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Aufgeräumt arbeiten
Office-Kaizen

Papierstapel, Klebezettel, vollgerümpelte Ablagekästen – die
Büros vieler Manager sehen wild aus. Und viele sind auf ihr
kreatives Chaos sogar stolz. Doch das ist ein Fehler, warnen
Berater. Denn die Unordnung auf dem eigenen Schreibtisch
führt oft zu schludriger Arbeit im gesamten Unternehmen. Abhilfe
verspricht Office-Kaizen. managerSeminare mit einem Einblick
in diesen Ansatz.
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Preview: AITohuwabohu in den Büros: Wie Schreibtische zu Kramläden werden A Teures Chaos: Was die
Unordnung jährlich kostet A Papier für Papier auf dem
Prüfstand: Wie externe Helfer für Ordnung sorgen A
Der Schuh muss passen: Mit welchen Überlegungen
jeder Manager das richtige Ordnungssystem für sich
findet A Office-Kaizen: So wird der saubere Schreibtisch zum Ausgangspunkt für Prozessoptimierung und
Effizienz im Büro A Nachhaltigkeit tut Not: Wie sich
Routinen etablieren lassen

C Lange Jahre war es gut gegangen. Mal
schulterzuckend, mal überzeugt, mal fahrig
hatte Denis Giesing* seine Stapelordnung
gepflegt. Wichtige Post rechts auf den
Schreibtisch, interessante Fachartikel links,
aktuelle Projekte irgendwo dazwischen.
Musste er eine Präsentation vorbereiten,
schob der stellvertretende Marketingleiter
eines sächsischen Softwareunternehmens
die Stapel ein wenig zur Seite, breitete einen
Schwung Papiere um sich herum aus und
machte sich an die Arbeit. Suchte er die Auf* Name von der Redaktion geändert

tragsbestätigung eines Geschäftspartners,
wusste er meist genau, in welchem Papierstoß er zu suchen hatte.
Doch dann kam jene Dienstreise vor einigen Wochen, während der er aufgeregt von
seiner Sekretärin angerufen wurde: „Chef,
der Kollege sucht Ihre Ausarbeitung für den
Vortrag morgen auf unserem Marketingkongress.“ Giesing durchfuhr es heiß und
kalt – wo hatte er den Vortrag bloß hingelegt?
In welchem Ordner auf dem Firmenserver
nur gespeichert? Das Tohuwabohu, das sich
aus Denis Giesings Stapel-Chaos damals
ergab, wird er nie vergessen. Giesing schwor
sich: Ich schaffe endlich Ordnung. Für mich
und meine Mitarbeiter.
Chaosfeld Schreibtisch: Nur noch Platz
für die Kaffeetasse

Giesing ist kein Einzelfall, die Bürowildnis
Schreibtisch wuchert überall. Papierstapel,
Mappen mit der Aufschrift „Eilt!“, gelbe Klebezettel mit Telefonnummern, Terminpläne
und To-do-Listen ringen um Aufmerksamkeit. DVDs, USB-Sticks, Werbegeschenke

