
Zoom-Meetings mit Mehrwert!



Unser Ehrenkodex:

Wir erlauben uns 
Spaß, Freude und 

Inspiration!

Wir sehen in 
jedem 

Teilnehmer/in die 
beste Version!

Wertschätzung 
und Pünktlichkeit 

ist uns wichtig!

Die Vorträge 
dauern maximal 

1 Stunde.

Wir nehmen uns 
Zeit für Austausch 
und gegenseitige 

Unterstützung.



Unser Thema: Aufschieberitis



Was Du hier 

lernst!  Wir holen Dich mit unseren eigenen Beispielen 

aus dem echten Leben ab!

 Warum es sinnvoll ist, die unangenehmste 

Aufgabe zuerst anzupacken.

 Weshalb es sich tatsächlich lohnt in A, B und 

C-Aufgaben zu unterscheiden

 Was es mit dem Zeigarnik-Effekt auf sich hat 

und Du dieses Wissen fortan für Dich nutzen 
kannst.

 Wie Du aktiv ins Tun und Handeln kommst.



Dein Selbstbewusstsein

Beginnt Innen!

Ralf Michael                                                                              www.ralf-michael.com

Ein kleines Beispiel aus 

dem richtigen Leben 

von Tatjana
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Ein kleines Beispiel aus 

dem richtigen Leben 

von Ralf



Ein kleines Beispiel aus 

dem richtigen Leben 

von Severina



Die unangenehmste Sache zuerst!

 Wenn Du die unangenehmste Sache jeden Tag zuerst 

erledigst, wird der Weg schneller frei, zu den Dingen, 

die absolute Freude bereiten

 Der frühe Vogel fängt tatsächlich den Wurm. Wenn 

Du früher beginnst, gibt es weniger Störungen.

 Auch wenn es anfangs hart ist, mache es zur 

Gewohnheit, die unangenehmste Aufgabe als erstes 

zu erledigen.



Gliederung in A, B + C-Aufgaben

 A = Unaufschiebbare, sehr dringende und wichtige 

Aufgaben, die nur Du selbst erledigen kannst. Sind z.B. 

auch sehr wichtig für deine Ziele!

 B = Können zu einem späteren Zeitpunkt erledigt 

werden, oder delegiert werden.

 C= E-Mails abarbeiten, unwichtige Telefonate, Kopien 

usw. Manche C-Aufgaben müssen gar nicht 

gemacht werden, oder können ebenfalls von 

anderen erledigt werden.



Der Zeignarnik-Effekt

 Die russische Psychologin Blumja Wulfovna Seigarnik 

entdeckte, dass man sich an unerledigte Aufgaben 

besser erinnert.

 Das ist auch der Grund, warum dem Chef die 

unerledigten Sachen sofort auffallen.

 Unerledigte Aufgaben erzeugen Druck und 

Spannung in uns, deshalb gilt es so viel Schubladen 

wie möglich täglich zu schließen.



Ins Tun und ins Handeln kommen

 SCHRITT1: FINDE DEINE MOTIVATION!

Was motiviert Dich? Was ist dein klares WARUM?

 SCHRITT 2: FORMULIERE AUS DEINER VISION ZIELE! 

Notiere dein Ziele schriftlich!

 SCHRITT 3: MACHE AUS DEINEN ERFOLGS-ROUTINEN 

TÄGLICHE GEWOHNHEITEN! 



Affirmationen 
 Durch die Kraft meines Willens, kann ich jedes 

Ziel erreichen.

 Ich trete ein, in die grenzenlose Natur meiner 

Fähigkeiten.

 Ich übernehme jetzt Verantwortung in 

meinem Leben.

 Ich erkenne meine wahre Stärke und Größe.

 Ich werde aktiv, aufgrund meiner inneren 

Führung.

 Alles, was ich beginne, wird zum Erfolg. 



Setze JETZT alles, 
was gehen darf, 
auf eine Wolke 
und lasse es 
einfach davon 
schweben!
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