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phone sowie eine Smartwatch. Es war ganz schön viel Arbeit, 
überall Updates zu machen, um mit den Betriebssystemen und 
den Apps stets auf dem neuesten Stand zu sein. 

Dann erinnerte ich mich daran, dass wir bei tempus versuchen 
– ganz im Sinne der Büro-Kaizen®-Philosophie –, die Dinge so 
einfach wie möglich zu halten. Ich begann nachzudenken. Was 
würde es zum Beispiel bedeuten, das Büro-Kaizen®-Prinzip  
„Alles hat einen Platz, alles hat seinen Platz“ in der digitalen 
Welt anzuwenden? Die Antwort lautet: Keep IT simple! 

Auf unseren Zusammenhang bezogen bedeutet das, dass:
  die Menge der elektronischen Endgeräte minimiert wird,
  die Zahl der verwendeten Software-Programme so gering 

wie möglich gehalten wird,
  die Kommunikationskanäle gebündelt werden. 

Die Menge der elektronischen Endgeräte minimieren
Heute sieht meine technische Ausstattung anders aus. So habe 
ich mich bewusst vom Tablet (iPad) getrennt. Der Nutzen im 
Vergleich mit dem Notebook und dem iPhone war zu gering. 
Ein Tablet ist für mich ein Smartphone mit größerem Bild-
schirm. Wenn ich einen größeren Bildschirm benötige, kann 

So kann digitaler  
Minimalismus in der  
Praxis aussehen.  
Ganz konsequent gelebt, 
wäre auch das Tablet  
überflüssig.

Die Dinge so einfach  
wie möglich halten

Drei Folgerungen

Abschied vom Tablet

Digitaler Minimalismus

In vielen Unternehmen gehören Laptops, Tablets und Smart-
phones mittlerweile zur Standardausrüstung der Mitarbeiter. 
Was wir jedoch oft beobachten, wenn wir bei Kunden vor Ort 
sind: Die Probleme, über die Mitarbeiter bereits zu analogen 
Zeiten geklagt haben, sind geblieben. Sie haben sich einfach nur 
von der Papierwelt in die virtuelle Welt verlagert. Bei vielen 
haben sie sich sogar verschärft.

Warum ist das so? Weil die Mitarbeiter eine Vielzahl an mobilen 
Lösungen parallel verwenden und sich damit überfordern: 

  Termine werden in verschiedenen Kalendern gemanagt.
  Aufgabenlisten werden in unterschiedlichen Apps geführt.
  Kommuniziert wird über mehrere Messenger, oft sogar 

gleichzeitig. 

Klar, dass das irgendwann dazu führt, dass Termine vergessen 
und Deadlines verpasst werden, dass Nachrichten ohne Ant-
wort bleiben und der Überblick verloren geht, wo welche Infor-
mationen abgelegt sind. Wer zehn unterschiedliche Geräte und 
zwanzig unterschiedliche Apps für denselben Zweck benutzt, 
verliert irgendwann die Orientierung.

Dahinter steht ein Muster, das häufig zu beobachten ist:
1.   Zuerst kommt die Euphorie über die vielen Möglichkeiten. 
2.   Dann läuft es einige Zeit und man merkt, dass es nach und 

nach chaotisch wird, weil die Struktur und die Abgrenzung 
der Systeme nicht klar ist. Hier stehen gerade noch viele – 
vielleicht auch Sie.

3.  Dann kommt die Reduktion auf das Wesentliche.

Auch mir, Marcel Miller, ging es so. Mich hatte die Faszination 
der digitalen Welt voll erfasst. Es gab eine Zeit, in der ich vier (!) 
Notebooks parallel im Einsatz hatte (eins am Arbeitsplatz, eins 
für den Beamer bei Workshops, ein weiteres mit meinen per-
sönlichen Daten für unterwegs sowie schließlich ein privat ge-
nutztes Gerät). Dazu kamen dann noch ein Tablet, ein Smart

Neue Technik,  
alte Probleme

Zu viele  
parallele Lösungen

Verlust der  
Orientierung

Ein typisches Muster

Der frühere Gerätepark  
von Marcel Miller
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genügt es vollkommen, um sich mobil zu organisieren. Ein 
Smartphone ist ja ein Multitalent. 

