
 

Liebe ÜKL-Freunde, 

Reisen bildet ja bekanntlich – und Bildung ist unser wichtigstes Gut. Aber Reisen muss nicht teuer oder 
zeitaufwendig sein: Warum nicht mal in der Freizeit neue Wege gehen und mehr über die eigene 
Umgebung erfahren? Wollten Sie nicht schon seit ewigen Zeiten mal den neu eröffneten Erlebnispfad 
nicht weit von Ihrem Wohngebiet entfernt entdecken? Und was kann Ihnen die Ruine der alten Burg 
erzählen, die Sie so oft auf Ihrem Weg von der Autobahn aus sehen?  
Welche Ausstellung hat das heimische Museum gerade zu bieten? Und woher stammt der Ortsname 
überhaupt? In vielen Dörfern haben selbst die Hausnamen einen geschichtlichen, interessanten 
Hintergrund, der auch über die gegenwärtige Dorfstruktur Aufschlüsse gibt.  

 

Brigittes Tipp für April: Entdecken Sie die DVP und die neue 
Effizienz von Meetings 

Was haben Führungspersönlichkeiten wie Elon Musk, Jeff Bezo oder der verstorbene Steve Jobs 
gemeinsam? Sie halten und hielten Meetings so kurz wie möglich, mit so wenig Mitarbeitern wie 
möglich und so selten wie möglich.  
 
Dabei scheute sich Steve Jobs nicht einmal, dem damaligen US-Präsidenten Barack Obama eine 
Absage für ein Meeting mit Technik-Mogulen zu erteilen, weil er der Meinung war, der Präsident 
habe zu viele Teilnehmer eingeladen.  
 
Versuchen Sie bei Ihrem nächsten Meeting mit den folgenden 3 goldenen Regeln: 
 
Laden Sie zu Meetings nur die Personen ein, die wichtige Information zum Projekt beitragen. 
Achten Sie darauf, dass es zu jedem Projekt eine DIREKT VERANTWORTLICHE PERSON (DVP) 
gibt. 
 
Personen, die nichts zum Meeting beitragen, haben bei dem Meeting nichts zu suchen – auch wenn 
es Ihnen unhöflich erscheint, sollten Sie diese Person wieder „ausladen“. Und keine Angst: Es ist 
wesentlich unhöflicher, zu einem unproduktiven Meeting beizutragen, denn es verschwendet 
wertvolle Zeit von allen, die an dem Meeting teilnehmen. 
 
Verzichten Sie auf Power-Point-Präsentationen: Die Erfahrung zeigt, dass sich ein Teil der 
Besprechungsteilnehmer geistig „ausklinkt“ – lassen Sie lieber den DVP die einzelnen Punkte 
knapp und konkret erläutern.  

  



In vielen Orten gibt es Heimatforscher, die viel Zeit und Mühe darauf verwenden, genau die 
oben gestellten Fragen zu beantworten. Oft investieren Sie auch viel Geld in Publikationen 
über diese Themen, die aber in der Öffentlichkeit kaum zur Kenntnis genommen werden.  
 
Stöbern Sie doch mal in der Ortsbücherei, beim Buchhandel in der Nähe oder unterhalten Sie 
sich mit älteren Leuten in Ihrer Nachbarschaft. Auch die lokale Zeitung kann oft weiterhelfen. 
Sie werden überrascht sein, wieviel Sie von Ihrer unmittelbaren Umgebung nicht wissen – 
und wie SPANNEND das sein kann. 
 
Herzlichst 
 
Ihr 
 
ÜKL  

Seminartermine 2019 
 
Bad Windsheim 
am: 22.05.2019 
Thema: Zielorientiertes Selbst- und Zeitmanagement 
 
Bad Windsheim 
am: 03.07.2019  
Thema: Büroarbeit schneller und effektiver erledigen 
 
Regensburg 
am: 16.10.19 
Thema: Zielorientiertes Selbst- und Zeitmanagement   
 
Erlangen 
am: 24.10.2019 
Thema: Zielorientiertes Selbst- und Zeitmanagement  
 
Erlangen 
am: 11.11.2019  
Thema: Büroarbeit schneller und effektiver erledigen  
 
Berlin 
am: 13./14.11.2019 
Thema: Perfekt im Office 

 

 

 

 

  

 
 
 

 

 
 


