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☐ Ich werde oft von Mitarbeitenden gestört

☐ Ich werde oft vom Telefon unterbrochen

☐ Ich werde oft von akustischen und optischen E-Mail-Empfangssignalen gestört

☐ Zeitweise Arbeitsspitzen, unvorhergesehene Arbeiten und Sofort-Aufträge setzen mich besonders 
unter Druck

☐ Ich bin stark abhängig von Vorarbeiten, Entscheidungen und Informationen anderer Menschen

☐ Ich erhalte viele Informationen, die ich nicht benötige

☐ Die Zuständigkeiten sind nicht immer klar

☐ Wir haben keine klaren Vertretungsregelungen

☐ Wir haben keine Zugriffsrechte auf wichtige Dateien und E-Mails für den Vertretungsfall 

☐ Bei manchen speziellen Tätigkeiten haben wir einen Engpass, weil nur ein Mitarbeiter über das 
Know-how verfügt

☐ Ich muss meine Arbeit oft unterbrechen aufgrund fehlender oder nicht ausreichender Informationen

☐ Ich übernehme immer mehr Aufgaben, für die ich eigentlich nicht zuständig bin, weil ich ansonsten 
nicht mit meiner Arbeit weiterkomme

☐ Es kommt immer wieder vor, dass ich erledigte Arbeiten teilweise neu machen muss

☐ Wir fangen bei jedem Auftrag oder Angebot wieder bei Null an

☐ Wir können nicht auf Know How aus vorangegangen Projekten zurückgreifen

☐ An ruhiges Arbeiten ist oft nicht zu denken, da wir immer wieder Feuerwehr spielen müssen

☐ Es gibt immer wieder Reklamationen von unseren Kundinnen und Kunden (auch interne)

☐ Ich muss regelmäßig nach Dokumenten oder anderen Unterlagen suchen (auch elektronisch)

☐ Viele Unterlagen werden mehrfach abgelegt, mehrfach abgespeichert oder archiviert (z.B. digital 
und analog)

☐ Wir haben keinen ortsunabhängigen und sicheren Zugriff auf systemrelevante Daten (z.B. E-Mails, 
Kontakte, Termine)

☐ Es gibt keine klaren E-Mail-Spielregeln (z.B. Umgang mit dem CC-Feld, klare Betreffzeile, nur ein 
Thema pro E-Mail, Autosignatur, Verteilerkreis so klein wie möglich,...)

☐ Meine Arbeitsleistung ist durch fehlende Arbeitsmittel beeinträchtigt (z.B. Druckerpapier, 
Tonermangel, unzureichende EDV-Ausstattung, Computerabstürze)

☐ Ich fühle mich oft gestresst

☐ Es gibt Tage, an denen ich gearbeitet habe wie ein Pferd und zu Feierabend trotzdem das Gefühl 
habe, nichts geschafft zu haben

☐ Ich schiebe unangenehme Arbeiten auf

☐ Ich will oft alles selber machen

☐ Ich beginne oft Arbeiten, ohne zuerst den besten Weg zu überlegen

☐ Ich unterschätze den Zeitaufwand für gewisse Aufgaben

☐ Ich verbringe viel Zeit mit der Bearbeitung von E-Mails

Selbsttest zur Arbeitsorganisation
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☐ Ich verbringe sehr viel Zeit in Besprechungen

☐ Ich arbeite oft stundenlang ohne Pause

☐ Ich strebe nach Perfektion, wo sie gar nicht notwendig ist

☐ Ich arbeite oft unkonzentriert und vertrödle viel Zeit mit Nebensächlichkeiten

☐ Ich habe Angst, andere könnten die Arbeit besser erledigen als ich

☐ Ich habe Angst, andere könnten die Arbeit schlechter erledigen als ich

☐ Ich habe zu wenig Vertrauen in meine Kolleginnen, Kollegen bzw. Mitarbeiter:innen

☐ Ich erledige Arbeiten, die andere erledigen könnten oder müssten

☐ Ich tue Dinge, die besser von einem externen Unternehmen erledigt werden könnten


