Beginnt am“ sowie

�� „Fälligkeitsdatum“.

Ursprünglich sind diese Zeitpunkte dazu gedacht, das Datum, an dem die Auf-

gabe begonnen werden soll, sowie das Enddatum der Aufgabe zu bestimmen. 

Die Aufgabenliste in Outlook wird allerdings nach dem Fälligkeitsdatum sor-

tiert. Unsere Empfehlung ist daher, bei jeder Aufgabe nur das Fälligkeitsdatum 

auszufüllen. Hier wird der Tag eingetragen, an dem die Aufgabe erledigt wird. 

Das Datumsfeld „Fälligkeitsdatum“ fi nden Sie im Kopfbereich jeder Aufgabe.Das Datumsfeld „Fälligkeitsdatum“ fi nden Sie im Kopfbereich jeder Aufgabe.

 

Extra-Tipp

Falls es eine Deadline gibt, die eingehalten werden muss, können Sie diese ans 

Ende der Betreffzeile schreiben: „Sitzungs-Handout vorbereiten (bis 21.4.)“

Schnell unübersichtlich

Zwei Zeitpunkte

„Fällig am“ ausfüllen

Datumsfeld der Aufgabe 

Deadline in den Betreff
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Was der Tipp bewirkt

Durch die Vergabe des Fälligkeitsdatums werden die Aufgaben in Outlook tage-

weise sortiert. So bekommen Sie einen guten Überblick, an welchem Tag wel-

che Aufgaben anstehen. Die Aufgaben für heute stehen in der Liste ganz oben. 

Die anderen brauchen Sie nicht anzusehen, da sie erst später zu bearbeiten sind.

Extra-Tipps

��  Im Alltag wird es immer mal wieder zu der Situation kommen, dass Sie 

nicht alle Aufgaben bearbeiten konnten, obwohl sie fällig und wichtig 

waren. Verzagen Sie nicht. Planen Sie alle überfälligen Aufgaben neu. 

Prüfen Sie dabei, welche Aufgaben wegfallen können. 

��  Spätestens dann, wenn Sie eine Aufgabe mehrfach verschoben haben, 

fragen Sie sich, ob die Aufgabe wirklich erledigt werden muss oder viel-

leicht gestrichen werden kann. Bedenken Sie: Erfolg entsteht durch 

Konzentration, nicht durch Verzettelung. Wenn Sie die Aufgabe nicht 

streichen möchten, können Sie sie auch auf die Ideen-Liste setzen 

(siehe Seite 15). 

��  Im Kapitel 5 werden Sie weitere Tipps finden, die Ihnen bei einer zu 

großen Aufgabenfülle helfen.

Tageweise Sortierung

Überfällige Aufgaben neu planen
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4.  Liegen Ihnen Unterlagen, die Sie beim Erledigen der Aufgaben 
brauchen, in Papierform vor und Sie wüssten gern, wie Sie 
Elektronik und Papier gut miteinander verknüpfen?

Neue Aufgaben kommen nicht nur per E-Mail, sondern auch auf anderen Wegen 

zustande, etwa in Besprechungen oder per Post. In vielen Fällen gibt es zu diesen 

Aufgaben zusätzlich Unterlagen in Papier form. Jetzt kommt es darauf an, auch 

diese Aufgaben in die Aufgabenliste einzupflegen und die zugehörigen Unter-

lagen so zu organisieren, dass sie bei Bedarf mit einem Griff zur Hand sind. 

So gehen Sie vor

Stellen Sie eine Verknüpfung zwischen der Papierwelt und Outlook her. Dies 

geschieht am besten durch den Einsatz von Zahlen, denn diese verbrauchen nur 

wenig Platz. Wie es genau funktioniert, zeigen wir Ihnen jetzt.

