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Erfahrungsbericht Effizienztraining
Sehr geehrter Herr Stareczek,
nachdem Sie das Effizienztraining am 02. und 03. 01.2017 mit mir in meinen Büroräumen
durchgeführt haben, gebe ich Ihnen gerne eine Rückmeldung zu den ersten Erfahrungen in
der Folgezeit.
Zu jedem Arbeitsbeginn führt mich die “ Konzentration auf das Wesentliche “ zu einer klaren
Definition der anstehenden Aufgaben und der Festlegung der Erledigungsfolge.
Die Einordung in einzelne Aktenhüllen und Arbeitskörbe lässt mich die Übersicht bewahren
und gibt mir die Sicherheit, nichts zu “ vergessen “.
Die Konzentration auf nur einen aktuellen Vorgang hilft mir bei der gradlinigen Erledigung
der Aufgabe und vermittelt mir das positive Gefühl der effizienten Arbeitsweise.
Jeder Vorgang wird von mir vollständig zum Abschluss gebracht und keine “ losen Enden “
bleiben. Falls die Neigung doch einmal besteht, hilft ein Blick auf die Tafel mit den Effizienzprinzipien und der Fall wird erledigt.
Da in meinem Bürobetrieb durch “ Störungen “ von außen – z.B. durch aktuelle Baustellen –
manchmal die Notwendigkeit entsteht, angefangene Vorgänge zu unterbrechen, helfen mir
die erlernten Effizienzprinzipien, den entsprechenden Vorgang zu sichern und nach
Erledigung des Störvorgangs ohne Informations-verluste wieder aufzunehmen und zügig
zum Abschluss zu bringen.
Die Wochencheckliste hilft mir, die Übersicht über meine Bau- und Planungsprojekte zu
behalten und mich nicht in Detailaufgaben zu verzetteln oder falsche Prioritäten zu setzen.
Insgesamt stelle ich fest, daß die Anwendung der von Ihnen vermittelten Effizienzprinzipien
zu nachhaltigen positiven Veränderungen in meiner Arbeitsweise geführt hat und entscheidend zu meiner Existenzsicherung beiträgt.
Ich danke Ihnen noch einmal ganz herzlich für die Trainingstage und die nachfolgende
telefonische Betreuung zur Verfestigung des Erlernten. Gerne empfehle ich Ihr Effizienztraining weiter und bestätige bereits heute, daß sich der Zeit- und Kosteneinsatz lohnt.
Freundliche Grüße
aus Herrenberg

