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Der Wandel als Motor des Fortschritts 
hat die Entwicklung von Unternehmen 
und der gesamten Branchen beein-
flusst. Menschen reagieren unter-
schiedlich, wenn sich die Anforderun-
gen des Jobs ständig verändern. Der 
Umgang mit der eigenen Ressource 
(Selbstmanagement), die eigene 
Arbeitsorganisation und das Zeitma-
nagement werden immer wichtiger.

Die Kunst, Prioritäten zu setzen
Kompetenzen wie zum Beispiel Anpas-
sungsfähigkeit, Ausdauer, Belastbar-
keit, Durchhaltevermögen, Eigenver-
antwortung, Entscheidungsfähigkeit 
und Leistungsbereitschaft werden ge-
fordert. Verhaltenskompetenzen (per-
sönliche Kompetenzen) beziehen sich 
auf Merkmale, die die Leistungen der 
Mitarbeitenden beeinflussen und stei-
gern. Sie sind für viele Aufgaben im 
Unternehmen von hoher Bedeutung.

Oft steht immer weniger Zeit zur 
Verfügung. Alles muss sofort erledigt 
werden. Um die tägliche Arbeit effizi-
ent und termingerecht zu erledigen, ist 
die Methodenkompetenz wie Arbeits-
organisation, Planung, Strukturierung, 
Arbeitstechniken, Nutzung der Kom-
munikationsmöglichkeiten eine wich-
tige Voraussetzung; vor allem das 

Wichtige vom Unwichtigen zu unter-
scheiden und Prioritäten setzen zu 
können.

Die neue Kommunikationstechnolo-
gie ermöglicht eine ständige Verfügbar-
keit. Dies und die zunehmende Infor-
mationsflut führen zu Überlastungen. 
Prioritäten zu setzen, ist gar nicht so 
einfach. Was ist wichtig? Was ist drin-
gend? Was sollten wir zuerst tun? Was 
kann warten?

Selbstmanagement  
als wichtiger Faktor
Die Bedeutung und Wichtigkeit der 
Selbstmanagement-Kompetenz (sich 
selber führen) wird zunehmen. Das 
eigene Leben ist zu steuern und zu ge-
stalten, damit die Leistungsfähigkeit 
wie auch die Leistungsbereitschaft und 
das persönliche Wohlbefinden (Work-
Life-Balance) gefördert werden und 
auch erhalten bleiben. 

Mit einer guten Methodenkompe-
tenz (Fähigkeit zur Anwendung be-
stimmter Lern- und Arbeitsmethoden) 
können Ziele geplant, verfolgt und sys-
tematisch erreicht werden. Aufgaben 
und Probleme sind durch die Umset-
zung sinnvoller Lösungsstrategien zu 
bewältigen.

Berufliche und persönliche Stand-
ortbestimmungen ergeben eine gute 
Möglichkeit zur Selbstreflektion. Die 

Erkenntnisse können positiv für die 
eigene Selbstentwicklung genutzt wer-
den.
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