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• Als Chef*in Ihres Unternehmens, der 
sich um Aufträge, wirtschaftlichen Er
folg und die Kunden etc. kümmern muss

• Als Führungskraft, die das Spann
ungsfeld zwischen Menschlichkeit und 
Betriebswirtschaft im Blick haben muss

• Als Elternteil, der nach einem anstren
genden Arbeitstag auch noch Zeit für die 
Kinder habe will und sich nach einem 
Familienleben sehnt

• Als Partner*in, der oft ein schlech
tes Gewissen hat, weil zu wenig Zeit zu 
Zweit vorhanden ist

• Als Angehöriger, der sich um die Pfle
gebedürftigen zuhause kümmern muss

Psychische Belastungen, Burnout, De
pressionen, Schlaflosigkeit… Konflikte 

– Unter diesem Motto möchte ich Sie als 
Mensch in Ihren vielfältigen Rollen und 
Beziehungen ansprechen. Als Mensch, 
von dem man in den unterschiedlichen 
Beziehungen sehr viel erwartet und an 
den viel „herangetragen“ wird.

mit und Sorgen um die Kinder, Eltern, 
Partner…. schwierige und menschlich 
heikle Situationen mit den Mitarbeiter
Innen und dazu noch Druck von der Kon
kurrenz oder besondere Themen mit der 
Bank oder dem Finanzamt … ist Alltag 
und Teil des Unternehmer*innenSeins.

Als psychologische Berater*innen, Er
nährungsberater*innen und sportwis
senschaftliche Berater*innen sind wir 
Expert*innen für Prävention und stehen 
als Begleiter*innen und Berater*innen 
an Ihrer Seite.
Als Mitglieder der Wirtschaftskammer 
sind wir selber Unternehmer*innen und 
wissen daher auch welche besonderen 
Situationen auftreten können und was Sie 
speziell in diesen Situationen brauchen.
Mit „Schau auf di und deine Leut“ wol
len wir Ihnen unsere Arbeit und unsere 
Kompetenzen vorstellen.
Ich darf mich als Fachgruppenobmann 
und Berufsgruppensprecher der Le
bens und Sozialberater*innen recht 
herzlich bedanken, dass Sie neugierig 
auf uns geworden sind. Erkundigen Sie 
sich über uns und kontaktieren Sie un
sere Expert*innen, idealerweise bevor 
der „Hut brennt“.

1. ChefIn sein

2. Vater/Mutter/Familie sein

3. Paar bleiben

4. für sich ICH sein

5. gesund, fit und leistungsfähig sein

6. alt werden und die Nachfolge sichern

UnternehmerIn sein ...

Bernhard Moritz, MSc | Fachgruppenobmann 

Personenberatung & Personenbetreuung

Nähere Infos zu den Vorträgen finden Sie unter: www.lsb.tirol



1. UnternehmerIn sein - 
    ChefIn sein

2. UnternehmerIn sein - 
        Vater/Mutter/Familie sein

•  Wenn Sie spüren, dass Ihnen Führungstools 
für den Alltag fehlen

•  Wenn Sie Ihre MitarbeiterInnen für  
Veränderungsprozesse begeistern wollen 

•  Wenn Sie keine Zeit mehr für strategische 
Entscheidungen finden

•  Wenn Sie sich schwertun, schwierige  
Gespräche mit Ihren MitarbeiterInnen  
zu führen

•  Wenn Sie mit privaten Problemen Ihrer  
MitarbeiterInnen konfrontiert werden  
und Sie damit belastet sind

•  Wenn Sie das Gefühl haben, Ihr  
Familienleben leidet unter den  
betrieblichen Herausforderungen

•  Wenn Sie spüren, dass Sie mit der  
Erziehung Ihrer Kinder überfordert sind

•  Wenn Sie Kinder mit besonderen  
Bedürfnisse, Problemen haben

•  Wenn schulische Probleme Ihre  
Familie belasten

•  Wenn Sie Tod und Verlusterfahrungen  
in Ihrer Familie lähmen und belastenMeine Themen

Meine Themen

Als psychologische BeraterInnen mit 
den Schwerpunkten Führungskräfte
coaching, Teambuilding, Konfliktcoa
ching und ResilienzBeratung schauen 
wir mit einem ganzheitlichen Ansatz 
und unternehmensstrategischem Hin
tergrundwissen auf Ihre Leitungsphilo
sophie. 

Als psychologische BeraterInnen mit den 
Schwerpunkten Familienberatung, Erzie
hungsberatung, Lerncoaching, Trauer
begleitung, unterstützen wir Sie in Ihrer 
Rolle als Eltern und dem Spannungsfeld 
Beruf und Familie. Wir begleiten Sie beim 
Entwickeln einer Familienkultur, stär
ken Sie bei Ihren Erziehungsaufgaben, 
unterstützen Ihre Kinder bei Lern und 

Wir reflektieren mit Ihnen und/oder 
Ihren MitarbeiterInnen die Kommuni
kationssysteme Ihres Unternehmens, 
orten Stolpersteine und entwickeln mit 
Ihnen gemeinsam in Coaching und 
Beratungsprozessen zu Ihrer Unter
nehmenskultur passende, praktikable 
Veränderungsmöglichkeiten.

