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nikation flossen. 

Hektik, gestresste Chefs und Vorgesetzte, unter 
Druck arbeitende Angestellte. Hier und da zwi-
schen Tür und Angel noch schnell den weiteren 
Tagesverlauf und einige Projekte besprechen, 
dann der nervöse Blick zur Uhr – wie schnell ver-
geht denn eigentlich diese Zeit schon wieder? 
Wünschen auch Sie sich, effizienter und zeit-
sparender zu arbeiten? Wir haben da die per-
fekte Ansprechpartnerin: Christine Walker, eine 
absolute Powerfrau, vor allem bekannt durch 
ihre beliebten Vorträge. Auch ein Buch hat die 
renommierte Managerin jetzt geschrieben. 
Deshalb unsere Frage: haben Sie eine Lösung 

für uns, Frau Walker?
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"2013 schaffte es Red Bull, in nur 2,05 Sekunden den schnells-
ten Boxenstopp der Formel 1 Geschichte durchzuführen." Für 
die attraktive Schweizerin ist dies ein aussagekräftiger Ver-
gleich, wenn sie Chefs und Top-Managern verschiedenster 
Bereiche den Wert wirksamer Delegation erklärt. Denn ein 
Boxenstopp funktioniert präzise wie ein Uhrwerk, jeder kennt 
seine Aufgabe, weiß, wann er zum Einsatz kommt. Was das 
im Endeffekt für den Chef bedeutet: ein Top-Team aufstel-
len, delegieren, vertrauen und sich selbst auf das Wesentli-
che konzentrieren. Seit vielen Jahren nun coacht die beein-
druckende Unternehmerin so mit höchstem Erfolg jede Art 
von Unternehmen. 

Was Christine Walker auszeichnet, ist das Wissen und die 
Fähigkeit, diese Kenntnisse verständlich und nachhaltig zu 
vermitteln. Es bringe nichts, ständig die Mitarbeiter zu kon-
trollieren und bei jeder einzelnen Entscheidung persönliche 
Absprachen zu fordern. Da verliere man wertvolle Zeit und 
behindere noch dazu das gesamte Team. Unumstößliche 
Grundbedingung ist also zunächst einmal das bedingungs-
lose Vertrauen gegenüber seinen Mitarbeitern. Eines der 
vier Standbeine ihres Unternehmens ist der Bereich PLU Rent 
a Top Assistant, das speziell hierfür ausgebildete Interims-
Assistenten zur Verfügung stellt. Sie stellen eine sofortige Hilfe 
für das Unternehmen dar, auch innerhalb weniger Stunden, 
vor allem wenn man diesen Entscheidungsfreiheit, freien In-
formationsfluss und Transparenz zugesteht. 

Sie selbst käme etwa nie auf die Idee, operative Themen 
selbst in die Hand zu nehmen. Ihr Postfach verwaltet eine 
persönliche Assistenz, mit ihr bespricht sie täglich rund fünf 
Minuten den Kalender und akute Fragen. Langfristigen The-
men widmet Christine Walker wöchentlich maximal eine 
Stunde. Diese immense Zeitersparnis ist überhaupt erst mög-
lich, weil jeder im Team exakt weiß, was er wann tun muss. 
Ein elementares Tool für Erfolg ist hierbei das von ihr entwi-
ckelte KPI-Tool (Key Performance Indicator), in dem alle Pro-
jekte systematisch und effizient abgearbeitet werden. Hier 
sammeln die Experten laufend alle offenen Maßnahmen, 
so dass nichts vergessen wird. Der wöchentliche Jour Fix 
dauert mit dieser Methode somit höchstens eine Stunde. 

Sehr erfolgreich war das Office Coaching der PLU Consulting 
beispielsweise bei einem DAX-Chef. Zu Beginn wendete er 
66 Prozent seiner Zeit für „Projekte und Strategie“, 31 Prozent 
für „Admin und Orga“ und nur drei Prozent für Kommunika-
tion mit Mitarbeitern und Kunden auf. Seine Arbeitswoche 
lag zu diesem Zeitpunkt bei ganzen 72 Wochenstunden. 
Mit Hilfe Christine Walkers Maßnahmen reduzierte sich die 
für Meetings investierte Zeit sogleich von 40 auf 20 Stunden 
pro Woche, seine Arbeitszeit selbst um sage und schreibe 30 
Wochenstunden. Der Verantwortungsbereich der Assistenz 
wurde stark erweitert, so dass am Ende des Coachings 73 
Prozent der Zeit des Chefs in „Projekte und Strategie“, nur 
noch 19 Prozent in „Admin und Orga“ und nun mehr neun 
Prozent für Kommunikation flossen. 

Sieben Jahre Entwicklungsarbeit steckte Christine Walker 
in dieses faszinierende Geschäftskonzept. Ihr Motto „Geld 
verdient man nicht durch Arbeit, sondern durch Denken“, 
"Denken Sie um!" zwinkert sie uns zu und fügt an: „Effizienz ist 
schließlich die Faulheit der Intelligenten“. 

Stressig und eng getaktet ist der ernüchternde Ar-
beitsalltag in vielen Unternehmen, ob mittelstän-
disch oder Großkonzern. Aber warum ist das so 
und muss das eigentlich der ständige Status Quo 
sein? Nein, muss es nicht, weiß Christine Walker, auf-
grund ihres unglaublich breiten Erfahrungsschatzes 
nur zu gut. Sie ist erfolgreiche Unternehmerin, Ma-
nagement-Coach und gern gesehener Gast in TV 
Talkshows. Ganz nebenbei ist die zweifache Mutter 
auch noch begeisterte Reiterin und Tänzern – kein 
Problem für die Effizienz- und Zeitexpertin.

ErFoLg UnD gELD
SiE WEiSS WiE DAS gEHT!

JETZT iM HAnDEL:  
CHriSTinE WALkErS BUCH  

"FrEiE TAgE in DEr CHEFETAgE" - 
WiE FüHrUngSkräFTE in kUrZEr 

ZEiT MEHr ErrEiCHEn.
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