und Krimskrams des Alltags rutschen ineinander. Trotz digitaler Arbeitsplätze, Outlook, Mail und Laptop kämpfen viele Büroarbeiter gegen Unordnung – auf dem realen
wie auf dem virtuellen Schreibtisch. Und
viele von ihnen kommen von alleine nicht
dagegen an. Weil sie es nicht für nötig halten.
Oder weil sie schlichtweg nicht wissen,
wie.
Abhilfe versprechen professionelle Aufräum-Berater. Das Geschäft mit der systematischen Entrümpelung boomt. In den
USA gibt es mehr als 4.000 Sortierhelfer,
hierzulande sind es einige Hundert. Einer
von ihnen ist Jürgen Kurz. Der schwäbische
Organisationsberater und Geschäftsführer
der Firma Tempus verhilft seit mehr als zehn
Jahren einzelnen Personen, Abteilungen und
ganzen Unternehmen zu mehr Effizienz. Er
weiß, weshalb viele Büroarbeiter ihrer Lage
nicht mehr Herr werden. Zu der eigenen
Neigung zur Unordnung kommen die
Geschwindigkeit und Vielfalt der Aufgaben
hinzu, die in kurzer Zeit erledigt werden
müssen: „Wer zwanzig bis dreißig Projekte
gleichzeitig auf den Tisch bekommt und
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fünfzig angeblich wichtige Mails am Tag
beantworten muss, hat es schwer, die Übersicht zu bewahren.“
Die selbst verordnete Lösung heißt oft:
sammeln. Gestresst landen Unterlagen,
Anfragen und Projektinformationen auf
dem Schreibtisch. Und so kommt es mitunter zu einem Durcheinander infernalischer
Ausmaße. Wie bei jenem Investment-Profi,
auf dessen Arbeitsplatz sich vergilbte Dokumente, Prospekte und Zeitschriften hoch bis
zur Schreibtischlampe türmten. Hilflos
wandte sich der Finanzmann an Kurz. Auf
seinem Schreibtisch war gerade noch Platz
für eine Kaffeetasse. Aufräum-Profi Kurz ist
überzeugt: Die Rede vom kreativen Chaos
ist Humbug. „Selbst wenn das Genie das
Chaos beherrscht – das nützt nichts, wenn
das Genie weg ist und in einer Organisation
andere mit dem zurechtkommen müssen,
was es hinterlassen hat.“
Ein Übermaß an Unordnung kostet die
Betroffenen nicht nur Nerven, sondern auch
das Unternehmen Geld. Und zwar richtig
viel. Darauf weist eine Studie des Fraunhofer-Instituts für Produktionstechnik und
Automatisierung (IPA) in Stuttgart in Kooperation mit dem Kaizen-Institut in Bad
Homburg hin. Die Forscher haben 170
Unternehmen befragt, achtzig Prozent
davon aus der produzierenden Industrie.
Ergebnis: Mehr als zehn Prozent ihrer täglichen Arbeitszeit suchen die Beschäftigten
nach Arbeitsmaterialien, fehlenden Dokumenten und Informationen. Sie verplempern Zeit mit Warten und mit dem Stöbern
nach Dateien in unübersichtlichen Datenbanken.
Unordnung ist teuer: Sie kostet zehn
Prozent der Arbeitszeit

Die Berliner Büroorganisatorin Christa Beer
kalkuliert ähnlich. Sie hat für ihre Kunden
ausgerechnet: Etwa 25 Minuten verbringen
die meisten von ihnen täglich mit Suchen.
Das sind 8,20 Stunden im Monat. Bei einem

„Selbst wenn das Genie
das Chaos beherrscht –
das nützt nichts, wenn das
Genie weg ist und andere
mit seinem Chaos zurechtkommen müssen.“
Jürgen Kurz, Geschäftsführer der Tempus GmbH,
Giengen. Kontakt: j.kurz@tempus.de

Stundenlohn von 50 Euro ergibt das pro
Mitarbeiter 400 Euro im Monat, das sind
3.000 Euro im Jahr – ein gewaltiger Batzen,
der an die Unordnung verschleudert wird.
Wie aber lassen sich die Kosten eindämmen
– wie der Schlamperei gegensteuern?
Der erste Schritt zu einem aufgeräumten
Büro lautet schlicht: wegwerfen. Was ich
nicht brauche, gehört in den Papierkorb.
Doch schon hieran scheitern viele, beobachtet Beer: „Die Angst vorm Wegwerfen ist
enorm.“ Da ist zum einen die Bürokratie,
die Angst macht. Was, wenn ich doch noch
mal etwas belegen muss? Da ist der fehlende
Mut zur Lücke. Das könnte ich doch noch
mal brauchen ... Beer: „Dabei gibt es heute
so viele Möglichkeiten, sich etwas neu zu
beschaffen.“
Externe Helfer prüfen jeden Zettel auf
dem Schreibtisch

