
A
LA

N
B

IA
N

C
H

IA
LA

N
B

IA
N

C
H

I

12 | 18. Oktober 2020 Südtirol

Ein Kalender für mehr ZeitEin Kalender für mehr Zeit

von Lisa Maria Kerschbaumer

BOZEN Gut gekleidet, gut ge-
launt und vor allem: gut organi-
siert. So würden wohl die meis-
ten die 32-jährige Kathrin Pich-
ler aus Kurtatsch beschreiben.
Doch was die wenigsten wis-
sen: Kathrin Pichler, die seit
fünf Jahren in der Abteilung In-
novation des lvh (Landesver-
band der Handwerker) arbeitet
und Handwerksunternehmen
dabei hilft, an ihren innovativen
Ideen zu tüfteln, ist selbst ein
großer Erfindergeist. „Es gibt
Leute, die sagen, dass bereits al-
les erfunden wurde und es
nichts Neues mehr geben kann.
Daran glaube ich nicht. Seit ei-
nem Jahr führe ich ein Ideenta-
gebuch. Auf der linken Seite
schreibe ich das Problem auf,
auf der rechten Seite meinen
Lösungsvorschlag.“ Und dieses
Tagebuch ist bereits ziemlich
voll. Ihre Neugierde begleitete
Kathrin Pichler nicht nur wäh-
rend des Studiums, sondern
auch heute in ihrem Beruf.
Nach dem Abschluss in Unter-
nehmensführung und Innova-
tion an der Uni Bozen bekam
sie eine Stelle in der Abteilung
Innovation des lvh. Zu ihren
Aufgaben dort gehört auch, Un-
ternehmen bei Crowdfunding-
Kampagnen zu unterstützen.
Doch auch wenn diese Arbeit
ihr viel Erfahrung und Freude
bereitet, wollte Kathrin Pichler
immer schon selbst die Erfin-
derstraße einschlagen. Die Idee
zu ihrem Kalender kam ihr da-
bei fast zufällig.

Vom Chaos zur
Eisenhauer-Matrix
„Vor vier Jahren nahm ich an ei-
ner Fortbildung zum Thema
Zeitmanagement teil“, erinnert
sich Pichler. „Dort lernte ich ein
paar Techniken, habe aber da-
nach nicht länger darüber
nachgedacht.“ Erst einige Mo-
nate später kam die ausschlag-
gebende Idee: „Irgendwann är-
gerte ich mich wieder einmal
darüber, wie chaotisch ich war.

Ich erinnere mich heute noch,
wie ich an meinem Schreibtisch
saß und mir plötzlich ein Licht
aufging.“ Die 32-Jährige erin-
nerte sich wieder an die damals
gelernten Techniken und be-
gann, selbst Nachforschungen
anzustellen. Drei Jahre und un-
zählige Arbeitsstunden später
hat Kathrin Pichler ein Notiz-
buch geschaffen, das es in die-
ser Form noch nicht gibt. An ih-
rer eigenen Arbeit testete sie
immer wieder, mit welchen
Techniken sie ihre Zeit und Ar-
beit am besten organisieren
konnte. Besonders die Technik
„Eisenhower-Matrix“, bei der
die zu erledigenden Aufgaben
in vier Kategorien unterteilt
werden: dringlich, nicht dring-
lich, wichtig, nicht wichtig, er-
wies sich als nützlich. Diese hat
Kathrin Pichler auch in ihr No-
tizbuch aufgenommen. Auf den
linken Seiten des Buches kön-
nen die zu erledigenden Aufga-
ben jeweils den genannten Ka-
tegorien zugeteilt werden.
Rechts befindet sich eine Wo-
chenübersicht, mit der sich die
zur Verfügung stehende Zeit

einteilen lässt. Besonders wich-
tig ist für Kathrin Pichler auch
der Wochenrückblick: „Dort
schreibe ich mir am Ende einer
jeden Woche auf, welche Sa-
chen mir gut gelungen sind.“
Dieser positive Abschluss ist
wichtig für eine gesunde und
effektive Arbeitsmoral. Durch
wiederholtes Testen, Probieren
und Verändern schaffte sie es,
diese und andere Techniken
mit dem Konzept des Notizbu-
ches zu vereinen. Eine Heraus-
forderung, die auf den ersten
Blick zwar überschaubar klin-
gen mag, aber ein Meer an Fra-
gen, Unsicherheit, Rückschlä-
gen und finanziellen Risiken

barg. Doch je mehr das Projekt
Gestalt annahm, desto mehr
fand Pichler Bestätigung und
Mut: „Ich arbeite selbst mit
dem System und wenn ich mich
nur eine Woche nicht fleißig
daran halte, merke ich sofort,
dass ich meine Zeit nicht so
nutze, wie ich es möchte.“ Ta-
tendrang und Organisation ge-
hen bei ihr Hand in Hand: „Es
geht darum, zu hinterfragen,
was man wirklich mit der eige-
nen Zeit macht, um Schritt für
Schritt den eigenen Zielen nä-
her zu kommen.“

Frauen helfen Frauen
Wenn es um ihre Karriere geht,
ist besonders ihre Mutter, Herta
Peer, eine große Inspiration für
Kathrin Pichler: „Sie ist Pionie-
rin im biologischen Holzbau
und hat 1998 bereits ein Holz-
haus gebaut.“ Frauen in Män-
nerberufen sind Kathrin Pichler
also durchaus bekannt. Sie
selbst stützt sich auf zahlreiche
Netzwerke und will mit ihrem
Kalender andere Frauen dazu
motivieren, ihre Ziele zu verfol-
gen. „Das ‚W‘ in ‚Wentiquattro‘
steht für ‚Woman‘“, erklärt sie.
„Ich möchte mit dem Projekt
zudem eine Plattform anbieten,
auf der sich Frauen austau-
schen und sich gegenseitig wei-
terhelfen können.“ Sie selbst hat
dem Austausch mit anderen
nämlich viel zu verdanken: „Ich
bin seit sechs Jahren bei ‚wnet-
networking women‘ aktiv und
kürzlich auch dem internatio-
nalen ‚Netzwerk Business Pro-
fessional Women‘ beigetreten.
Aber ich habe auch ungeheuer
viel durch Podcasts gelernt.“
Denn so wie ihre Ideen,
schnappt sie auch ihre Motiva-
tion und ihr Wissen überall dort
auf, wo sie kann. Wer sich vorab
einen „Wentiquattro“-Kalender
sichern oder Kathrin Pichler in
ihrem Vorhaben unterstützen
will, kann das auf der Crowd-
funding-Plattform www.start-
next.com/wentiquattro ma-
chen. Die Kampagne läuft noch
bis 31. Oktober.

24 Stunden stehen pro Tag zur Verfügung. Diese effizient zu füllen, ist nicht immer einfach. Die Frau hinter
einem Kalender namens „Wentiquattro“, der genau das verspricht, ist Kathrin Pichler (32) aus Kurtatsch.

Mit welchen Techniken ihr Kalender für mehr Ordnung sorgen soll, erzählt sie der „Zett“.

Es gibt Leute, die sa-
gen, dass bereits alles
erfunden wurde und
es nichts Neues mehr

geben kann. Daran
glaube ich nicht.

Kathrin Pichler


