
Mehr Zeit mit der ALPEN-Methode 

Die ALPEN-Methode hilft einfach und wirksam bei der Tagesplanung. Um sie erfolgreich  
einzusetzen, wenden Sie sie mit Disziplin an – und zwar täglich. Nur so spüren Sie auch  
dauerhaft eine Verbesserung für Ihr persönliches Zeitmanagement. 

Haben Sie Ihren Tag nach der ALPEN-Methode geplant?

A wie Aufgaben 
Meine Termine und geplante Aktivitäten habe ich in Form einer To-Do-Liste notiert?  □

L wie Länge schätzen
Die Dauer der Aufgaben habe ich realistisch geschätzt und aufgeschrieben?   □

P wie Pufferzeiten einplanen
Zur Sicherheit habe ich 40 bis 50 Prozent Zeit als Puffer eingeplant?    □

E wie Entscheidungen treffen
Ich habe entschieden, welche Prioritäten ich setze und in welcher Reihenfolge  
ich meine Aufgaben abarbeite?         □

N wie Nachkontrolle
Am Ende des Tages habe ich Bilanz gezogen und meine Planung für den
kommenden Tag verbessert?         □

Erläuterung zur ALPEN-Methode 

Legen Sie eine einfache Aufgabenliste an (A). Dabei nehmen Sie keine Rücksicht auf eine sinnvolle Reihenfolge oder Abgabe-
fristen. Schätzen Sie anschließend für die einzelnen Aufgaben, wie lange sie voraussichtlich für deren Erledigung brauchen 
werden (L). Seien Sie dabei möglichst realistisch. Planen Sie im nächsten Schritt entsprechende Pufferzeiten ein (P). Dabei 
empfiehlt es sich, rund 60 Prozent der verfügbaren Arbeitszeit für konkrete Aufgaben zu verplanen. Bei einem Arbeitstag von 
acht Stunden, sind das 4,8 Stunden. Für Halbtageskräfte, die vier Stunden täglich arbeiten, beträgt die konkret verplanbare 
Arbeitszeit demnach nur 2,4 Stunden. Die übrige Zeit geht für unerwartete oder spontane Aktivitäten drauf. 

Nun entscheiden Sie, welchen Aufgaben Sie sich widmen und welche Sie gegebenenfalls delegieren können (E). In diesem 
besonders wichtigen Arbeitsschritt setzen Sie Prioritäten. Als Hilfsmittel ist hierbei das sogenannte Eisenhower-Prinzip beson-
ders beliebt. Aufgaben, die Sie als wichtig und dringend einstufen, erledigen Sie selbst – und zwar sofort. Tätigkeiten, die Sie 
als wichtig, aber nicht so dringend einstufen, erledigen Sie ebenfalls selbst. Allerdings definieren Sie hierfür einen Termin zu 
einem späteren Zeitpunkt. Aufgaben, die nicht so wichtig, aber dringend sind, delegieren Sie an kompetente Mitarbeiter. Und 
zu guter Letzt: Aufgaben, die weder wichtig noch dringend sind, lassen Sie laut der Eisenhower-Methode am besten ganz sein. 

Am Ende Ihres Entscheidungsprozesses steht laut der ALPEN-Methode die Nachkontrolle (N). Kontrollieren Sie, ob Sie die 
geplanten Aufgaben in der von Ihnen geschätzten Zeit bewältigt haben. Lassen Sie die Erfahrungswerte daraus in Ihre Planung 
für den nächsten Tag einfließen. Und kontrollieren Sie, ob diese Art der Planung für Sie so sinnvoll ist. 

(Auszug aus „selfmedic – Das Beratungsmagazin für Apotheken“, Ausgabe 3/2017)