Wenn die Expertin mit ihrem mobilen
Arbeitsplatz – bestehend aus einer Sortierstation mit Drucker und PC – in ein Unternehmen kommt, stellt sie daher gemeinsam
mit den Büroarbeitern Papierchen für
Papierchen auf den Prüfstand. Erstens:
Brauche ich es? Dann kommt es mit einem
Post-it versehen erst mal in ein Fach der Sortierstation. Zweitens: Könnte ich es brauchen? Dann weg damit. Denn „könnte“ wird

„Die meisten wissen
einfach nicht, wohin sie
etwas sortieren sollen.
Also wandert es erst mal
auf den Stapel.“
Christa Beer, Inhaberin der Firma Beer Sortierund Organisations-Service, Berlin. Kontakt:
info@beer-sortierservice.de
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schnell zur Stapelfalle. Drittens: Geschieht
ein Unglück, wenn ich es wegwerfe? Mit
externer Hilfe klappt das Ausmisten plötzlich, sagt Beer: „Es dauert eine halbe Stunde,
dann fliegen die Sachen nur so in den
Papierkorb.“ Übrig bleiben „die Juwelen“,
wie Beer sie nennt.
Anschließend geht es ans Systematisieren.
Welche Teilbereiche passen zusammen? Was
hat sich in den Fächern bei der gemeinsamen
Durchsicht schon gesammelt? Welche Oberkategorien können wir finden? Alleine
packen viele diesen Schritt nicht. „Die meisten wissen einfach nicht, wohin sie etwas
sortieren sollen“, sagt Beer. „Also wandert es
erst mal auf den Stapel.“ Oder unsortiert in
die Schublade. Das sieht zwar ordentlich aus,
verbirgt aber nur die Hilflosigkeit, mit dem
Papierwust zurechtzukommen.
Beer kennt das aus eigener Erfahrung.
Sie ist selbst, wie sie sagt, „eine geläuterte
Chaotin“. In der Kindheit hatte die Schwäbin gelernt: Wie du es machst, ist egal, Hauptsache, es sieht gut aus. Als sie vor Jahren ein
ordentlich verstaut geglaubtes Flugticket
erst in letzter Minute wiederfand, geriet
dieses Modell endgültig an seine Grenze.
Fast hätte sie den Flieger verpasst. Beer
erkannte „Ich muss etwas ändern“ und
machte den Ordnungsservice zum Beruf.
Ihre Philosophie: sich auf die Essentials
konzentrieren, ein einfaches, transparentes
System entwickeln, in dem sich auch ein
Fremder zurechtfindet.
Wichtig: Das Ordnungssystem muss zum
Anwender passen

Dass Dritte sich im System eines anderen
zurechtfinden können, ist wichtig. Noch
wichtiger aber ist: Das gewählte System
muss zu seinem Anwender passen. Mit
anderen Worten: Welches System das richtige ist, hängt vom Einzelnen ab. „Es gibt
keine Standardrezepte“, sagt die Hildesheimer Beraterin Wera Nägler. Zu Beginn jeder
Aufräum-Beratung versucht sie daher, erst
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+++ Call for Papers 2012 +++
Weiterbildungsunternehmen und Weiterbildner können sich ab sofort bis zum
16.09.2011 um einen Ausstellungsplatz mit Workshop- oder Vortragszeit bewerben. Bitte reichen Sie uns dazu einen entsprechenden Themenvorschlag ein. Alle Infos unter: www.petersberger-trainertage.de/Call-for-Papers.

+++ Twitter 2012 +++
Die Petersberger Trainertage twittern wieder. Folgen Sie uns:
www.twitter.com/petersbergerTT

+++ Frühbucher 2012 +++
Jetzt als Besucher online anmelden und Ticket zum Frühbucherpreis
sichern: www.petersberger-trainertage.de/Besucher

+++ Impressionen 2011 +++
Bilder von den Petersberger Trainertagen 2011. Mehr davon?
In der Nachlese auf www.petersberger-trainertage.de werden Sie fündig!