VERÄNDERUNGSBEDARF� PRIORITÄT

VERÄNDERUNGSBEDARF� PRIORITÄT

Motivationsschwierigkeiten und stärken 
Sie im Übergang zwischen unterneh
merischem Alltag und der Pflege einer 
Familienkultur. 

In Verlust und Trauerphasen begleiten 
Sie unsere TrauerexpertInnen bei der 
Verabschiedung und der Verarbeitung 
dieser belastenden Gefühle.

Vortrag: Dr. phil. Hans Rudi Fischer
Vom Ende der Gier: Führen im 
Gleichgewicht zwischen Ich und Wir

Vom Ende der Gier:
Führen im Gleichgewicht zwi-
schen Ich und Wir

Dr. phil. 
hans Rudi fi
scher



•  Wenn Sie in Ihrem Paar-sein nur  
mehr über den Betrieb reden

•  Wenn Sie spüren, dass Sie sich nicht  
mehr als Mann und Frau erleben

•  Wenn der betriebliche Alltag keine  
Zeit mehr für das Paar-sein lässt

•  Wenn Sie spüren, dass die Leichtigkeit  
in Ihrer Beziehung fehlt

•  Wenn Sie merken, dass es bei Ihnen als Paar 
„verkehrsberuhigter“ geworden ist

•  Wenn Sie häufiger streiten als  
miteinander zu reden

•  Wenn Sie spüren, dass Sie sich immer  
weiter voneinander entfernen

•  Wenn Ihre Work-Life-Balance  
nicht mehr stimmt

•  Wenn Sie keine Auszeit  
mehr für sich finden

•  Wenn Sie für sich keine Zeiten  
des Auftankens finden

•  Wenn Sie nur mehr im betrieblichen  
Kleinkram kleben und keine Zeit  
mehr zum Nachdenken haben

3. UnternehmerIn sein - 
      Paar bleiben

4. UnternehmerIn sein - 
                   für sich ICH sein

Meine Themen

Meine Themen

Als Psychologische BeraterInnen mit 
den Schwerpunkten Paarberatung und/
oder Sexualberatung stärken wir Sie in 
Ihrer Paarbeziehung.
Wir entwickeln mit Ihnen einen guten, 
tragfähigen Übergang in eine Zeit zu 

Als psychologische BeraterInnen mit 
den Schwerpunkten Zeitmanagement, 
Stress und BurnoutBeratung wer
den wir Ihre individuellen Zeitfresser 
analysieren, reflektieren und in einem 
Coachingprozess ein für Sie stimmiges 
ZeitmanagementKonzept entwickeln, 
damit genügend Kraft, Energie und Zeit 
für Ihre innere Balance und den per
sönlichen Ausgleich bleibt.

zweit, stärken Sie in Ihrem Miteinander 
und Füreinander, begleiten Sie durch 
schwierige, belastende und oft konflikt
reiche Beziehungsphasen und unter
stützen Sie dabei, eine erotische Paar
kultur im Alltag (wieder) zu beleben.

VERÄNDERUNGSBEDARF� PRIORITÄT

VERÄNDERUNGSBEDARF� PRIORITÄT

Als SpezialistInnen in der ResilienzBe
ratung und der BurnoutProphylaxe ar
beiten unsere psychologischen Berate
rInnen in der Prävention, orten mit Ihnen 
gemeinsam psychische Stressfelder in 
Ihrem individuellen Alltag, begleiten Sie 
aus der Belastungsfalle und entwickeln 
mit Ihnen vorbeugende Maßnahmen zur 
Stressresistenz und zu einer individu
ellen, nachhaltigen WorkLifeBalance.

Vortrag: Dr. Andreas Klein
Zukunft beginnt heute - Megatrends  
für das eigene Business erschliessen



5. UnternehmerIn sein - 
           gesund, fit und 
  leistungsfähig sein

Meine Themen

•  Wenn Sie spüren, dass der Stress, das  
Aufladen Ihrer Batterien gefährdet

•  Wenn Sie spüren, dass Ihr Körper  
Ihnen erste Warnsignale sendet

•  Wenn Sie sich nur mehr von  
„Junk-Food“ ernähren

•  Wenn Sie für sich selber und Ihre  
MitarbeiterInnen einen „gesunden  
Betrieb“ entwickeln wollen

•  Wenn Sie spüren, dass die Betriebsübergabe 
emotional schwierig wird

•  Wenn Sie sich schwertun, den Betrieb emo-
tional loszulassen

•  Wenn Sie für sich noch keinen Platz in Ihrem 
nächsten Lebensabschnitt gefunden haben

•  Wenn Sie mehr Angst vor dem Loslassen 
haben als vor der Freude auf einen neuen 
Lebensabschnitt