Ich nutze das Smartphone regelmäßig für Aufgaben wie:
  Erstellen von Fotos, etwa von Notizen auf einem Flipchart
  Scannen von Dokumenten
  im Blick behalten von Terminen und Aufgaben
  Abspielen von Podcasts
 Finden von Fußwegen in Städten (Navigationssystem)

Oft nutze ich das Smartphone auch, um auf OneNote-Notizen 
zuzugreifen und Mails zu bearbeiten (mit der Diktierfunktion 
geht dass in vielen Fällen schneller als per Notebook).

Es gibt beim Umgang mit dem Smartphone drei Erfahrungen, 
die vielleicht auch für Sie wertvoll sind:

  Legen Sie sich einen Vertrag mit einer guten Datenflatrate zu. 
Auf diese Weise können Sie das Gerät dank schnellem LTE 
als mobilen Hotspot nutzen und das Notebook unabhängig 
von W-LAN synchronisieren. 

  Deponieren Sie Ladegeräte an verschiedenen Stellen – im 
Büro, am Arbeitsplatz zuhause, in der Aktentasche, im Auto, 
im Koffer. So kommen Sie erst gar nicht in die Verlegenheit, 
es einmal zu vergessen. 

  Stellen Sie sicher, dass Sie regelmäßig Backups machen. Soll-
te das Gerät einmal verloren gehen, können Sie den Daten-
bestand (Apps, Einstellungen etc.) mit einem Backup schnell 
wieder herstellen.

Die Abschaffung der überflüssigen Geräte war bei uns der erste 
Schritt zur Reduzierung von Komplexität und damit zum digi-
talen Minimalismus. 

Die Zahl der Apps so gering wie möglich halten
Digitaler Minimalismus auf Ebene der Software bedeutet, sich 
auf möglichst wenige Programme zu beschränken. Führen wir 
uns vor Augen, für welche Zwecke wir Software brauchen, dann 
zeigt sich, dass es gar nicht so schwer ist, sich auf einige wenige 

Aufgaben für  
das Smartphone

Drei Erfahrungen

Möglichst wenig  
Programme

ich gleich das Notebook nehmen. Dort sind dann auch alle 
Programme verfügbar, die ich brauche. 

Die Zahl der Notebooks habe ich ebenfalls reduziert. Es reicht 
aus, ein einziges, dafür aber hochwertiges Gerät zu verwenden – 
dafür dann mit großer Arbeitsgeschwindigkeit, viel Speicher-
platz und hoher Akkulaufzeit. Das reduziert den Aufwand 
beim Installieren von Updates, beim Lösen von technischen 
Problemen sowie beim Laden.

Am Arbeitsplatz wird das Notebook über ein Dock an das Netz-
werk sowie an einen großen Bildschirm angeschlossen. Dort 
können dann OneNote und Outlook parallel nebeneinander 
laufen. Oder ich kann an einer Präsentation arbeiten und im 
Fenster daneben Informationen recherchieren. Die Erfahrung 
zeigt: Das Vorgehen bewährt sich und man bedruckt zudem viel 
weniger Papier.

Auch eine Smartwatch ist im Grunde nur eine schöne Spielerei, 
die am Ende ein hohes Ablenkungspotenzial birgt – einmal ganz 
davon abgesehen, dass sie nur eine kurze Akkulaufzeit hat und 
über dieselben Funktionen verfügt wie das Smartphone. 

Anders als das Tablet und die Smartwatch bleibt ein gutes 
Smartphone ein Must-have. Zusammen mit dem Notebook 

Nur ein Notebook

Das Notebook 
am Arbeitsplatz

Statt an einem großen 
Bildschirm können Sie das 

Notebook auch an zwei  
nebeneinander stehenden 

Monitoren anschließen.