[BESUCHER]
Jetzt online Ticket zum Frühbucherpreis sichern!
www.petersberger-trainertage.de/Besucher
[AUSSTELLER]
Das Call-for-Papers-Verfahren läuft. Jetzt bewerben:
www.petersberger-trainertage.de/Call-for-Papers
[ALLE INFOS]
www.petersberger-trainertage.de
www.twitter.com/petersbergerTT

Die Petersberger Trainertage 2012 sind eine Veranstaltung der
managerSeminare Verlags GmbH · Endenicher Str. 41 · 53115 Bonn
Ansprechpartner: Catja Kauffmann · Tel.: 0228 / 977 91-72
E-Mail: catja.kauffmann@managerseminare.de
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Der Weg zum aufgeräumten Büro
Schritt für Schritt Ordnung schaffen – Organisationsprofi Jürgen Kurz verrät sein System:

A Ist-Zustand checken
Wo hakt es im Büro? Wie groß ist die Unordnung? Die beste Schocktherapie sind Fotos vom Status quo:
Schreibtisch, Regale, Schränke, aber auch Fensterbänke, Zimmerecken und unter dem Schreibtisch fotografieren.

A Aussortieren
Mit dem Schreibtisch starten, danach sind Schubladen, Rollcontainer, Regale und Schränke dran. Alles
wegwerfen, das nicht mehr benötigt wird. Dabei von links nach rechts vorgehen. Hilfreich ist das Wegwerfen auf Probe: Unterlagen in Kartons ablegen und diese mit durchlaufend nummerierten Zetteln beschriften:
„Wenn dieser Karton bis zum Tag x nicht geöffnet wird, kann er blind entsorgt werden.“ Was aktuell nicht
gebraucht wird, aber aufgehoben werden muss, wandert ins Archiv.

