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Kommunikation ist alles

Wie oft sprechen Sie mit Ihrem Chef? Täglich? Herzlichen Glückwunsch! Einmal pro Woche,
weil er ständig unter Zeitdruck steht? Zu wenig! Je weniger Sie mit ihm sprechen und je
weniger Informationen Sie von ihm erhalten, desto schwerer tun Sie sich mit der Chefentlastung. Denn ohne ausreichende Kommunikation wissen Sie nicht, welche seine Prioritäten sind.
Wie oft sollten Sie ein Abstimmungsgespräch führen?
Führen Sie Abstimmungsgespräche jeden Morgen. Denn jeden Morgen fallen neue Termine an, die
sich vielleicht ohne Ihr Wissen überholt haben. Und jeden Tag gibt es neue Prioritäten.
Diese Inhalte sollten Sie besprechen
Es reicht nicht aus, Ihren Vorgesetzten zu fragen, ob es irgendetwas Neues gebe. Fragen Sie ganz
gezielt nach den Informationen, die Sie benötigen, um ihn qualifiziert zu entlasten und für einen reibungslosen Tagesablauf zu sorgen.
Welche Termine hat Ihr Chef noch gemacht, als Sie schon zu Hause waren? Denn nicht für alle
Vorgesetzten ist es selbstverständlich, der Sekretärin ihre ausgemachten Termine mitzuteilen –
weniger aus böser Absicht, mehr aus Vergesslichkeit.
Fragen Sie ihn, was am Vorabend noch passiert oder gewesen ist, was Sie wissen müssten. Waren
noch Gäste da? Hat noch jemand angerufen?
Wie sehen seine Prioritäten aus? Was ist ihm an diesem Tag besonders wichtig? Welche Aufgaben
müssen an diesem Tag erledigt werden? Das Gespräch darüber erleichtert Ihnen Ihre Arbeit.
Stimmen Sie Ihre Prioritäten mit seinen ab, so gehen Sie sicher, dass Sie beide immer am selben
Strang ziehen und Aufgaben gemeinsam fertig stellen.
Beachten Sie: Die Fragen, die Sie während dieser Unterhaltung mit Ihrem Chef klären, hängen stark
von Ihrem Aufgabengebiet ab und sind damit sehr individuell.
Die oben genannten Beispiele sind sicherlich Themen, die jede Sekretärin für eine wirksame Chefentlastung mit ihrem Chef erörtern sollte.
Tipp: Schlagen Sie Ihrem Chef zur Eingewöhnung einen Zwei-Wochen-Test vor und tragen Sie ihm
Ihre Abstimmungstermine in seinen Kalender ein.
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