Meine Themen

Meine Themen

Unsere BeraterInnen mit den Schwer
punkten Ernährungsberatung, sportwis
senschaftliche Beratung, ResilienzBe
ratung erarbeiten und entwickeln mit 
Ihnen ein auf Ihre Bedürfnisse indivi
duell abgestimmtes Ernährungs und 

Unsere psychologischen BeraterInnen 
mit den Schwerpunkten Generatio
nencoaching, Mediation, Lebensüber
gangsBeratung sind SpezialistInnen, 
wenn es um die psychosoziale Begleitung 
bei Betriebsübergaben, Nachfolgerege
lungen und anderen Veränderungspro
zessen in Ihrem Unternehmen geht. Sie 
sind Fachleute, die begleitend zu den 
wirtschaftlichen Aspekten und Über

Fitnesskonzept auf wissenschaftlich 
fundierter Basis. Zudem informieren 
sie über gesundheitliche Aspekte am 
Arbeitsplatz, damit Sie und Ihre Mitar
beiterInnen leistungsfähig, fit und ge
sund bleiben.

VERÄNDERUNGSBEDARF� PRIORITÄT

VERÄNDERUNGSBEDARF� PRIORITÄT

legungen auch die psychosozialen Aus
wirkungen auf MitarbeiterInnen und die 
Führungseben im Blick haben und damit 
Konflikte, Streit und Kränkungen vermei
den helfen. Sie unterstützen Sie als Un
ternehmerIn aber auch dabei, den kom
menden Lebensabschnitt qualitätsvoll 
zu genießen, Ihre Rolle im Betrieb Ihrer 
NachfolgerIn zu finden und für Sie selber 
sinnstiftende Tätigkeiten zu entdecken.

6. UnternehmerIn sein - 
       alt werden und die
 Nachfolge sichern

Vortrag: Andreas Herz
HERZRESILIENZ® 2go - Auftanken & 
Kraft schöpfen für den Arbeitsall tag



WIE SIE EIN GUTES 
BERATUNGSANGEBOT 
ERKENNEN

...  haben einen eigenen Praxisraum, 
der in Ausstattung und Ambiente 
einem Beratungsraum gerecht wird 
und eine gewisse Anonymität ge
währleistet.

...  beraten ausschließlich in den 
Themenfeldern mit den in den 
Methodenkatalogen vorgeschrie
benen wissenschaftlich fundierten 
Beratungsansätzen, die gesetzlich 
in diesen drei Berufen erlaubt sind

...  wissen, dass sie nur in ein bis zwei 
Themen und Tätigkeitsfeldern 
ExpertInnenwissen haben können 
und deshalb ausschließlich diese 
Themen anbieten.

...  klären ihre KlientInnen über ihren 
Beratungsansatz und die Methoden 
ihrer beraterischen Tätigkeit auf 
informieren über ihre gesetzliche 
Verschwiegenheitspflicht.

...  informieren KlientInnen über ihren 
Stundensatz und ihre Leistungen. 
Seien Sie skeptisch bei Beratungs
leistungen, die weniger als 50 Euro 
pro Stunde kosten (standeswidrig).

Der Beratungsmarkt boomt und ist 
unübersichtlich. Was ist der Un
terschied zwischen EnergetikerIn, 

PsychotherapeutIn und psychologischer 
BeraterIn, was der zwischen Ernäh
rungstrainerIn und Ernährungsberate
rIn und was der zwischen Fitnesstrainer 
und sportwissenschaftlicher BeraterIn?

Die Berufsgruppe der Lebens und So
zialberaterInnen besteht aus drei, als 
PräventionsExpertInnen arbeitenden 

Berufen: psychologische Beratung, er
nährungswissenschaftliche Beratung 
und sportwissenschaftliche Beratung. 
Alle drei Berufsgruppen zählen zu den 
reglementierten Gewerben und setzen 
dadurch eine jahrelange Ausbildung zur 
Erlangung des Gewerbescheins voraus. 
Zudem haben sie eine jährliche Weiter
bildungsverpflichtung, die auch entspre
chend nachzuweisen ist. Außerdem sind 
alle drei Berufe an strenge Standesre
geln gebunden.

EINIGE KRITERIEN, 
AN DENEN SIE EINE 
QUALITÄTSVOLLE 
BERATUNG ERKENNEN

Seriöse BeraterInnen ...

...  arbeiten nicht auf Basis diagnosti
scher Verfahren. Vorsicht von Bera
tungsangeboten, die nach Heilsver
sprechen klingen oder den Eindruck 
von „Heilung“ vermitteln.

...  können ihren KlientInnen auf Anfra
ge ihre fachliche, methodische und 
thematische Beratungskompetenz 
nachweisen.

...  grenzen sich klar und deutlich von 
energetischen Methoden ab. Ener
getische Angebote sind Dienstleis
tungen und keine Beratungen

...  verlangen weder von Ihren Klient
Innen noch von anderen Berate
rInnen Vermittlungsgebühren und 
verkaufen keine Produkte und 
Dienstleistungen.