A Den Dingen eine Heimat geben
Jetzt liegen nur noch Dinge auf Schreibtisch und Regal, die gebraucht werden. Sie brauchen einen klar
strukturierten Ort, an dem sie abgelegt und schnell wiedergefunden werden:
1. Das Lesen-Fach: Für Unterlagen, die man noch lesen möchte, ein Fach in Schrank oder Regal anlegen.
Dort setzt die Höhe des Zwischenbodens ein Limit für die Stapelhöhe. Ist das Fach voll, die untersten 10
Zentimeter wegwerfen.
2. Eigene Aufgaben: Vorgänge mit kurzer Verweildauer in nummerierten Ordnerboxen, Hängemappen
oder Pultordnern sortieren. Entscheidend: Inhaltsverzeichnis anlegen und Bearbeitungstermine festlegen.
Längerfristige Projekte in größere Hängeordner sortieren. Akten sollten in Reichweite liegen, aber nie direkt
auf dem Schreibtisch. Maßgabe: Jeder Vorgang muss in maximal einer Minute zu finden sein.
3. Gemeinsame Projekte: Gemeinsam bearbeitete Akten brauchen einen gemeinsamen Platz und eine
für alle transparente Organisation. Voraussetzung: Eine Struktur, die zu den Anforderungen des Teams
passt. Im Team Anforderungen, Abläufe und Bedürfnisse diskutieren und passende Ablagerichtlinien erarbeiten, analog für die gemeinsame EDV.
4. Info-Zettel: Finger weg von Post-its und an die Wand gepappten Listen. Sie machen das Chaos nur
schlimmer und lenken ab. Besser: Sichtbücher mit Klarsichthüllen. Dort hat man alles auf einen Blick und
weiß, wo sich neue Kontakte oder Infos ablegen lassen. Ein DIN-A4-Block ist gut für Telefonnotizen, so
lassen sie sich schnell abheften. Gut: ein Stehpult zum Telefonieren. Dann kann während des Telefonats
alles liegen bleiben, danach lässt sich sofort konzentriert weiterarbeiten.
5. Büroutensilien: Stifte, Locher, Tacker gehören nicht auf den Schreibtisch. Sie brauchen einen festen
Platz in Griffnähe – in der Schublade oder auf dem Rollcontainer. Radikal Stifte ausmisten. Wenige Schreiber auf dem Tisch reichen. Gemeinsam mit der Abteilung Orte zur Aufbewahrung von Produktmustern und
Flipchartblättern bestimmen.
6. Post: Posteingangsschale einrichten, mit eigenem Namen und Funktion beschriften. Mindestens einmal
pro Tag sichten, jedes Papier nur einmal anfassen. Unwichtiges in den Papierkorb werfen; was sich in fünf
Minuten erledigen lässt, sofort tun; den Rest terminieren und in die Zwischenablage ablegen. Elektronische
Post in Ordnern strukturieren, maximal zweimal pro Tag bearbeiten und dafür Zeiten festlegen.
7. Termin- und Aufgabenorganisation: Eine effiziente Büroorganisation sollte mit effektivem Zeitmanagement verknüpft sein. To-do-Listen verschaffen einen guten Überblick. Sinnvoll: am Vorabend den
nächsten Arbeitstag planen. Zeitbedarf schätzen, Limits setzen. Zur Sicherheit die Schätzung mit 1,5
multiplizieren und einen Puffer von etwa 40 bis 50 Prozent lassen. Den Tag positiv beenden und den
Schreibtisch aufgeräumt verlassen.
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einmal zu erkunden, wie der
Kunde tickt. Wo findet er den
Auftrag, wenn ein Kunde anruft?
Wo würde er suchen? Meist ist
die erste Antwort falsch.
Nägler wundert das nicht. „In
Unternehmen arbeiten die meisten mit ererbten Systemen. Sie
wurschteln sich irgendwie mit
dem weiter durch, was der Vorgänger hinterlassen hat.“ Eine
heikle Sache, denn ein Ordnungsprinzip geht nach hinten
los, wenn es weder der Persönlichkeit noch den Erfordernissen
des jeweiligen Arbeitsplatzes
entspricht. Ein Außendienstler
etwa, der sich ständig von unterwegs über Outlook und Co. abstimmen muss, ist mit einer
digitalen Terminplanung sicher
gut beraten, der Referent, der nie
seinen Schreibtisch verlässt,
kommt dagegen vielleicht sogar
besser mit dem Papierplaner aus.
Gemeinsam mit dem Kunden
sucht Nägler daher nach dem
passenden System.
Doch egal ob man mit Farben
oder Nummern arbeitet, um
etwa Ordnung im Aktenschrank
zu bekommen – ein paar Regeln
gilt es in jedem Fall zu beachten.
Nägler nennt zum Beispiel:
A Sich auf einheitliche Begriffe
festlegen, also nicht einmal
Marketing, einmal Öffentlichkeitsarbeit, dann wieder PR
schreiben;
A Ordner übersichtlich beschriften, dabei immer dieselbe
Schriftart und -größe oder denselben dicken Filzstift benutzen,
damit sich die Schrift auch aus
zwei Metern Entfernung lesen
lässt;
A knappe Begriffe suchen, um
die Inhalte schnell erfassen zu
können. Wer sich schwer damit
tut, Kategorien zu finden, dem
hilft erst mal eine grobe Gliederung: Sortieren in Aufgaben,
Ablage (Rechungen, Archiv), Informationen (Fachartikel, Neuigkeiten etc.).
Die Unterscheidung zwischen
„aktueller Aufgabe“ und „Ablage“ ist nach Näglers Erfahrung
ein echter Knackpunkt. „Die
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meisten Menschen sind sich
nicht im Klaren, dass sie diese
Entscheidung treffen müssen,
um effizient arbeiten zu können“, sagt die Aufräum-Trainerin. Ihnen hilft sie mit einer
einfachen Frage auf die Sprünge: „Welche Aktion ist als Nächstes erforderlich?“ Telefonieren,
mailen, besprechen – oder nur
aufheben? Letzteres ist fällig für
den Ablagekorb, zur späteren
Abheftung.
Zusammenhang: Schreibtischstruktur und Arbeitsstruktur