 

Besorgen Sie sich ein nummeriertes Wiedervorlagesystem. Dieses wird nun 

zweckentfremdet, indem Sie die Nummern nicht wie üblich als Datum ver stehen, 

sondern als Mappennummer. Wir haben dabei gute Erfahrungen mit einer Ord-

nungsbox gemacht, wie sie zum Beispiel bei MAPPEI, Classei oder auch bei Leitz 

erhältlich ist. Vorteil: Die Box passt in einen Rollcontainer. 

Die 31 Mappen sind ursprünglich die Tagesmappen des Wiedervorlagesystems. In 

unserem Fall bilden sie die Basis für ein leistungsfähiges Ablage system mit Direkt-

zugriff: Die Unterlagen zur neuen Aufgabe stecken Sie in eine leere Mappe.

Aufgaben mit  
Papierunterlagen

Organisation  
per Ordnungsbox

Eine leere Mappe nutzen
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Um die neue Outlook-Aufgabe mit der Mappe zu verknüpfen,  schreiben Sie ein-

fach die Nummer der Mappe in den Betreff der Aufgabe, und zwar an den Anfang 

der Betreffzeile.

Alternativ können Sie auch  Hängemappen verwenden. Tipp: Nehmen Sie eine 

eigene Farbe. Dann ist auf einen Blick klar, dass es sich um eine Mappe für  tem-

poräre Aufgaben handelt.

Der große Vorteil des Nummernsystems ist, dass man die Mappen nicht ständig 

neu beschriften muss.

Aufgabe und Mappe verknüpfen

Alternative: 
Hängemappen
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Statt in Mappen können Sie Unterlagen zu laufenden Vorgängen auch in einem 

Pultordner aufbewahren. Der Vorteil eines Pultordners besteht darin, dass Sie 

Ihre aktuellen Vorgänge leicht auf Reisen mitnehmen können. 

Darauf kommt es an 

Damit Sie auch ohne Outlook wissen, was sich im Pultordner befindet, arbeiten 

Sie mit einem Inhaltsverzeichnis, das Sie vorne einkleben.

Service

Eine Vorlage des Inhaltsverzeichnisses zum Ausdrucken finden Sie kostenlos auf 

unserer Website: https://www.buero-kaizen.de/doi-dl-register/?dlid=989

Alternative:  
Pultordner

Beispiel für einen Pultordner  
mit Post-it-Inhaltsverzeichnis 
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Wenn Sie wie bis hier empfohlen vorgehen, bleibt Ihr Schreibtisch frei von Un-

terlagen, die zu bestimmten Aufgaben gehören, aber im Moment noch nicht 

bearbeitet werden. Damit ist schon viel gewonnen. Allerdings gibt es ein Problem: 

Bei den  Papierunterlagen, die in den Mappen stecken, ist nicht ohne Weiteres 

klar, welche Mappe welche Papiere enthält. Doch für dieses Problem gibt es eine 

einfache und schnelle Lösung, die prima funktioniert.

So gehen Sie vor

Sortieren Sie die Aufgabenliste in Outlook nicht nach Fälligkeit, sondern nach 

Betreff. So erhalten Sie mit einem Klick ein aktuelles Inhaltsverzeichnis für die 

Mappen in Ihrer Box. Darin können Sie sich nun orientieren (siehe Abbildung). 

Zudem sehen Sie, zu welchen Aufgaben überhaupt Papiere vorhanden sind. 

Anschließend können Sie die Aufgaben freilich wieder nach Fälligkeit ordnen.

Wenn Sie die Erledigung einer Aufgabe terminieren, ist im Termin ebenfalls auf 

einen Blick erkennbar, wo Sie die zugehörigen Unterlagen fi nden.

 

Darauf kommt es an

��  Wenn Sie die Nummer der Mappe in den Betreff der Aufgabe eintragen – 

wie auf Seite 12 gezeigt –, setzen Sie bei den Zahlen von 1 bis 9 eine 0 da-

vor: „08 Umzug …“. Dann klappt es auch mit dem korrekten Anzeigen 

der Reihenfolge.

��  Ist der Vorgang erledigt, werden die Papiere abgelegt oder entsorgt und 

der Platz ist wieder frei.