Abschied von  
der Smartwatch

Weiter wichtig:  
das Smartphone
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So könnte ein minimalistischer Desktop aussehen: 

Halten Sie den Desktop auch dauerhaft  frei von Ordnern und 
Dokumenten. Das reduziert Ablenkungen und schärft  den Blick 
für das Wesentliche.

Auch beim Smartphone 
lautet die Empfehlung, 
dass Sie sich auf mög-
lichst wenige Apps be-
schränken: Telefon, Mail, 
Kalender, OneNote, One-
Drive, Offi  ce Lens und 
TaskTask – diese Apps 
reichen bereits aus, um 
mobil zu arbeiten. Alles 
weitere ist „Kür“. 

Ordnen Sie die häufi g ge-
nutzten Apps so an, dass 
sie mit einem Antipp zu 
öff nen sind. Die anderen 
Apps legen Sie in Ordner. 
So ist alles zugänglich, 
ohne auf mehreren Seiten 
suchen zu müssen. 

Beispiel für einen 
minimalistischen 
Desktop

Auch beim Smartphone: 
nur wenige Apps

Anwendungen zu beschränken. Denn um die Funktionen abzu-
decken, die jeder im Selbstmanagement braucht, sind im Grun-
de nur folgende drei Hauptsysteme nötig. 

Wenn Sie mit Soft ware von Microsoft  arbeiten, sind dies: 
Outlook: zum Bearbeiten von Mails und fürs Management 
von Terminen und Aufgaben 
OneNote: für die Ablage von Informationen zu off enen Vor-
gängen (laufende Projekte, kommende Termine) 
OneDrive: als Ablageort für Dateien 

Wenn Sie mit diesen Programmen arbeiten, bringt dies gleich 
mehrere Vorteile mit sich: 

Die Daten lassen sich synchronisieren. Sie sind somit sowohl 
auf dem Notebook als auch auf dem Smartphone verfügbar.
Es fällt so gut wie kein Papier mehr in der analogen Ablage 
an. Organisationsmittel wie Ringordner, Mappen, Classei-
Box und Hängeregister brauchen Sie nicht mehr. 
Das Büro bleibt frei von Papierstapeln. Kein Suchen mehr, 
keine Unordnung auf dem Schreibtisch, die Sie nur von der 
Arbeit ablenkt.

Ein weiterer Schritt zum digitalen Minimalismus besteht darin, 
den Desktop aufzuräumen – vor allem dann, wenn er in etwa so 
aussieht wie dieser hier:

Drei Hauptsysteme

Mehrere Vorteile

Desktop aufräumen

Download
Unsere aktuellen Tipps zu 
nützlichen Apps fi nden Sie 
auf unserer Website unter: 
www.buero-kaizen.de/sgbh
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Download
Unsere aktuellen Tipps zu 
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auf unserer Website unter: 
www.buero-kaizen.de/sgbh
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Unter www.buero-kaizen.de/sgbh bekommen Sie ein eBook 
„Digitaler Minimalismus“ mit weiteren Anregungen.

Download

Die Kommunikationskanäle bündeln
In den vergangenen Jahren ist die Kommunikationsdichte 
drastisch gestiegen. Heute erreichen uns Nachrichten über 
ganz verschiedene Kanäle: 

digital per E-Mail, Messenger wie WhatsApp oder Slack so-
wie soziale Medien wie Facebook, XING oder LinkedIn
analog per Posteingangskörbchen 

  und schließlich mündlich (Face to Face oder per Telefon). 

Jeder zusätzliche Kanal benötigt aber Zeit und Aufmerksamkeit. 
Versuchen Sie daher, die Zahl Ihrer digitalen Kommunikations-
kanäle möglichst auf einen einzigen zu reduzieren. Dann ent-
fällt das Einloggen in die unterschiedlichen Netzwerke und Sie 
fi nden alle Nachrichten an einem Ort – zum Beispiel im E-Mail-
Programm. Wenn Sie später auf Ihre Korrespondenz zurück-
greifen wollen, müssen Sie nicht über legen, in welchem Netz-
werk sie geführt wurde. 