Sie haben das Recht auf  
folgende Auskünfte:

•  Thematische & method. Kompetenz
• Honorar
• Aus und Weiterbildung
• In manchen Fällen Referenzen

Welche BeraterIn passt zu mir?

              Woran erkenne ich beraterische und  
thematische Kompetenz?

Welche Kriterien gibt es für psychosoziale,  

ernährungswissenschaftliche und  
sportwissenschaftliche Beratung?



QUALITÄTSZEICHEN DER 
TIROLER GESUNDHEITSBERUFE

Die Wirtschaftskammer Tirol über
prüft jährlich vorgegebene Kriterien 
und sichert durch regelmäßige Myste
ryChecks die hohen Ansprüche. 

Alle drei Jahre erfolgt eine neuerliche 
Zertifizierung der Mitglieder: Neben der 
fachlichen Ausbildung steht vor allem 
der persönliche Kontakt im Vorder
grund. 

Es sind ausschließlich jene Betriebe 
berechtigt das Gütesiegel Tirol Q zu 
tragen, welche durch eine dort be
schäftigte Person die höchstmögliche 
Ausbildung (Meisterprüfung, Befähi
gungsprüfung, Studium, Diplomfach
ausbildung) vorweisen können.

TirolQ ist das Qualitätszeichen der Tiroler Gesundheitsberufe, welches höchstes 
Ausbildungsniveau, persönliche Betreuung und individuelle Beratung garantiert.
 

Höchstes Ausbildungsniveau

persönliche Betreuung

individuelle Beratung Mit der Gesundheitsplattform www.
gesundintirol.at geben die TirolQ Be
triebe auch digital eine Hilfestellung zu 
verschiedensten Fragen rund um das 
Thema Gesundheit im Alltag. Als Ex
perten ihrer Berufsgruppen liefern die 
Mitglieder auf dieser ServiceWebsei
te schnell und unkompliziert nützliche 
Ratschläge und wissenswerte Tipps & 
Infos für Userinnen und User.

Folgende Berufsgruppen  
sind Teil von Tirol Q: und  
bieten somit höchste Standards, 
die regelmäßig von der Wirt-
schaftskammer Tirol vorgegeben 
und überprüft werden:

• Hörakustik
• Augenoptik
• Kontaktlinsen
• Fußpflege
• Kosmetik
• Maßschuhmacher 
• Orthopädieschuhmacher
• Orthopädietechnik
• Massage / Heilmassage
• Zahntechnik

Fotos: Tirol Q / Mathias Brabetz



SELBSTTEST & RATGEBER 
„WORKLIFEBALANCE VON 
UNTERNEHMERINNEN“

1.  Denken Sie an Ihre letzte typische Arbeitswoche.  
Wie stark haben Sie Zeitdruck erlebt?

  Zeitdruck ist immer da, ich habe gelernt mir ab und zu Freiräume zu schaffen. (2)

  In kritischen Projektphasen kann es schon mal ein wenig brenzlig werden, im 
Großen und Ganzen habe ich meine Zeit jedoch gut im Griff. (1)

  Zeitdruck ist mein ständiger Begleiter. Schließlich gibt es Deadlines, die einzu
halten sind. (3)

2.  Sie kommen nach einem anstrengenden Tag nach Hause. Was steht nun an?

  Nichts; alle Geschäfte haben geschlossen und die meisten Menschen schlafen 
bereits. Ich lege mich schlafen, um am nächsten Tag wieder weitermachen zu 
können. (3)

  Ich unternehme etwas mit Freunden oder mit der Familie. (1)

  Ich brauche erst mal ein wenig Zeit für mich. Nach einer kurzen Erholungsphase 
gehe ich jedoch den Dingen nach, die mir in meiner Freizeit wichtig sind. (2)

Kreuzen Sie bitte bei den folgenden Fragen jeweils die Antwort an, die am ehesten 
auf Sie zutrifft. Mehrfachnennungen sind nicht möglich. Die Auflösung zu Ihrem 
Test finden Sie dann auf der nächsten Doppelseite.

3.  Sie haben einen beachtlichen Betrag im Lotto gewonnen.  
Wie geht es im Job für Sie weiter?

  Davon habe ich schon lange geträumt – ich hänge meinen Job an den Nagel und 
mache nur noch Dinge, die ich gerne mache. (3)

  Meine Arbeit gefällt mir so, wie sie ist. Ich würde höchstens Kleinigkeiten ändern. (1)

  Nach einer Auszeit überlege ich mir, wie ich meine Arbeit angenehmer gestalten 
kann. (2)

4.  Einige Personen sehen ihre Arbeit als Selbstverwirklichung.  
Wie stehen Sie zu Ihrer Beschäftigung als Freelancer?

  An sich mache ich das gerne. Die Bedingungen (z. B. Arbeitszeiten,  
Einkommen) stimmen jedoch nicht. (2)

  Dem kann ich nur zustimmen. Das positive Gefühl, das mir die  
Arbeit gibt, prägt auch mein Privatleben. (1)

  Hätte ich die Wahl gehabt, würde ich etwas anderes machen. (3)

5.  Sie unternehmen in Ihrer Freizeit etwas mit Ihren Freunden bzw. mit Ihrer Fa-
milie als ein Kunde anruft und Sie um einen Gefallen bittet. Wie reagieren Sie?

