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• Sie kommen morgens kaum aus dem Bett. Der Wecker klingelt, doch Sie 

können sich einfach nicht dazu aufraffen aufzustehen. Die Nacht war 
nicht erholsam und sie fühlen sich immer noch hundemüde. 
Letztendlich müssen Sie sich dazu zwingen. Sie schleppen sich mehr 
oder weniger ins Büro. 

 
• Ihre Kollegen nerven nur noch. Einer Ihrer Kollegen telefoniert lautstark 

und Sie könnten ihn dafür erwürgen. Der Praktikant hat etwas 
ausgedruckt und vergessen Papier nachzulegen. Kleinigkeiten, über die 
Sie normalerweise hinwegsehen können, beginnen Sie zu nerven und 
führen nicht selten zu Wutausbrüchen gegenüber Ihren Kollegen. 

 
• Sie gehen lustlos an die Arbeit. Ihre Motivation ist auf dem Nullpunkt 

angekommen. Ihre Aufgaben gehen Ihnen nicht leicht von der Hand. 
Sie haben den Eindruck, unglaublich langsam voranzukommen. In 
Gedanken sind Sie schon beim Feierabend und wollen Ihre Aufgaben 
nur schnell hinter sich bringen. Spaß und Freude empfinden Sie bei 
dem, was Sie tun, nicht. 

 
• Sie können sich nicht konzentrieren. Am deutlichsten äußert sich das 

Aufmerksamkeitsdefizit, wenn man lesen will. Sind Sie gerade in einen 
Geschäftsbericht vertieft und merken, wie es Ihnen schwerfällt, den 
Sinn herauszufiltern. Sie haben bereits einen Abschnitt gelesen und 
begreifen trotzdem nichts und jetzt müssen Sie deswegen von vorne 
anfangen. Ohne, dass es Ihnen bewusst ist, driften Ihre Gedanken 
immer wieder ab. 

 
• Ihr Arbeitsplatz wird immer chaotischer. Benutztes Geschirr, 

Unterlagen, Zeitschriften, Notizen – alles stapelt sich auf Ihrem 
Schreibtisch. Diesem Chaos können Sie keine Beachtung schenken, weil 
Ihre To-Do-Liste immer länger wird. Sie nehmen sich zwar vor mal 
wieder aufzuräumen, finden dann aber nicht die Kraft dazu. 

 
• Sie werden schnell ungeduldig Dauerhaft denken Sie daran, was Sie 

noch alles zu erledigen haben. Müssen Sie am Telefon in der 
Warteschleife abwarten oder am Kopierer bis Ihr Kollege fertig ist, 
haben Sie das Gefühl, wertvolle Zeit wird Ihnen gestohlen. Das frustriert 
Sie, denn für Sie muss alles schnell gehen. Bloß keine Minute Zeit 
verlieren. 

 
• Sie fühlen sich gehetzt. Ein Termin jagt den nächsten. Sie hetzen 

zwischen Besprechungen, Kundentelefonaten und – terminen hin und 
her. Für eine Pause bleibt kaum die Zeit. Bei jeder Aufgabe schauen Sie 
auf die Uhr und denken bereits an die nächste. Deadlines hängen Ihnen 
im Nacken und setzen Sie unter Druck. 
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• Sie machen Fehler. Oft sind es nur Kleinigkeiten: Beispielsweise 
vergessen Sie den Anhang einer E-Mail oder Ihnen fallen Tippfehler 
nicht mehr auf. Ihre Akkus sind leer, Ihre Aufmerksamkeit hat gelitten. 
Nun wird auch die Qualität Ihrer Arbeit leiden, denn immer mehr Fehler 
schleichen sich ein. 

 
• Sie können nach Feierabend nicht abschalten. Die Arbeit bringen Sie mit 

nach Hause. Selbst nach Feierabend denken Sie bereits an den nächsten 
Arbeitstag. Sie sorgen sich darüber die Deadlines einzuhalten und die 
Ansprüche Ihres Chef und Ihrer Kunden zu erfüllen. Diese Gedanken 
gehen Ihnen nicht mehr aus dem Kopf und nicht selten arbeiten Sie von 
zuhause weiter. 