Ist Ihnen das Reduzieren auf einen einzigen Kanal nicht mög-
lich, sollten Sie sich umso mehr die 5-Schritte-Regel zu Herzen 
nehmen, die Sie im Kapitel zum Umgang mit E-Mails kennen-
lernen werden (S. 43ff .). Hier nur so viel: Verarbeiten Sie alle 
eingehenden Nachrichten mithilfe der fünf Schritte Löschen, 
Weiterleiten, Ablegen bzw. Archivieren, Erledigen oder Termi-
nieren. Versuchen Sie, jede Nachricht nur einmal anzufassen, 
ganz nach unserem Leitsatz „Verarbeiten statt sichten“.

Und noch ein Tipp im Sinne des digitalen Minimalismus: 
Schalten Sie die Benachrichtigungsfunktionen und Signale auf 
Ihrem Computer und auf dem Smartphone ab. Dann werden Sie 

bei Ihrer Arbeit nicht mehr 
unterbrochen und abgelenkt. 
Es hat sich bewährt, einge-
hende Nachrichten zunächst 
zu ignorieren und stattdessen 
feste Zeitblöcke einzuplanen, 
in denen Sie die aufgelaufe-
nen E-Mails bearbeiten. 

Viele Kanäle

Möglichst auf einen 
Kanal reduzieren

5-Schritte-Regel

Signale abschalten

Sie sparen Zeit.1

 Es kommt zu weniger Fehlern.5

Prozesse und Strukturen verlieren an Komplexität.2

Die Arbeit fällt leichter.6

Die Zahl technischer Probleme wird kleiner.3

Die Arbeit macht mehr Spaß.7

Sie sind auch mobil stets vollständig handlungsfähig.9

Sie werden weniger abgelenkt.4

Kollegen fi nden sich im Vertretungsfall schnell zurecht.8

Der Stress nimmt ab.10

10 Gründe warum sich digitaler Minimalismus 
lohnt:

Ihrem Computer und auf dem Smartphone ab. Dann werden Sie 
bei Ihrer Arbeit nicht mehr 
unterbrochen und abgelenkt. 
Es hat sich bewährt, einge-
hende Nachrichten zunächst 
zu ignorieren und stattdessen 
feste Zeitblöcke einzuplanen, 
in denen Sie die aufgelaufe-
nen E-Mails bearbeiten. 
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Computer und Smartphone im Griff: 
So gestalten Sie Ihren Büroalltag 
effizient und übersichtlich
Zu viele E-Mails im Posteingang, zu viele Überstunden am Computer, 
zu viel Stress? Es wird Zeit zu lernen, von der Digitalisierung zu profitieren, 
statt unter ihr zu leiden. Wie Sie im digitalen Zeitalter erfolgreich arbeiten, 
zeigen Ihnen Jürgen Kurz und Marcel Miller in ihrem motivierenden Praxisbuch 
voller erprobter Tipps für den Büroalltag. Sie beleuchten, wie Selbst- und
Teamorganisation heute gelingt und wie Sie sich im Meer der Möglichkeiten
auf das Wesentliche konzentrieren. 

Die Autoren erklären am Beispiel von Outlook und OneNote, wie Sie E-Mails,
Terminplanung, Aufgabenmanagement, offene Vorgänge und Dateiablage 
zu einem hocheffizienten Workflow verbinden. Dabei ist es egal, ob Sie und Ihr
Team komplett papierlos oder einfach nur ein Stückchen digitaler werden
möchten. Das Ergebnis: Sie gewinnen einen freien Kopf und behalten jederzeit
den Überblick – auch an vollen Tagen. 

Schritt-für-Schritt-Anleitungen sowie Videos als Bonus machen den Inhalt
anschaulich.

»Das Buch ist das Schweizer Messer für die Organisation des eigenen Büros.«
Dr. Stefan Frädrich, Bestsellerautor (»Günter, der innere Schweinehund«),
www.stefan-fraedrich.de
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