Was der Tipp bewirkt

��  Bei Unterlagen in Papierform, die Sie beim Erledigen der Aufgaben brau-

chen, wissen Sie, wo Sie diese Papiere aufbewahren und wiederfinden.

��  Ihr Schreibtisch bleibt frei von Papieren, die zu Aufgaben gehören, die 

später bearbeitet werden.

�� Das Sortieren nach Betreff ergibt automatisch ein Inhaltsverzeichnis.

��  Per Synchronisation mit Mobilgeräten wissen Sie selbst unterwegs, wo 

sich eine Unterlage befindet.

Der Schreibtisch bleibt frei

Inhaltsverzeichnis sowie 
Eintrag im Kalender

Eine 0 davorsetzen

Platz wieder frei
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5.  Wird Ihre Aufgabenliste immer länger?

Eine häufig anzutreffende Herausforderung besteht darin, dass die Aufgabenliste 

immer länger wird. Doch damit wird sie unübersichtlich. Es wächst die Gefahr, 

dass Sie Wichtiges übersehen und die Aufgabenliste ihren Wert verliert.

So gehen Sie vor

Trennen Sie Aufgaben von Ideen. Was unterscheidet Aufgaben von Ideen? Es ist 

das Fälligkeits datum:

��  Eine Aufgabe ist eine konkrete Tätigkeitsbeschreibung, die ein Fällig keits-

datum besitzt. Es steht also fest, wann sie spätestens erledigt sein muss. 

Beispiel: Steuererklärung

��  Eine Idee dagegen kann zwar auch eine konkrete Tätigkeit enthalten, 

allerdings gibt es hier kein Fälligkeitsdatum. Bei Ideen handelt es sich 

hierbei um Aufgaben, die „getan werden sollten“. Ideen, die nicht so 

wichtig oder dringend sind, dass sie ein Fälligkeitsdatum haben, zählen in 

unserem Zusammenhang nicht als Aufgabe. Beispiel: WC-Renovierung. 

 Um dennoch einen Überblick über Ihre Ideen zu gewinnen, arbeiten Sie mit ei-

nem Ideen-Ordner. Aufgaben, die Sie vielleicht irgendwann einmal angehen 

wollen, kommen dann in diesen Ordner „Ideen“. 

Wichtig: 

��  Ideen haben zwar keinen Termin; geben Sie trotzdem einen ein, da die 

Ideen in der Vorgangsliste sonst ganz oben erscheinen würden. Weisen 

Sie den Ideen ein Fälligkeitsdatum zu, das weit in der Zukunft liegt. 

Dann erscheinen Ihre Ideen in der Vorgangsliste ganz unten.

��  Sehen Sie bei der Monatsplanung auch den Ideen-Ordner durch. Dies 

vermeidet, dass Ihre Ideenliste zum Grab wird. Auch hier gilt, dass Sie 

nicht alle Ideen umsetzen können, da immer mehr Möglichkeiten als 

Zeit da sind. Zudem gilt auch hier das Motto „Erfolg entsteht durch 

Konzentration, nicht durch Verzettelung“.

Bestände überwachen

Ideen-Ordner

Fälligkeitsdatum in der Zukunft

Ideen bei der Wochen planung 
durchsehen
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Was der Tipp bewirkt

��  Ihre Aufgabenliste bleibt frei von Ideen, deren Realisierung zwar gut wäre, 

aber nicht zwingend nötig ist und um die Sie sich daher vielleicht erst ir-

gendwann einmal in der Zukunft kümmern.

Extra-Tipp

 Vielen Menschen hilft es, während der Woche mit einem Aus druck der Aufga-

benliste zu arbeiten. Auf ein DIN-A4-Blatt passen maximal circa 50 Aufgaben 

(siehe Abbildung). Damit haben Sie eine „natürliche“ Obergrenze.  

 

  


  

  

  

  

  

  



  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Aufgabenliste bleibt aktuell

Ausdruck einer Liste 
mit 50 Aufgaben
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Darauf kommt es an

�� Brechen Sie keine zweite Seite an.

