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Es ist Mittwoch, 17:12, und das Telefon klin-
gelt… 

…ein begeisterter Teilnehmer des letzten 
Seminars hat ihn weiterempfohlen, und nun 
möchte die Assistentin des Geschäftsführers 
eine Telefonkonferenz für nächsten Dienstag 
vereinbaren. Doch Klaus Taler muss drin-
gend los, sonst verpasst er seinen Flieger. 
Der Laptop ist schon ausgeschaltet und im 
Trolley verstaut. Schnell zieht er seinen 
BlackBerry aus der Tasche, öffnet mit einem 
Klick den Kalender, schlägt nächsten Diens-
tag auf und legt die TelKo am noch freien 
Nachmittag auf 14:00. Dazu Namen und  
Telefonnummer der neuen Kundin notiert 
und in nicht mal einer Minute steht die  
Terminvereinbarung. Wie früher im guten al-
ten Zeitplanbuch. Nur, das auch Outlook den 
Termin automatisch kabellos synchronisiert 
anzeigen wird und Klaus alle seine Adressen, 
Termine, Aufgaben, E-Mails und Notizen  
jederzeit und überall in der Jacket-Tasche 
dabei hat. Schon greift er seinen Trolley und 
eilt zum Auto – es wird höchste Zeit. 

Er passiert mit der elektronischen Bord-
karte auf seinem BlackBerry-Display als  
erster das etix-Drehkreuz, das auch diesmal 
wieder nur fünf der über 100 anderen  
Passagiere nutzen. Sein Trolley mit dem  
Laptop verschwindet im Gepäckfach, solange 
dort noch Platz ist. Bis alle eingestiegen sind 
und es Zeit wird den Flugzeugmodus seines 
BlackBerry einzuschalten, hat er noch 10 
Minuten. Er geht die neuen Mails der letzten 
zwei Stunden durch, kann eine mit einem 
Satz beantworten, zwei löschen und fünf in 
Ordnern ablegen, so dass sein Posteingang 
frei bleibt. Entspannt atmet Klaus tief durch: 
Den Flieger hat er erwischt und alle Mails für 
heute hat er erledigt. 

In Berlin öffnet Klaus seine Hotel-
buchung und nennt dem Taxifahrer die  
Adresse. Früher hatte er immer Zettel für  
unterwegs ausgedruckt, aber inzwischen 
reicht ein Klick, um die Buchungsbestäti-
gungen von Lufthansa und HRS genau wie 
Seminartermine aus Outlook direkt in das 
Reise-Plan-Programm WorldMate zu expor-
tieren. Er hat es ganz vorne in der Programm-
liste seines BlackBerry angeordnet, um so 
die nächsten Flüge, Hoteldaten und Start-
zeiten + Adressen für firmeninterne Semina-
re immer übersichtlich und schnell im Zugriff 
zu haben. Im Hotel angekommen, öffnet er 
Ascendo Money und vermerkt den Taxipreis 
sowie die Rechnung fürs Abendessen in sei-
nen Reisekosten. Die Belege wandern in eine 

Tüte für den Steuerberater, während er  
selber einfach die Daten nach Excel expor-
tiert, die Beträge beim Rechnungen schrei-
ben sofort parat und auch gleich einen Über-
blick über seine privaten Kosten hat. 2009 
war kein leichtes Jahr, doch seitdem Klaus 
seine Ausgaben regelmäßig protokolliert, 
geht er bewusster mit seinen Einnahmen um 
und hat inzwischen am Monatsende sogar 
ein klein bisschen mehr übrig.  