  Ich erkläre dem Kunden freundlich, dass ich es gerne direkt am nächsten Morgen 
erledige. Schließlich ist mir die Zeit mit meinen Freunden/meiner Familie wichtig. (2)

  Ich gehe gar nicht erst ans Telefon. Auch Auftraggeber müssen lernen, dass es 
ein Leben außerhalb der Arbeit gibt. (1)

  Ich suche mir einen ruhigen Ort und erledige diese Angelegenheit. Der Kunde ist 
schließlich König. (3)

6. Am Abend und am Wochenende…

   …genieße ich die freie Zeit und schalte komplett ab. (1)

   …erledige ich andere berufliche Dinge, die sonst auf der Strecke bleiben würden. (3)

   …muss ich manchmal noch ein paar berufliche Dinge erledigen. Im Großen und 
Ganzen gehe ich jedoch Freizeitaktivitäten nach. (2)

Wie steht es um Ihre 
Work-Life-Balance?



SELBSTTEST & RATGEBER 
„WORKLIFEBALANCE VON 
UNTERNEHMERINNEN“

8-12 PUNKTE:
Glückwunsch! Sie haben alles gut im Griff. Im Großen und Ganzen 
haben Sie Ihren Weg gefunden, Arbeit und Privatleben in Balance 
zu halten und lassen sich dabei nicht so schnell beirren. Sie haben 
gelernt auch mal „Nein“ zu sagen, um sich Zeit für Aktivitäten zu 
schaffen, die Sie gerne machen. Behalten Sie Ihre Prioritäten im Auge 
und machen Sie so weiter! Wenn Sie bei einigen Antworten dennoch 
eine hohe Punktzahl erreicht haben, lesen Sie den folgenden Ratge
ber im Anschluss an diese Auswertung, der auf die einzelnen Fragen 
abgestimmt ist.

13-18 PUNKTE:
Die Wage kippt bei Ihnen zeitweise und Sie geraten in bestimmten 
Phasen aus dem Gleichgewicht. Sie haben jedoch das Ziel einer Ba
lance von Arbeit und Privatleben nicht aus den Augen verloren. Gehen 
Sie bitte noch einmal die von Ihnen angekreuzten Antworten durch 
und schauen Sie, in welchen Bereichen Sie Antworten mit 2 oder 3 
Punkten ausgewählt haben. Lesen Sie danach bitte den Ratgeber im 
Anschluss an diese Auswertung. Wenn Sie Ihre Optimierungspotenzi
ale gefunden haben, versuchen Sie diese möglichst bald umzusetzen. 
So gelingt es Ihnen, eine gute WorkLifeBalance langfristig aufrecht
zuerhalten.

19-24 PUNKTE
Die Arbeit vereinnahmt Sie ganz schön. Auch wenn Arbeit ein wichtiger 
Teil Ihres Lebens ist, vergessen Sie nicht, dass es auch noch andere 
Bereiche gibt. Denken Sie daran, dass Sie bei Ihrer Arbeit nur dann 
dauerhaft Leistung erbringen können, wenn Sie fit sind. Dazu brauchen 
Sie auch Entspannungsphasen. Auch wenn Sie selbst keine großen 
Belastungen spüren, vergessen Sie nicht, dass Ihre Umgebung (Familie 
oder Freunde) darunter möglicherweise leidet. Gehen Sie in sich und 
machen Sie sich Gedanken, wie Sie Arbeit und Privatleben koordinieren 
wollen. Der nachfolgende Ratgeber liefert Ihnen Ansatzpunkte hierfür. 
Lesen Sie bitte vor allem die Empfehlungen zu den Fragen, bei denen 
Sie Antworten mit 2 oder 3 Punkten angekreuzt haben.

8

24

12

18

7.  In den nächsten Wochen stehen einige private Termine an, z. B. der Geburtstag 
der besten Freundin/des besten Freundes, ein Fußballspiel Ihres Sohnes oder 
ein langgeplantes Treffen mit alten Freunden. Was ist Ihr erster Gedanke?

  Zu allen Terminen werde ich es wohl nicht schaffen. Da muss ich klare Prioritäten 
setzen. Die Arbeit erledigt sich schließlich nicht von alleine. (2)

  Das geht auf keinen Fall. Das ist ja nicht das erste Mal, dass ich etwas absage. 
Meine Freunde kennen /meine Familie kennt das schon von mir. (3)

  Das gute am FreelancerDasein ist, dass ich meine Arbeit so legen kann, wie es 
gerade passt. Die Termine nehme ich wahr und die Arbeit verlege ich einfach auf 
eine andere Zeit. (1)

8. Wie stehen Sie zu mobilen Technologien, die Arbeiten von überall ermöglichen?

  Das ist wunderbar. Die Zeit, in der ich unterwegs bin, kann ich auch noch  
für die Arbeit nutzen und habe mehr Freizeit, wenn ich zu Hause bin. (1)

  Das ist schon recht praktisch, aber es nervt auch manchmal, wenn  
irgendein Gerät ständig blinkt. (2)

  So viel Technik nervt mich, ständig blinkt oder piept irgendetwas –  
da wird man doch verrückt. (3)

Zählen Sie nun die in Klammern stehenden Punkte zusammen 
und lesen Sie anschließend Ihre Auswertung.