Heike Lamberti seufzt. Die Pulheimer Büromanagerin weiß,
wie mühsam es sein kann, Strukturen auf Vordermann zu bringen. Wenn die Büroexpertin in
Unternehmen geht, macht sie
daher von vornherein klar, dass
es bei solchen Systematiken nicht
nur um den Schreibtisch, sondern auch um die Struktur der
Arbeit insgesamt geht. Und mit
Hilfe einer Struktur kann der
Einzelne viel leichter entscheiden: Was ist realistisch, was
schaffe ich heute, was kann ich
in welcher Reihenfolge abarbeiten? Was passt etwa noch in die
halbe Stunde vor dem nächsten
Meeting? Wo kann ich Aufgaben
bündeln? Wie sollte ich meinen
Tag planen, ohne zu viel hineinzustopfen?
Lamberti ist nicht die Einzige,
die über den Rand des Schreibtisches hinausblickt. Die Aufräum-Experten betonen unisono:
Die Schreibtisch-Struktur hängt
eng zusammen mit der generellen Arbeitsstruktur des Schreibtischinhabers. Und ganz offenbar
sehen Vorgesetzte in den Unternehmen das ähnlich. Nach einer
Umfrage der Büroartikelfirma
Staples jedenfalls trauen Führungskräfte ordentlichen Arbeitern mehr zu als unordentlichen.
Vier Fünftel aller befragten Geschäftsführer sehen einen Zusammenhang zwischen Ordnung und Produktivität. Berater
Jürgen Kurz verweist auf eine
Studie, derzufolge ordentliche

Mitarbeiter sogar bessere Karrierechancen
haben sollen. Sie signalisieren: alles im Griff.
Büromanagerin Heike Lamberti legt den
Besuchern ihrer Seminare daher zu Beginn
auch erst mal Studien auf den Tisch, die
zeigen: Sogar die Überzeugung, ein voller
Schreibtisch sehe nach Arbeit aus, ist ein
Irrglaube. Die Chefs nämlich sehen es anders.
Lamberti sagt: „Führungskräfte laden gerade denen noch Arbeit auf, bei denen schon
viel auf dem Tisch liegt.“
Office-Kaizen: Der Weg zum
aufgeräumten Unternehmen

Das Großreinemachen am eigenen Arbeitsplatz ist freilich nur der erste Schritt. Der
zweite heißt: den Blick auf die Abteilung,
das gesamte Unternehmen ausweiten – und
insgesamt für mehr Effizienz und bessere
Arbeitsqualität im Unternehmen sorgen.
Hierauf legen einige Aufräumberater denn
auch ihren Fokus. Zum Beispiel Sebastian
Reimer. Seit 15 Jahren unterzieht der Experte für Total Service Management am KaizenInstitut in Bad Homburg die Büroorganisation von Dienstleistern einem gründlichen
Check: mit Office-Kaizen. Kaizen ist ein
Ansatz, der aus Japan kommt und so viel
meint wie „Kontinuierlicher Verbesserungsprozess“. Einem Sechs-Stufen-Modell folgend durchforstet Reimer jeden einzelnen
Arbeitsplatz und die Organisation insgesamt nach Schwachstellen.
Am Anfang steht der Schreibtisch-Check
nach den „5-S-Regeln“ des Kaizens: sortieren, systematisieren, sauber halten, standardisieren und Selbstdisziplin einfordern. Was
kann ich etwa aussortieren, wie kann ich
Arbeitsmittel ergonomisch anordnen, wie
kann ich meine Ordnung systematisieren?
Dieser persönliche Arbeitsplatz-Check ist
Ausgangspunkt für die schrittweise Überprüfung des gesamten Unternehmens: Woran hakt es in unserer Abteilung, wo liegen
Störquellen, Kommunikationsengpässe,
Zeitfresser? Auf welche gemeinsamen Standards können wir uns verständigen, welche
Ziele wollen wir erreichen?
Stück für Stück wird die Prüfung so auf
die Teamzusammenarbeit, Arbeitsabläufe
und die Unternehmensprozesse insgesamt
ausgeweitet. „So ein breit angelegter, systematischer Verbesserungsprozess ist nachhaltiger als ein Aufräumtag für die Mitarbeiter,
dessen Ergebnisse schnell wieder vom Alltagstrott überrollt werden“, sagt Reimer.
Das weiß auch Organisationsberaterin
Lamberti. „Mehr Büroeffizienz erreichen