Smartphone  
BlackBerry Bold 9700 
 

Donnerstag, 17:23 – das Seminar ist be-
endet und Klaus knipst mit seinem Black-
Berry ein Fotoprotokoll der Gruppenarbeits-
Ergebnisse. Mit ein paar Klicks mailt er die 
Bilder direkt an die Teilnehmer weiter, damit 
hat er alles gleich erledigt. Wenn Klaus  
unterwegs in Zeitschriften interessante  
Artikel sieht oder ein Dokument einscannen 
möchte, reicht ebenfalls ein Foto – die  
Qualität der 3,2 MPixel-Kamera seines Bold 
9700 ist derart gut, das er sämtlichen Text 
einwandfrei lesen kann. Während ihn das 
Taxi zum Flughafen bringt und sein Notebook 
im Kofferraum liegt, hört er seine Mobilbox 
ab. Ein Kunde möchte mit ihm noch Details 
zum Seminarangebot besprechen. Klaus  
öffnet auf seinem BlackBerry den Ordner  
Gesendete Objekte, sucht nach dem Namen 
des Kunden und findet das vor zwei Wochen 
verschickte Angebot. Mit drei Klicks öffnet er 
den 4-seitigen PDF-Anhang mit allen Infos, 
die er braucht – nach sieben Minuten Rück-
ruf hat er noch heute vor 18:00 alles geklärt 
und sich den Auftrag für drei weitere  
Seminare gesichert. Während der restlichen 
Fahrzeit erledigt er ein paar Mails und gönnt 
sich am Flughafen einen White Chocolate 
Mocca bei Starbucks. Den Song der gerade 
als Hintergrundmusik läuft hört er besonders 
gern, weiß aber nicht, wie er heißt. Schnell 
zückt er seinen BlackBerry und öffnet  
Shazam – nach 20 Sekunden liefert ihm das 
Programm zuverlässig Titel und Interpret.  

Freitag, 13:42: Klaus hat seinen Halb-
tagsworkshop erfolgreich beendet und  
einen Bärenhunger. Mit Google Maps  
Mobile findet er ein Maredo-Restaurant  
direkt auf seinem kurzen Fußweg zum Stutt-
garter Hauptbahnhof. Sein BlackBerry führt 
ihn per Satellitenbild übersichtlich ans Ziel 
und liefert ihm dann gleich die Schlagzeilen 
der süddeutschen Zeitung. Nach dem Essen 
nimmt Klaus den Zug nach Hause. Mit dem 
DB Railnavigator hat er seine wichtigsten 
Fahrpläne und Verbindungen ohne langes 
Suchen mit einem Griff zur Hand. Er fährt 
gern und viel Bahn, hier kann er die Zeit be-
quem zum Arbeiten nutzen. Die Bahn ver-
sorgt ihre mit HotSpots ausgerüsteten ICEs 
über das Netz von T-Mobile – das kommt 
auch allen T-Mobile-Kunden zu Gute, die im 
Zug telefonieren und mobiles Internet nutzen 
wollen, da sie auf den entsprechenden Stre-
cken fast durchgängig sehr guten Empfang 
haben. Auch in ländlichen Regionen ohne 
UMTS hat T-Mobile nahezu flächendeckende 
EDGE-Versorgung, so dass das mobile Inter-
net auch dort schnell ist. Klaus beantwortet 
noch ein paar Mails, legt andere in Ordnern 
ab und ist um 17:07 zu Hause angekommen.  

Da er mit seinem BlackBerry unterwegs 
bereits 70% der Mails inklusive aller  
dringenden Nachrichten für heute erledigt 
hat, hat er jetzt bis Montag frei – so hat er 
viel Zeit gewonnen zum Salsa-Tanzen mit 
seiner Partnerin und ein gemütliches, er-
holsames Wochenende, um wieder voller 
Energie in die nächste Woche zu starten. 
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LOTHAR J. SEIWERT / HOLGER WÖLTJE  
30 Minuten Zeitmanagement mit BlackBerry 
GABAL-Verlag 2009, 80 Seiten 
6,50 EURO 

Persönliches Beratungsangebot 

Wie auch Sie mit einem BlackBerry Zeit und 
Nerven sparen und unterwegs produktiver 
werden, erfahren Sie bei Ihrer persönlichen 
Beratung vom Teleshop Walsrode. Rufen Sie 
einfach unsere Spezialistin Antje Garbers an 
– am besten gleich jetzt! 
 
Teleshop Walsrode 
T-Mobile-Business-Partner  
des Trainertreffen Deutschlands 
Antje Garbers  
Tel. 05161-98 30 20  
antje.garbers@teleshop-walsrode.de 

 

Überall mobile arbeiten -  
mit dem BlackBerry von T-Mobile 
Nur 48 Stunden – zwei Seminar-
tage im Leben des Klaus T. 
Holger Wöltje, führender Experte für Zeitmanagement mit Outlook und 
BlackBerry, beschreibt hier zwei Seminartage eines Trainers, der sich mit 
dem BlackBerry optimal organisiert hat. 
 