S. Süß, S. Sayah: WorkLifeBalance von Freelancern – Selbsttest und Ratgeber, 
http://www.flinkprojekt.de/tl_files/flink/sonstiges/Broschuere_WorkLifeBalance_Freelancer.pdf 
(Stand: 25.10.2019)



Frage 5 und 6

Grenzen zwischen Arbeit und Privatleben

Frage 8

Mobile Informations- und Kommunikationstechnologien

Wie stehen die Bereiche Arbeit und 
Privatleben im Verhältnis zueinander? 
Möchten Sie eine klare Grenze zwischen 
den beiden Bereichen ziehen? Dann 
schaffen Sie sich Zeitfenster, die Sie fest 
für private Termine einplanen. 
Wenn Sie zu Hause arbeiten, können Sie 
sich z. B. durch einen abgetrennten Raum 

und klare Arbeitszeiten Grenzen schaf
fen. Wenn für Sie selbst und für andere 
deutlich ist, wann Sie welche Prioritäten 
haben, können Sie sowohl in der Arbeit 
als auch im Privatleben gezielter Ihren 
Tätigkeiten nachgehen und die beiden 
Bereiche besser koordinieren.

Wie ist Ihr Umgang mit mobilen Techno
logien, wie z. B. Smartphones oder Lap
tops? Wünschen Sie sich gelegentlich, die 
Geräte einfach mal weglegen zu können? 
Dann probieren Sie es einfach mal aus! 

Setzen Sie sich Prioritäten und ent
scheiden Sie, wann Sie das Smartphone 
auch mal ausschalten können. Wenn Sie 
unterschiedliche Geräte für private und 
berufliche Zwecke nutzen, können Sie die 
beruflichen Geräte ausschalten und den
noch für Ihre Freunde oder Ihre Familie 
erreichbar bleiben. Sie meinen das geht 

nicht, weil Ihr Auftraggeber eine gewisse 
Erreichbarkeit voraussetzt? Dann treffen 
Sie mit Ihrem Auftraggeber Absprachen.
Zu welchen Zeiten müssen Sie tatsächlich 
erreichbar sein? 
Oft kann es hier helfen einen Kommuni
kationsweg zu bestimmen, der für drin
gende Fälle genutzt wird. Sie können 
beispielsweise vereinbaren, dass Sie für 
Anrufe erreichbar sind, Ihre E‐Mails aber 
dafür in Ihrer Freizeit nicht mehr lesen. 
So stellen Sie sicher, dass Sie im Not
fall erreicht werden, jedoch nicht alle E‐
Mails auf Dringlichkeit prüfen müssen.

Bitte lesen Sie, nachdem Sie den vorherigen Selbsttest zur Work-Life-Balance 
noch einmal durchgegangen sind, die Empfehlungen zu denjenigen Fragen durch, 
bei denen Sie eine hohe Punktzahl (2 oder 3 Punkte) erreicht haben.

Frage 1, 2 und 7

Zeitdruck und Arbeitsbelastung

Frage 3 und 4

Freelancing als Selbstverwirklichung?

Ratgeber

Prüfen Sie Ihre Projekte intensiv dar
auf, was Sie wirklich tun müssen und 
in welchen Teilen Sie vielleicht auch 
mal kürzer treten können. Können Sie 
Projekte zeitlich entzerren? Können 
Sie zwischenzeitig „Verschnaufpausen“ 
einrichten? Überlegen Sie in diesem 
Zusammenhang auch, welche Projekte 
Sie tatsächlich annehmen möchten bzw. 
müssen. Eventuell können Sie durch eine 
selektivere Annahme von Aufträgen die 
Problematik der Arbeitsbelastung ent
schärfen? Natürlich führt dies zu Ein

kommenseinbußen. Wenn diese jedoch 
finanziell für Sie verkraftbar sind und Ihre 
langfristige Gesundheit und Leistungs
fähigkeit dadurch gesichert wird, sollten 
Sie darüber nachdenken. Des Weiteren 
sollten Sie sich fragen, ob Ihre Freizeit zu 
kurz kommt. Gibt es Aktivitäten, die Sie 
sich immer wieder vornehmen, aber dann 
irgendwie doch keine Zeit dafür finden? 
Suchen Sie konkrete Termine und tragen 
Sie diese Aktivitäten verbindlich in Ihren 
Kalender ein, damit Sie diese Aktivitäten 
auch realisieren können.