Wissen schafft aufstieg
u n i v e r s i tät s z e rt i f i k at
„ g e s u n d h e i t s M a n a g e r ( u n i v. ) “
auch einzelne Module BuchBar

Wissenschaftliche Weiterbildung für berufstätige
(auch ohne Abitur an den Campus)
unsere Module

betriebliches gesundheitsmanagement | grundlagen der Prävention und gesundheitsförderung
| gesundheitspsychologische Konzepte, diagnostik
und evaluation | Coaching Compact!
| stressmanagement | demographiemanagement
| gesundheitsökonomie | Projektmanagement
| Change management | Qualitätsmanagement
Zentrum für fernstudien und
universitäre Weiterbildung
(ZfuW – Campus landau)
fortstraße 7
76829 landau/Pfalz
tel.: +49(0)6341 280-37250
fax: +49(0)6341 280-37251
e-mail: hirth@uni-landau.de
www.uni-koblenz-landau.de/zfuw

|
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Existenzgründung
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Umwelt

... weil Efﬁzienz begeistert!
Mit vor-Ort-Beratung, Seminaren
oder Coaching unterstützen wir Sie
bei Ihrer Büro-Efﬁzienz-Lösung
mit den Schwerpunkten
Kundenorientierung und Qualität:
glücklich:
 stapellos
Ablagesystem für Schrank und PC

 Arbeitsplatzorganisation
 E-Mailflut bewältigen
aufräumen und den inneren
 Büro
Schweinehund dauerhaft überzeugen
denkvorgang.
Arbeits- und Büroorganisation
Rositta Beck-Rappen
Röschweg 29
71686 Remseck (bei Stuttgart)
Telefon: +49 (7146) 990230
E-Mail: info@denkvorgang.com
Internet: www.denkvorgang.com
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Unternehmen nur, wenn alle nachhaltig
mitziehen, allen voran die Führungskräfte“,
sagt Lamberti. „Am Anfang sind die Chefs
und Mitarbeiter meist total begeistert. Mit
der Zeit schleifen sich jedoch Nachlässigkeiten ein. Wie bei allem Neuen muss ein System allmählich Routine werden, damit es
wirken kann.“

„Führungskräfte laden
gerade denen noch Arbeit
auf, bei denen schon viel auf
dem Schreibtisch liegt.“

Routinen etablieren und Nachhaltigkeit
schaffen – so geht`s

Aufräumprofi Jürgen Kurz kann das bestätigen. Auch er hat sich dem Kaizen-Gedanken verschrieben, auch er will, angefangen
beim Aufräumen, insgesamt für Prozessoptimierung und mehr Effizienz in den Büros
sorgen – und zwar für dauerhafte. Um bei
seinen Kunden Routinen zu entwickeln,
begleitet er sie daher über einen längeren
Zeitraum.
Zum Auftakt geht er in die Firma und
erläutert die Theorie: ein Sieben-SchritteProgramm zum aufgeräumten, gut strukturierten Arbeitsplatz, das auf jeder Stufe wie
ein Buffet ein reiches Angebot mit Tipps zu

Heike Lamberti, Büromanagerin in Pulheim.
Kontakt: info@lamberti-bueromanagement.de

einer besseren Büroorganisation enthält
(vgl. Kasten S. 42). Jeder kann sich das Passende heraussuchen, aus einem Strauß von
Vorschlägen zur Projekt- und Terminverwaltung bis zur Anlage von Telefonlisten,
Abrechnungsbüchern oder wohldurchdachter Schubladenhygiene. „Wir schreiben
nichts vor, sondern finden mit den Mitarbeitern individuelle Lösungen, die sie
anschließend zwei Monate lang erproben
sollen“, sagt Kurz.