 
• Sie gönnen sich kaum Freizeit. Sie haben zahlreiche Überstunden 

angehäuft und nehmen sich kaum die Zeit, etwas für sich zu tun. In 
letzter Zeit vernachlässigen Sie Ihre Hobbys und Ihre Freunde. Meistens 
sind Sie nach der Arbeit zu erschöpft, um etwas zu unternehmen. 
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Wenn Sie das Gefühl haben, dass Ihr Job, Ihr Leben regelrecht auffrisst, ist es 
an der Zeit aktiv zu werden. Deshalb zum Schluss noch ein paar Anregungen, 
um Ihren Arbeitsalltag zu verändern und Überstunden zu vermeiden: 
 

• Legen Sie sich einen gesunden Egoismus zu. 
Niemand anders wird sich um Ihr Wohl sorgen, wenn Sie es selbst nicht 
tun. Schützen Sie Ihre Ressourcen. Ihre Kreativität, Ihre 
Leistungsfähigkeit, aber auch Ihre Gesundheit sind wertvolle Güter. Viel 
zu leichtfertig werden hier Abstriche gemacht. Nach dem Motto: „Mir 
reichen auch fünf Stunden Schlaf.“ Eine solche Einstellung führt zu 
Selbstausbeutung. Lernen Sie stattdessen, auf sich zu achten und hören 
Sie auf die Signale Ihres Körpers. Das hilft Ihnen, Überlastung 
vorzubeugen und frühzeitig zu erkennen, wenn die Arbeit Ihnen zu viel 
wird. 

 
• Konzentrieren Sie sich auf das Positive. 

Immer mehr, besser und schneller – viele Arbeitnehmer haben das 
Gefühl nicht genügend zu leisten, nicht mit der Konkurrenz Schritt 
halten zu können. Sie sehen nur alles, was sie noch nicht erreicht haben 
und werden rastlos. Steuern Sie dagegen, indem Sie sich Ihre Erfolge in 
Erinnerung rufen. 

 
• Zeigen Sie Grenzen auf. 

Arbeit ist immer genug da. Haben Ihre Kollegen und Ihr Chef erst 
einmal erkannt, dass Sie bei jeder Anfrage bereitwillig JA sagen, sind Sie 
schnell der Depp vom Dienst. Nein zu sagen, fällt vielen schwer, vor 
allem wenn der Chef mit einer Sonderaufgabe um die Ecke kommt. 
Trotzdem: Egal, wie unangenehm es ist – das „Nein“ ist eines Ihrer 
wichtigsten Schutzmechanismen. Zeigen Sie dem Chef lieber, welche 
Arbeit liegen bleibt, wenn Sie die zusätzliche Aufgabe übernehmen. 

 
• Gönnen Sie sich Pausen. 

Wer seine Pausen streicht und durcharbeitet, tut sich selbst und seinem 
Arbeitgeber keinen Gefallen. Am Ende Ihres Arbeitstages sind Sie nur 
ausgelaugt und auch am nächsten Tag nicht leistungsfähig. Auch wenn 
viel zu tun ist, disziplinieren Sie sich selbst dazu mehrmals täglich 
kleine Pausen einzulegen, vom Schreibtisch aufzustehen, sich 
auszustrecken oder sogar kurz frische Luft zu tanken. Sie werden sehen, 
danach arbeitet es sich gleich viel besser und am Ende des Tages sind 
Sie weniger erschöpft. 
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• Nehmen Sie Warnungen aus Ihrem Umfeld ernst. 
Das Schlimmste an der Selbstausbeutung ist, dass wir es oft gar nicht 
merken und erst recht nicht wahrhaben wollen. Selbst wenn der Partner 
sich beschwert, dass man abends viel zu lange im Büro bleibt oder die 
Freunde sich beschweren, dass man nie die Zeit für einen Kaffee oder 
einen Kinobesuch hat, hören die meisten nicht hin. Nicht wenige fühlen 
sich davon regelrecht angegriffen und interpretieren die Warnungen 
aus dem privaten Umfeld als mangelndes Verständnis für die eigene 
Situation. Auch wenn es schwer fällt und die Erkenntnis schmerzhaft ist, 
fragen Sie sich, ob an dem, was Ihr Umfeld sagt, nicht doch etwas dran 
ist. 

 
• Lassen Sie Hilfe zu und geben Sie Arbeit ab. 

Es ist ein Irrglaube, dass Sie alles alleine schaffen müssen. Delegieren 
Sie Aufgaben. Vielen Arbeitnehmern fällt auch das schwer, weil Sie das 
Abgeben von Aufgaben als Kontrollverlust erleben. Dabei ist richtiges 
Delegieren eine Arbeitserleichtung. Auf diese Weise schaffen Sie Zeit, 
um sich auf Ihre Kernaufgaben zu konzentrieren. 

 
• Gewinnen Sie Abstand zum Job. 

Damit sich Druck und Stress nicht aufbauen, ist es essenziell, dass Sie 
die Arbeit auch einfach mal Arbeit sein lassen. Schaffen Sie Rituale, um 
nach Feierabend abschalten zu können. Treiben Sie beispielsweise Sport 
oder pflegen Sie ein Hobby, dass Ihnen Freunde bereitet und Sie 
entspannt. Durchbrechen Sie außerdem den Teufelskreis der 
Erreichbarkeit, indem Sie etwa nach 19 Uhr keine Dienstmails mehr 
lesen oder verschicken. 

 


