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Praxis
Zur Person
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Mit der Konzentration auf das Wesentliche
bleibt die Übersicht erhalten. Von Viktoria Hausegger
Souveränität in Sachen Ziel- und
Zeitplanung kann im Unternehmen Arztpraxis unter widrigen
Umständen schnell abhanden
kommen. Dann gilt es, sie ebenso schnell wieder herzustellen.
Bei der Planung und Umsetzung
neuer Aktivitäten im Unternehmen
Arztpraxis ist die Souveränität des
Praxisinhabers – die Selbstbestimmung und Unabhängigkeit in seinen
Entscheidungen – ein wichtiges Kriterium für den Erfolg. Im Laufe des
Planungsprozesses kann diese Souveränität verloren gehen. Sollte dies
geschehen, heißt es rasch handeln.
Schreiben Sie zunächst alles auf, was
Ihnen zu Ihrer persönlichen Ziel- und

Zeitplanung bzw. zu Ihren persönlichen Zeitverlusten in den Kopf
kommt. Denken Sie dabei an ständig
auftretende ungelöste Probleme, die
fortwährend Ihren Einsatz und Ihre
Entscheidung verlangen und Sie daher vom Wesentlichen abhalten.
Das können etwa fremde Aufgaben, Ziele Ihrer Assistentinnen, ineffektive Besprechungen oder Personaldiskussionen sein, ebenso aber
auch ständige Probleme mit bestimmten Kollegen.
Dabei ist es wichtig, dass Sie diese
Dokumentation völlig unsortiert
durchführen, und dass Sie sich nicht
zu sehr vom Augenblick beeinflussen
lassen. Fertigen Sie keine Situationsbzw. Momentaufnahme an, sondern

dokumentieren Sie zwei Wochen lang,
was Sie tun bzw. getan haben und wohin Ihre Zeit fließt bzw. abgeflossen
ist. Ist dieser Punkt erledigt, sollten Sie
an weitere Schritte zur Strukturierung
und Rückgewinnung Ihrer zeitlichen
Souveränität herangehen, denn nun
haben Sie eine fast vollständige Bestandsaufnahme angefertigt.
Detailliert arbeiten
Je genauer Sie alle zeitrelevanten
Vorgänge in den zwei Wochen Ihrer
Beobachtung dokumentieren, desto
übersichtlicher und aussagekräftiger
fällt Ihre Bilanz aus und desto größer
ist der Erkenntnisgewinn. Es wird Ihnen schnell klar werden, wohin Ihr
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Konzentration!
Um die Fülle der Themen auf die
Wesentlichen zu konzentrieren und
diese zu erledigen, ohne auf wichtige
Bestandteile verzichten zu müssen,
helfen drei Fragen:
• Was kann ich kurzfristig weglassen, mittelfristig vermeiden?
• Wer kann mich unterstützen und
was kann ich delegieren?
• Wie kontrolliere ich die Ergebnisse
meines Vorgehens?
Die Antworten auf diese Fragen
sind die Essenz des gesamten Prozesses – haben Sie sie gefunden,
dann können Sie wieder (gewohnt)
souverän agieren.

Zeitkapital abfließt und in welche
Themen Sie dieses nutzlos, falsch,
zweckentfremdet oder unangemessen investieren.

Welche Kinderbetreuungskosten können Sie absetzen?
Steuern im Bild, Teil 2

Franz, 4, besucht einen
privaten Kindergarten*.
Die Kosten hierfür –
inkl. Verpflegung
und Bastelgeld –
sind bis EUR 2.300
absetzbar.
Am Dienstag Vormittag hat
Dragana eine Vorlesung. In
dieser Zeit wird Franz von Oma
Erna, die in Mödling lebt,
beaufsichtigt. Oma Erna war
Horterzieherin. Sie bekommt von
ihrem Sohn jährlich EUR 730 für
die Betreuung von Franz.
Die Kosten sind
absetzbar.

* Rechnung/
Zahlungsbeleg
mit Kindesnamen
und SV-Nummer
anfordern!

Lisbeth, 6,
besucht eine
private
Volksschule. Das
Schulgeld ist nicht
absetzbar. Die Nachmittagsbetreuung*
schon.

Steuern im Bild
Das Steuerrecht ist eine komplexe Materie.
Um Ihnen den Zugang zu erleichtern,
bringt Ihnen die MEDplan steuerliche
Regelungen bildhaft näher. Diesmal:
Kinderbetreuungskosten.
o Mag. Susanne Glawatsch

Damit aus Lisbeth eine
brillante FranzösischElevin wird, nimmt sie
Französischnachhilfe.
Die Kosten hierfür
sind nicht abzugsfähig.

Manuela, 11, die ältere
Schwester von Lisbeth und
Franz, ist nachmittags im
Hort. Kinderbetreuungskosten sind für sie – da
sie das 10. Lebensjahr
schon vollendet hat –
nicht mehr absetzbar.
Lisbeth gilt als hochbegabt. Um sie zu
fördern, darf sie an zahlreichen Kursen*
teilnehmen:
• Computerkurs
• Musikunterricht
• Handballtraining

• Ballettunterricht
• Reitstunden

Im Sommer nahm Lisbeth sogar an
einem Hochbegabtenferienlager* teil,
das von versierten Pädagogen veranstaltet wurde. Die Kosten hierfür
sind bis insg. max. EUR
2.300 absetzbar.

Telefon +43 (0)1 817 53 50
E-Mail: info@medplan.at
www.medplan.at
weitere Infos im Video:

Das Aupair-Mädchen Dragana
aus Weißrussland studiert
Deutsch in Wien, beaufsichtigt die Kinder Lisbeth und
Franz und wohnt auch bei
Ihnen. Sie hat den 16-stündigen Kinderbetreuungskurs
absolviert. Die Kosten
für sie sind absetzbar.
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Souveränität im
Planungsprozess

Wenn Sie Ihre Dokumentation
fertiggestellt haben, gliedern Sie sie
in Themenbereiche und bewerten
Sie diese, strukturieren und ordnen
Sie Ihre Bestandsaufnahme. Dabei
ist es ein probates Mittel, sich selbst
verschiedene Fragen zu stellen: Welche Themen sind sehr wichtig, damit
ich meine Hauptaufgaben erfolgreich erfüllen kann? Worum muss
ich mich dabei unbedingt persönlich
kümmern? Wie viel Zeit benötige ich
pro Tag/Woche dafür?