Diese Fragen zielten darauf ab, heraus
zufinden, inwieweit das Freelancing für 
Sie persönlich passend ist. Wenn Sie bei 
den Antworten auf diese Fragen eine 
hohe Punktzahl erreicht haben, sollten 
Sie sich Gedanken über alternative Be
schäftigungsmodelle machen. Stellen Sie 
sich eine Liste mit den Arbeitsbedingun
gen zusammen, die Ihnen wichtig sind. 

Überprüfen Sie anschließend, wie Sie 
diese am besten realisieren können. Ist 
dafür eventuell ein Wechsel der Beschäf
tigungsform notwendig oder können Sie 
vielleicht durch kleine Veränderungen in 
Ihrer Tätigkeit (z. B. Verschiebung der in
haltlichen Schwerpunkte) bereits die von 
Ihnen bevorzugten Arbeitsbedingungen 
erreichen?



TIPPS AUS DEN THEMENBEREICHEN 
SELBSTMANAGEMENT, STRESSMANAGEMENT 
UND ORGANISATIONSMANAGEMENT

1.  Legen Sie Ihre Prioritäten fest!  
Welchem Lebensbereich wollen Sie wie viel Energie zuordnen? Sehr hilfreich 
dafür ist eine optische Übersetzung in ein Kreisdiagramm.

2.  Legen Sie Ihr Ziel schriftlich und exakt fest – Hilfreich ist es, wenn Sie sich dazu 
Fragen wie „Was soll bei meiner Aktivität herauskommen?“, „Was genau will ich 
erreichen?“ stellen

ANLEITUNG FÜR EINE WOHL DEFINIERTE ZIELIDENTIFIKATION
•  Formulieren Sie einen positiven Zielzustand
• Benennen Sie ihr Ziel im Ist-Zustand
•  Seien Sie konkret!  was?, bis wann, wie? (kein „irgendwann“, „mehr als jetzt“)
•  Visualisieren Sie Ihr Ziel1 Stellen Sie sich vor, wie Sie sich fühlen werden, wenn 

Sie Ihr Ziel erreicht haben.

3.  Werden Sie aktiv! Legen Sie eine Aktivität fest, die Sie innerhalb der nächsten drei 
Tage ausführen werden! Legen Sie weitere Aktivitäten bis hin zur Zielerreichung 
fest – nach Möglichkeit mit Terminsetzungen!

4.  Suchen Sie Unterstützer! Wer könnte sich mit ihrem Ziel ebenfalls identifizieren? 
Arbeiten Sie daran, mögliche Blockaden wegzuräumen I Hat jemand einen Nach
teil?

5.    Würdigen Sie Ihren Erfolg, auch Teilerfolge! Das motiviert und hilft Ihnen, einen 
Positivkreislauf zu entwickeln!

6.  Beherzigen Sie, dass nicht nur die Erreichung Ihres Zieles Freude machen soll-
te, sondern auch die damit verbundenen Tätigkeiten Ihren Neigungen, Fähigkei-
ten und Talenten entsprechen müssen!

Das Geheimnis nachhaltiger Ordnung fängt mit Ausnahme weniger „kreativer Chao
ten“ beim „aufgeräumten Schreibtisch“ an! Es gilt, „leer ist gut“, denn Sie werden 
weniger abgelenkt, laufen weniger Gefahr etwas zu übersehen und verbringen 
weniger Zeit mit Suchen!

ANLEITUNG FÜR EINEN AUFGERÄUMTEN SCHREIBTISCH
1.  Räumen Sie alles weg, was Sie nicht dauernd benötigen, oder entsorgen es radi

kal (Ansichtskartenmeer, Namensschilder der letzten Veranstaltungen, Prospek
te, die Sie „irgendwann“ ansehen wollten)

2.  Führen Sie mit jedem Papier eine der folgenden Handlungen aus:
 sofort erledigen – in eine Aufgabe mit Termin verwandeln –  ablegen –  wegwerfen

ORDNUNG HALTEN
•   Gehen Sie mit jeder eintreffenden Information nach obigem Schema (sofort erle

digen, in Aufgabe mit Termin verwandeln, ablegen oder wegwerfen) vor!
•  Verabschieden Sie sich von Paralleluniversen (Schreibtischunterlagen, etc.)!
•  Benutzen Sie strukturierte Ordnungssysteme, die keiner „Schatzkarte“ gleichen, 

wenn Sie die entsprechende Information später benötigen

ANLEITUNG FÜR ORDNUNGSSYSTEME
•  Die Ordnerstruktur muss Ihre Arbeitsabläufe adäquat abbilden.
•   Unterabteilungen müssen signifikante Unterschiede für die Zuordnung  

enthalten (z.B. Unterabteilungen: Produkte, Projekte, Kunden).
•  Legen Sie IMMER konsequent richtig ab!
•  Legen Sie maximal 7 Unterordner innerhalb einer Ebene an.  

Dies ist der Maximalwert, um noch Überblickbarkeit zu erhalten
•   Untergliederungen nur bis zur 3. Ebene anlegen, sonst dauert das „ 

Durchklicken“ zu lange
• Wählen Sie selbst sprechende Ordnernamen!