��  Umfasst Ihre To-do-Liste mehr als 50 Aufgaben, sollten Sie Aufgaben  

delegieren oder verwerfen. Mehr als 50 Aufgaben lassen sich ohnehin 

schwer im Blick behalten. 

Wenn die Liste der Aufgaben noch immer zu lang ist, kann es dafür verschie-

dene Ursachen geben:

��  Sie planen zu kleinteilig und könnten mehrere kleine Auf gaben zu einer 

übergeordneten Aufgabe zusammenfassen. Müs  sen Sie kleinteilige 

Aufgaben im Blick behalten, wäre ein spezialisiertes Projekt management-

programm besser geeignet.

�� Ihr Blick geht etwas zu weit in die Zukunft.

��  Sie haben Schwierigkeiten damit, Nein zu sagen. Üben Sie sich hierin. 

Denn wenn Sie weniger Punkte aufnehmen, wird es wahrscheinlicher, 

dass Sie die aufgenommenen Punkte auch wirklich erledigen. 

��  Treffen diese Punkte nicht zu, kann eine zu umfangreiche Liste das Indiz 

für eine Überforderung sein. In diesem Fall müssen Aufgaben gestrichen, 

der Vorgesetzte nach Unter stützung gefragt oder längere 

Bearbeitungszeiten akzeptiert werden.

Obergrenze: 50 Aufgaben

Zu kleinteilig

Nein sagen

Indiz für Überforderung
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6.  Bestimmte Aufgaben möchten Sie delegieren 
und Sie wüssten gern, wie das geht?

Sie müssen nicht alles alleine schaffen. Im Team gibt es idealerweise Menschen, 

die bestimmte Aufgaben besser und oft auch viel lieber erledigen als Sie. 

Doch wie können Sie in Outlook eine Aufgabe anderen Personen zuweisen, ohne 

lange E-Mails mit Informationen zu schreiben, die dann seitens des Empfängers 

erst in eine Aufgabe überführt werden müssten?

So gehen Sie vor

Erstellen Sie zunächst die Aufgabe, um die es geht. Tragen Sie einen klaren Be-

treff ein und weisen Sie ein Fälligkeitsdatum zu. Um eine Aufgabe einer ande-

ren Person zuzuweisen, klicken Sie nun in der Aufgabe oben in der Menü leiste 

auf „Aufgabe zuweisen“. 

Anschließend tragen Sie in das „An-Feld“ den gewünschten Empfänger ein. 

1 

Aufgabe ohne lange Mails 
übertragen

Aufgabe zuweisen

Empfänger eintragen
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Outlook hilft Ihnen auf zweierlei Art, den Überblick über die Umsetzung Ihrer 

delegierten Aufgaben zu behalten:

1 

2 

Wählen Sie aus, was für Sie am besten passt:

��  Einerseits können Sie eine aktualisierte Kopie der delegierten Aufgabe in 

Ihrer eigenen Aufgabenliste speichern (1). So haben Sie die Aufgabe wei-

terhin auf Ihrer Aufgabenliste im Blick und können bei Bedarf den aktu-

ellen Erledigungsstand bei Ihrem Kollegen nachfragen. Diese Funktion ist 

allerdings in einem funktionierenden Betriebsklima, in dem man sich auf 

seine Mitarbeiter verlassen kann und diese zuverlässig arbeiten, nicht 

notwendig. Wenn Sie ein solches Betriebsklima genießen, können Sie 

dieses Kästchen deaktivieren. Dadurch wird die Aufgabe auch nicht mit 

auf Ihrer eigenen Aufgabenliste gespeichert. Ihre Aufgabenliste bleibt 

schlanker und übersichtlicher.

