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Sei gut zu Deinem Papierkram – wie Du ihn smart und
leichtfüßig erledigst

„... Du nimmst den Ballast und schmeißt ihn weg, denn es reist sich besser mit
leichtem Gepäck...“
aus dem Songtext der Gruppe Silbermond, 2016, Album Leichtes Gepäck

Auszüge aus dem Inhalt
Vorbereitung
Farbige Markierung in den einzelnen
Aktion/Tätigkeit es gerade geht.
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Kapiteln

helfen

Dir,

um
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doing - hier ist Handlungsbedarf von Dir erforderlich
Frage zur Entscheidungsfindung – diese Frage solltest Du Dir stellen
um zu einer Lösung zu gelangen
Stolperfalle – Achtung, hier kannst Du Dich leicht selbst beschummeln bzw.
das gerade Erreichte wieder zunichte machen

_________________________________________________________________________________
©Susanne Grethlein, 2019

www.erfolgsraum.info

Seite 1 von 2

Erfolgsraum - Susanne Grethlein

___________________________________________________________________
... Dein Papierkram
Sei gut zu Deinem Papierkram, denn er gehört nun mal zu Deinem Leben. Im 18.
Jahrhundert auf dem Bauernhof war es noch möglich ohne Papierkram zu leben,
aber nicht im 21. Jahrhundert. Egal, ob Papierkram nun tatsächlich in Papierform
oder in elektronische Form. Und je strukturierter Du das Thema angehst bzw.
anlegst, desto weniger wird es eine Belastung für Dich sein.
Unterscheide zwischen Dokumenten, die sehr langfristig sind.....
Dokumente, die über Jahre relevant und wichtig bleiben .....
Und kurzfristige Dokumente ......

🥊

doing
Trenne diese drei Kategorien voneinander, indem Du dafür separate Ordner
(Papierform oder elektronisch) anlegst. Vielleicht möchtest Du auch mit
unterschiedlichen Ordnerfarben arbeiten oder die Rückenschilder der Ordner
entsprechend farblich gestalten.
.....
Ordner oder doch lieber Hängeregister?
Beides hat seine Vor- und Nachteile. Im Hängeregister kann schnell eine gewisse
Unübersichtlichkeit entstehen, wenn Du nicht achtsam bist beim Einsortieren der
Dokumente und Schriftstücke. Sie bieten Sich jedoch an, für kurzfriste Projekte
oder zum Sammeln von Zeitungsausschnitten, Rezepten oder Infoblättchen.
.....
... Deine elektronische Ablage
Im privaten Bereich kann es durchaus sinnvoll sein, elektronisch die gleiche
Struktur zu verwenden wie für den Papierkram. Also sehr langfristige Dokumente,
langfristige Dokumente und kurzfristige Dokumente.

⚠

Stolperfalle
Jedoch, die elektronische Unordnung ist genauso ein Sachverhalt, wie die greifbare
Variante, die Papierform. Bitte warte nicht, bis die Festplatte voll ist bevor Du
beginnst Dokumente zu sortieren und Programme zu löschen, die unnütz für Dich
geworden sind. Falls erforderlich, organisiere Dein Ablagesystem am PC neu und
schaffe Dir eine zusätzliche Festplatte für Archivzwecke an.
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