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40 PROZENT MEHR VOM LEBEN
Multitasking ist in. Wir unterliegen

und Twitter veröffentlichen lassen.

der Annahme, wir könnten wirklich

Gerade wer viel mit Facebook ar-

mehrere Dinge parallel erledigen.
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ben, durch die wir uns heute wie

Accounts klicken müssen. Ihr Unter-

der gekämpft haben.

nehmen hat einen Blog? IFTTT teilt

D

diesen stets sofort mit Ihrem Netz-

king mehr erreichen. Es ist bewie-

Routinejobs eines jeden Vertriebs

sen, dass wir einen Leistungsabfall

partners wie Terminvereinbarungen,

von 40 Prozent erleiden, wenn wir an

Datensicherungen oder das Erstel-

mehreren Themen gleichzeitig ar-

len von Mailing- und Telefonlisten

beiten. So kommen Forscher der

automatisieren. Das bedeutet für Sie:

Universität Utah zu dem Schluss,

mehr Zeit, sich auf die Themen zu

dass Telefonieren während des Au-

fokussieren, durch die

tofahrens einer Alkoholfahrt mit 0,8

Sie direkt Um-

Promille gleichzusetzen ist. Was wür-

satz ma-

den Ihre Partner denken, wenn Sie

chen.

abei ist es ein absoluter My-

werk. Auch über Social Media hin-

thos, dass wir durch Multitas-

aus lassen sich beinahe sämtliche

Ihre Geschäftspräsentationen alkoholisiert abhalten würden?
Es gibt einen einfachen Weg, um
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jedes Mal ungefähr 15 Minuten be-
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denken und sich darauf konzentrie-
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ren zu können. Die in der Industrie

und Co. genau dann, wenn
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Sie sich aktiv damit beschäf-
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soluter Vernichter Ihrer Wirksamkeit.
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Lernen Sie „Nein“ zu sagen. Dieses
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Hektik auszubremsen, bevor Sie
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haupt in Stress und Multitas-

hohem Niveau. Zusätzlich spa-
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Stress – mehr Output!
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