��  Andererseits können Sie sich einen automatischen Statusbericht über die 

Erledigung dieser Aufgabe zuschicken lassen, sobald der bearbeitende 

Kollege die Aufgabe bei sich in der Aufgabenliste als erledigt markiert hat 

(2). Diese Option ist eine sinnvolle und effiziente Möglichkeit, um auch 

bei delegierten Aufgaben stets den Überblick zu behalten.

Überblick behalten

In eigener Liste speichern

Statusbericht bei Erledigung
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Wenn Sie Ihre Auswahl getroffen haben, klicken Sie auf „Senden“. Dadurch er-

scheint eine Benachrichtigung der delegierten Aufgabe im Postfach des Mitarbei-

ters, dem Sie die Aufgabe zugewiesen haben. Diese Zuweisung kann nun ähnlich 

wie bei einer Besprechungsanfrage akzeptiert oder abgelehnt werden.

Darauf kommt es an

Sprechen Sie die neue Vorgehensweise mit dem Empfänger ab, bevor Sie zum 

ersten Mal eine Aufgabe an ihn übertragen. Denn sonst besteht die Gefahr, dass 

sich jemand überrumpelt fühlt. Zudem kennen viele diese Funktion noch gar 

nicht. Was jeder verstehen sollte: Wenn man akzeptiert, dann landet die Aufga-

be auf der eigenen Aufgabenliste. Wenn man ablehnt, geht sie zurück zum Ab-

sender.

Nachricht im Postfach

Zusagen oder ablehnen

Vor dem ersten Senden
miteinander reden
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7.  Wüssten Sie gern, wie Sie Ihre Aufgaben sinnvoll priorisieren 
können?

Outlook bietet standardmäßig drei Möglichkeiten der Aufgaben-Priorisierung an: 

�� niedrig, 

�� mittel und 

�� hoch. 

Das ist allerdings wenig hilfreich. Denn wenn Sie 50 Aufgaben nach dieser Form 

priorisieren, wird es sicher mehr als nur eine Aufgabe geben, die mit „hoch“ ge-

kennzeichnet wurde. So weit ist es schön und gut. Nur: Welche dieser Aufgaben 

ist jetzt die Wichtigste und sollte als Erstes bearbeitet werden?

So gehen Sie vor

Machen Sie es sich zur Gewohnheit, den nächsten Tag zu planen, bevor Sie das 

Büro verlassen. Dies dauert nur wenige Minuten. 

Werfen Sie dazu einen Blick auf Ihren Ausdruck mit den Auf gaben für diese Wo-

che (siehe Kapitel 5). Entscheiden Sie nun, welche Aufgaben angesichts der 

Termine, die morgen zu bewältigen sind, noch gut in den Tag hineinpassen. Wäh-

len Sie nur einige wenige, die Sie dann auch wirklich angehen.

Versehen Sie die Aufgaben mit einer Priorisierung nach Zahlen: Die wichtigste 

Aufgabe eines Tages bekommt die Zahl 1 und die Relevanz der einzelnen Aufga-

ben sinkt mit steigender Zahl. 

Wenn irgendmöglich, tragen Sie die Aufgabe mit der Priorität 1 auch am Anfang 

des folgenden Arbeitstages ein. Das ist die Tätigkeit, mit der Sie in den Tag starten 

– noch vor dem Lesen der E-Mails.

Darauf kommt es an

Bei vielen Menschen hat es sich bewährt, auch hier wieder mit einem Ausdruck 

zu arbeiten. 

Vorteile: 

��  Sie können handschriftliche Notizen machen. 

��  Sie haben die Mög lichkeit, bei den Auf gaben die Prio ritäten ganz einfach 

per Stift zu kennzeichnen.

Wie eine solche Tagesplanung in der Praxis aussehen kann, sehen Sie auf der 

folgenden Seite.

Outlook-Standard

Wenig hilfreich

Passende Aufgaben auswählen

Die wichtigste Aufgabe

Mit einem Ausdruck arbeiten
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Aufgabe mit Priorität 1 

= 1. Aufgabe des Tages

Was der Tipp bewirkt

Die Tagesplanung hilft Ihnen dabei, Ihre Zeit und Ihre Energie zielführend ein-

zusetzen.