Service
Literaturtipps
A Jürgen Kurz: Für immer aufgeräumt. Zwanzig Prozent mehr Effizienz im Büro. Gabal, 5. Aufl.,
Offenbach 2010, 19,90 Euro.
Ein sehr gut strukturierter, äußerst praktischer Ratgeber und eine detaillierte Anleitung, wie sich – ausgehend vom Kaizen-Gedanken – vom Chaos zu dauerhafter Ordnung finden lässt. Mit Selbsttest zu Beginn
der Ausführungen. Das Buch ist nicht nur sehr gehaltvoll, sondern mit amüsanten Illustrationen und verblüffenden Vorher-nachher-Fotos auch anschaulich und gut zu lesen.
A Sabine Leikep, Klaus Bieber: Der Weg. Effizienz im Büro mit Kaizen-Methoden. Books on
Demand, 2. Auflage, Norderstedt 2006, 28 Euro.
Ein Ratgeber in Romanform. Mit der Geschichte von Tim Tacho wird der Leser in das Tohuwabohu des
täglichen Bürowahnsinns mitgenommen. Anhand eines 6-Level-Modells aus dem Kaizen, das der Protagonist in seinem Unternehmen einführt, erfährt der Leser, wie er zur sogenannten Office Excellence
findet. Gut für alle, die Geschichten lieben. Aber Achtung: Die Story ist simpel und ohne literarischen
Anspruch.
A Wera Nägler: Alles im Griff. Das 1x1 der Büroorganisation. Business Village, Göttingen 2011,
17,90 Euro.
Ein nützliches, locker geschriebenes Buch voller Checklisten, praktischer Tipps und kreativer Ideen für eine
bessere Büroorganisation. Mit dem Selbsttest „Was für ein Bürotyp bin ich?“ und eingehenden Ausführungen zu den verschiedenen Typen kann der Leser herausfinden, welcher Arbeitstyp er ist und warum es
manchmal zum Chaos auf dem eigenen Schreibtisch kommt.

Linktipp
A www.fuer-immer-aufgeraeumt.de/kurz-downloaden.html
Auf der Website von Jürgen Kurz können Checklisten zum Office-Kaizen und ein Selbsttest kostenfrei
heruntergeladen werden.

Das Geheimnis eines leeren Tisches sind
Erinnerungsbänder

Nur das eine ist für ihn Gesetz: Der Schreibtisch muss möglichst leer sein. Das Kunden-Argument „Aber wenn die Sachen
weggeräumt sind und ich sie nicht sehe,
vergesse ich sie“, lässt er nicht gelten: „Dass
die Aufgaben sichtbar sind, macht meine
Arbeit nicht übersichtlicher und strukturierter. Im Gegenteil. Denn wenn ich die
eine Hülle herausziehe, stolpere ich zufällig über eine andere, die auch wichtig zu
sein scheint, und schon verrenne ich mich
erst recht im Bearbeitungswirrwarr.“ Da
hilft nur: wegsortieren und „unsichtbare
Erinnerungsbänder“ schaffen, also eine
Systematik, die einen an Wichtiges erinnert, auch wenn die Dokumente in der
Schublade oder im Hängeregister geparkt
sind.
Hat das Unternehmen sein neues Ordnungssystem zwei Monate lang ausprobiert,
kommt das Organisationsteam von Jürgen
Kurz wieder und checkt: Was hat geklappt,
woran hakt es, was können wir verbessern?
Vor allem aber erarbeitet Kurz mit Führungskräften und Mitarbeitern verbindliche
Spielregeln für die Arbeitsabläufe im Alltag.
Wie schnell müssen etwa Mails bearbeitet
sein, wie verlassen wir abends unsere
Schreibtische, was tun wir, wenn eine Arbeit
nach Feierabend noch nicht fertig ist? Weitere vier Monate später kommt eine dritte
Runde: Jetzt geht es um Arbeitstechniken
und Zeitmanagement. Am Ende steht, verspricht Kurz, nicht nur der aufgeräumte
Schreibtisch, sondern auch die aufgeräumte Abteilung – und damit 20 Prozent Effizienzsteigerung. Kurz: „Der aufgeräumte
Schreibtisch ist schließlich kein Selbstzweck.“
Anja Dilk C
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