ANLEITUNG GEGEN DEN DATEN-TSUNAMI
• Löschen Sie Unwichtiges sofort nach dem Lesen!
• Erledigen Sie Wichtiges sofort, wenn es weniger als zwei Minuten dauert!
•  Was Sie nicht sofort erledigen, wandeln Sie entweder in eine Aufgabe um oder kenn

zeichnen zur Nachverfolgung. Dann verschieben Sie es in den passenden Ordner

BURN ON statt BURN OUT

Ziele setzen

Ordnung schaffen



Planung kostet nichts – außer ein wenig Zeit, die gut investiert ist: Mit guter Planung 
agieren Sie statt nur zu reagieren, können gezielt vorgehen und haben bedeutend 
weniger Stress! TODOListen schaffen Ordnung im Kopf! Eine TODOListe entlastet, 
Sie können sich bei der Arbeit konzentrieren und sind sicher, nichts zu vergessen!

ANLEITUNG FÜR TO-DO-LISTEN
1. Schreiben Sie alles, was ansteht auf eine Liste!
2.  Bilden Sie Klassen (EMails, Telefonate, etc.) und priorisieren Sie  

die Aktivitäten und anstehende Aufgaben!
3. Setzen Sie Termine!
4. Haken Sie ab, was erledigt ist!

ANLEITUNG ZUM SETZEN VON PRIORITÄTEN AUF TO-DO-LISTEN
Halten Sie sich an das bewährte EisenhowerPrinzip! Beurteilen Sie zuerst ein
Unterfangen danach, ob es wichtig ist und in einem zweiten Schritt nach dessen
Dringlichkeit. So erhalten Sie vier Prioritäten:

• wichtig UND dringend   > sofort erledigen!
• wichtig, nicht dringend  > Termin für Erledigung setzen
• dringend, nicht wichtig   > möglichst delegieren
• nicht wichtig und nicht dringend > reduzieren

UMGANG MIT ZEITFRESSERN
Zeitfresser haben viele unterschiedliche Gesichter. Grundsätzlich gilt:  
Alles, was Sie von den von Ihnen geplanten Abläufen abhält, ist eine Störung!

ANLEITUNG ZUM UMGANG MIT ZEITFRESSERN
•  Bündeln: viele kleine Tätigkeiten auf ein reserviertes  

Zeitsegment zusammenfassen [z.B. EMails, Telefonate)
•  Aussperren („Leo“-Zeit): eine stille Stunde einrichten, während der Sie  

nicht zu erreichen sind und ungestört und konzentriert arbeiten können
•  Abblocken: Vielredner/innen bewusst und respektvoll unterbrechen  

oder ausufernde Gespräche vertagen
•  Reduzieren: eine klare Agenda mit Tagespunkten für jede Besprechung  

vorab anlegen und die Einhaltung einfordern vergessen!

Speziell für Personen mit zeitraubendem Perfektionismus: Kennen Sie die 
20/80-Regel? Wissen Sie, dass 20 % des Aufwands zu 80 % des Erfolgs führen?

NeinSagen zu können bietet die Chance, sich zeitlich und inhaltlich auf das zu 
konzentrieren, was uns wirklich wichtig ist. Zudem bewahrt es vor dem nagenden 
Gefühl, wieder einmal ausgenützt worden zu sein. Dennoch ist das Gefühl, unent
behrlich zu sein oder auch die Angst sich unbeliebt zu machen, oftmals die Triebfe
der für ein JA, wo uns ein NEIN besser täte.

ANLEITUNG ZUM ERSTEN NEIN!
Stellen Sie sich folgende Frage: Wozu möchte ich in Zukunft öfter Nein sagen?
• Tätigkeiten – Rollen – Personen

UNTERSCHIEDLICHE FORMEN DES NEIN! 
WIE SAGEN SIE WANN AM BESTEN NEIN?

1.  Ein klares Nein - offen und ohne jeden Schnörkel, wenn 
• Sie der/die andere zu überrumpeln trachtet 
•  das Verlangte unangemessen erscheint! (Nebenbei der häufigste Grund, 

NeinSagen zu wollen)
     • Sie eine/n notorische/n Bittsteller/in vor sich haben
     • andere, erklärende Versuche Nein zu sagen, versagt haben.

2.  Manchmal passt vertrösten – maximal zweimal können Sie ein und dieselbe 
Person vertrösten und: Was Sie dabei versprechen, müssen Sie einhalten! 
• wenn der/die das erste Mal um etwas bittet und dies besonders freundlich 
• wenn die Erfüllung der Bitte eine Kleinigkeit wäre 
• wenn der/die Bittsteller/in eine besondere Stellung einnimmt

3.  Sich unempfänglich stellen – eine nicht „ungefährliche“ Technik, denn der/die 
andere kann leicht zum Eindruck kommen, Sie würden ihn nicht ernst nehmen. 
Daher beschränken Sie diese Strategie auf folgende Situationen 
• wenn der/die andere nur Andeutungen macht 
• wenn Sie meinen, vorgegebene Hilflosigkeit vor sich zu haben.

Aufgaben planen NEIN-Sagen