Zeit und Energie 
fokussieren
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8.  Möchten Sie sich zu einer Aufgabe Notizen machen?

Bei manchen Aufgaben kommt es vor, dass Sie bestimmte Informationen notie-

ren wollen. Würden Sie dazu ein Notizbuch nutzen, besteht die Gefahr, dass Sie 

es nicht zur Hand haben, wenn Sie es brauchen. Zudem müssten Sie an zwei 

verschiedenen Stellen nachsehen: in Outlook und im Notizbuch. Das muss nicht 

sein.

So gehen Sie vor

Nutzen Sie die Möglichkeit, alle wichtigen Informationen im Notizfeld der Auf-

gabe festzuhalten. gabe festzuhalten. 

 

Auch E-Mails und Dateien 

lassen sich hier ablegen

Notizen zur Aufgabe

Beispiel für Notizen sind:

��  Hinweise zu den einzelnen Schritten und Abläufen der Aufgabe

�� Reservierungsbestätigung des Hotels

�� Excel-Tabelle mit Teilnehmerdaten

�� Hyperlinks zum OneNote-Notizbuch bei umfangreicherer Dokumentation

Extra-Tipp

Sie können nicht nur Text, sondern auch alle Arten von Dokumenten oder 

Bildern in das Notizfeld des jeweiligen Termins legen, etwa eine Tagesordnung. 

Legen Sie die Datei einfach per Drag & Drop oder per Copy & Paste in das Feld.

Was der Tipp bewirkt

��  Wenn Sie dieses System durchgängig nutzen, ist immer klar, wo sich alle 

Informationen zu einem Termin befinden – nämlich im entsprechenden 

Notizfeld. 

��  Arbeiten Sie auch mit Mobilgeräten, besteht ein weiterer Vorteil darin, 

dass Sie durch die Synchronisation alle wichtigen Informationen zu ei-

nem Termin immer auf jedem Ihrer Geräte zur Hand haben. Zwar funkti-

oniert dies meist nur mit Text und nicht mit Anlagen – aber immerhin.

Informationen zur Aufgabe 
notieren

Das Notizfeld nutzen

Auch Dokumente 
ins Notizfeld legen

Nie mehr suchen

Zugriff durch mehrere 
Geräte möglich
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9.  Kommt es vor, dass Sie das Erledigen größerer Aufgaben 
immer wieder vor sich herschieben?

Oft ist es so, dass einen die Furcht vor der schieren Größe einer Aufgabe daran 

hindert, endlich mit dem Erledigen anzufangen. Vielleicht ist dies sogar der häu-

figste Grund dafür, warum Aufgaben nicht bearbeitet, sondern vor sich herge-

schoben werden.

So gehen Sie vor

Zerlegen Sie große Aufgaben in kleine Teilaufgaben. So sinkt der Aufwand für 

jede Teilaufgabe. Damit kostet es weniger Überwindung, mit dem nächsten Teil-

schritt anzufangen.

Das Zerlegen funktioniert am besten mit einer Tabelle im Notizfeld der Aufgabe:

��  Schreiben Sie die einzelnen Teilschritte untereinander auf.

��  Vergeben Sie in einer zweiten Spalte jedem Teilschritt ein zugehöriges 

Fälligkeitsdatum. 

��  Zusätzlich können Sie die Deadline der gesamten Aufgabe in der 

Betreffzeile vermerken.

 

Darauf kommt es an

��  Achten Sie darauf, dass kein Teilschritt mehr als zwei Stunden in 

Anspruch nimmt. 

��  Streichen Sie bereits erledigte Schritte durch. 

��  Übernehmen Sie immer den aktuellen Teilschritt in die Betreffzeile der 

Aufgabe. Beispiel: „nächster Schritt: Installation“

�� Passen Sie das Fälligkeitsdatum dem Teilschritt an. 

Furcht vor großen Aufgaben

Tabelle im Notizfeld anlegen

Nicht mehr als zwei Stunden 
pro Teilaufgabe
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Was der Tipp bewirkt

��  Wenn Sie größere Vorhaben in Teilaufgaben zerlegen und diese terminie-

ren, verlieren sie ihren Schrecken – die Aufgabe wird machbar. Dies ver-

ringert die Gefahr von Aufschieberitis.

��  Außerdem gewinnen Sie so einen guten Überblick und können sofort 

einsehen, welche Teilaufgaben Sie bereits erledigt haben und welche 

Schritte als Nächstes anstehen.

Ende des Aufschiebens

Guter Überblick
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10.  Gibt es bei Ihnen Aufgaben, die wiederholt vorkommen 
(z. B. Abschluss eines Monats)? 

Manche Aufgaben hat man immer wieder zu erledigen. Beispiele wären das Ak-

tualisieren einer Statistik am Monatsende oder auch Kleinigkeiten wie Blumen 

gießen, bevor man am Freitagabend ins wohlverdiente Wochenende geht. 

Für wiederkehrende Aufgaben ist es nicht nötig, jedes Mal eine neue Aufgabe 

zu erstellen. Outlook ist in der Lage, Sie automatisch zum nächsten Fälligkeits-

datum an die Aufgabe zu erinnern. 

So gehen Sie vor

Nutzen Sie für wiederkehrende Aufgaben die Outlook-Funktion „Serien-

aufgabe“.

Um eine Serienaufgabe zu erstellen, öffnen Sie zunächst eine normale neue 

Aufgabe und vergeben Sie dieser einen Namen und ein Fälligkeitsdatum, an 

dem die Aufgabe das erste Mal erledigt werden muss.

Klicken Sie nun oben in der Menüleiste auf den Button „Serientyp“.Klicken Sie nun oben in der Menüleiste auf den Button „Serientyp“.

 

Sie können jetzt einstellen, wann und wie oft sich die Aufgabe wiederholen soll. 

Wiederholen kann sich eine Aufgabe zum Beispiel:

�� täglich,

�� alle zwei Tage,

�� an jedem Montag, Mittwoch und Freitag,

�� jeden zweiten Dienstag,

�� jeden dritten Mittwoch im Monat,

�� jeden Monatsersten.

Wiederkehrende Aufgaben

Automatische Erinnerung

Neue Aufgabe erstellen

Wiederholung einstellen
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Das Fenster zum Einstellen wöchentlich wiederkehrender Aufgaben sieht zum 

Beispiel folgender maßen aus:

 

Die Auswahlmöglichkeiten für Aufgaben mit monatlicher Frequenz sehen so aus: Die Auswahlmöglichkeiten für Aufgaben mit Frequenz sehen so aus: 

Als Ende für die Aufgabenserie können Sie entweder ein Datum eingeben, die 

Aufgabe nach einer bestimmten Anzahl an Wiederholungen enden lassen oder 

sie ohne Enddatum endlos wiederholen lassen. Für welches Muster Sie sich 

auch immer entscheiden: In Outlook erscheint die Aufgabe auf der Aufgaben-

liste immer nur zum nächsten Fälligkeitsdatum. 

Haben Sie die Aufgabe dann erledigt und in Outlook als erledigt markiert, wech-

selt die Aufgabe automatisch ihr Fälligkeitsdatum entsprechend dem zugewie-

senen Wiederholungszeitraum und erscheint zu diesem Fälligkeitsdatum erneut 

auf der Aufgabenliste.

Darauf kommt es an

Markieren Sie die Aufgabe als „Erledigt“, statt sie zu löschen. Nur dann dupli-

ziert sich die Aufgabe automatisch und erscheint zum nächsten Intervalltermin.

Wöchentliche Aufgaben

Monatliche Aufgaben

Ende definieren

Aufgabe erscheint 
bei neuer Fälligkeit

Nicht löschen
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Bonus-Tipp: Geben Sie Befehle nicht immer mit der Maus ein,  
da das zu viel Zeit kostet

Einer der Effizienztipps schlechthin für fast alle PC-Programme ist das Arbeiten 

mit Tastenkombinationen, auch Shortcuts genannt. Mit ihnen lassen sich einzel-

ne Befehle in Sekundenschnelle ausführen, ohne dass vorher die Maus auch nur 

bewegt werden muss. Eine Standard-Tastenkombination, die oft gebraucht wird, 

ist zum Beispiel [strg] + [c] für Kopieren oder [strg] + [v] für Einfügen.

Die wichtigsten Tastenkombinationen für Windows und Microsoft Office sind:

Microsoft Outlook

�� Neue E-Mail-Nachricht (Message): Strg + Shift + M

�� Neuer Termin (Appointment):  Strg + Shift + A

�� Neuer Kontakt (Contact):   Strg + Shift + C

�� Neue Aufgabe (Task):   Strg + Shift + K (bei Outlook 2007 + T)

�� Neue Notiz (Note):   Strg + Shift + N

�� Outlook-Posteingang öffnen:  Strg + Shift + I

�� Auf aktuelle Nachricht antworten: Strg + R

�� E-Mail senden:    Strg + Enter

Navigation in Outlook

�� Wechsel zwischen Fenstern:  Alt + Tabulator

��  Navigation durch alle Bereiche:  Strg + 1…6 E-Mail (1)

         Kalender (2)

         Kontakte (3)

         Aufgaben (4)

         Notizen (5)

         Ordnerliste (6)

Allgemein

�� Kopieren:     Strg + C

�� Ausschneiden:    Strg + X

�� Einfügen:     Strg + V

�� Letzter Schritt rückgängig:   Strg + Z

�� Speichern:    Strg + S

�� Alles markieren:    Strg + A

�� Drucken:     Strg + P

�� Mehrere Elemente markieren:   Strg (Taste gedrückt halten, während 

Sie Elemente anklicken)

�� Schließen:    Alt + F4

�� Wechsel zu nächstem Eingabefeld:  Tabulator

�� Text fett formatieren: Strg + Shift + F

Arbeiten Sie noch nicht mit Tastenkombinationen, wäre heute ein guter Tag, um 

damit anzufangen! Beginnen Sie zunächst mit ein, zwei Shortcuts für Funktio-

nen, die Sie häufig nutzen. Wenn Sie diese beherrschen, wählen Sie die nächsten.

Shortcuts nutzen

Heute anfangen

Folgen Sie uns auf Twitter  

und Facebook:

twitter.com/buerokaizen 

twitter.com/kaizen_digital

facebook.com/kurzjuergen
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Herzlichen Glückwunsch! Sie haben es geschafft!

Innerhalb kürzester Zeit haben Sie gelernt, wie Sie 

Outlook nutzen, um Ihre Aufgaben gelassen zu 

meistern. 

Haben Ihnen die Tipps geholfen? Dann haben wir 

zum Abschluss noch einen Hinweis für Sie: Es gibt 

zwei Bücher, in denen Sie viele weitere praxis-

erprobte Ratschläge finden, die Sie ohne großen 

Aufwand sofort umsetzen können:

  „Für immer aufgeräumt“ 

  „Für immer aufgeräumt – auch digital“. 

Gern begrüßen wir Sie auch auf unserer Website www.buero-kaizen.de. Übri-

gens: Dieses pdf können Sie gern an Ihre Freunde weiterleiten. Tun Sie ihnen 

etwas Gutes, damit auch sie noch effizienter werden.

Mit effizienten Grüßen

Ihr       Ihr

   

Jürgen Kurz     Marcel Miller

www.twitter.com/buerokaizen   www.twitter.com/kaizen_digital

PS:  Lassen Sie uns in Kontakt bleiben. Gerne senden wir Ihnen monatlich eine 

neue Ausgabe unseres Büro-Kaizen®-Newsletters. Melden Sie sich gratis an 

unter: www.buero-kaizen.de/kontakt/newsletter
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