
KanBalance hilft Dir deine Zeit angenehm und entspannt zu planen. Du fragst dich was  
das bedeutet, und wie das geht? KanBalance basiert auf Kanban. Ursprünglich zur  
Steuerung von Produktionsprozessen beim Automobilbau Konzern Toyota in den 1950er 
Jahren entwickelt, hat sich Kanban vor allem in der Softwareentwicklung als sehr effektive 
Methode zum Aufteilen komplexer Arbeiten in kleine Einzelschritte erwiesen. KanBalance 
nutzt eine speziell für den privaten Einsatz von Jim Benson erdachte Variante von Kanban: 
das Personal Kanban. 
 
Auf deinem KanBoard erkennst du sechs verschiedene Überschriften. Die geben Dir eine 
grobe Struktur, wo Du deine KanNotes ablegen kannst. 

 
 

Unter Zukunftsträume kannst Du Sachen anordnen, die Dir besonders am Herzen liegen 
und Du länger verfolgen willst. Sie haben kein bestimmtes Datum, aber Du willst sie nicht 
aus den Augen verlieren. Sie motivieren Dich irgendwie im Alltag. Ein Zukunftstraum könn-
te sein: Reise zum Mars, im Lotto gewinnen, nach Stockholm mit dem Fahrrad, Eisbaden  
in Finnland,  oder Schneeaffen in Japan besuchen.  
 
In der Spalte Ziele kannst du Sachen sammeln von denen Du weißt, dass sie mehrere 
Schritte brauchen, ähnlich einem Projekt. Deine Sommerurlaubsplanung kannst du zum 
Beispiel hier eintragen. Mit einem Sticker kannst du dein Ziel kennzeichnen um es von 
anderen Zielen zu unterscheiden. 
 
Dein derzeitges Projekt, die Sommerurlaubsplanung, kannst du in der Spalte To-Do‘s  
in mehrere einzelne Tätigkeiten einteilen: Urlaubsantrag einreichen, Hotel finden,  
Flug buchen, Bikini kaufen, Reiseführer kaufen. Wenn du deine To-Do‘s gesammelt hast, 
kannst Du entscheiden welche KanNotes Du in die Spalte Wartet legen willst. 

KanBalance your life!



Wenn Du Zeit hast eine KanNote zu realisieren, nimmst Du sie einfach aus Wartet in  
Bearbeitung. Hast Du sie erledigt, kannst du sie in Geschafft ablegen, und die nächste  
KanNote in Bearbeitung legen, falls Du weitermachen möchtest. 
 
KanBalance zeigt Dir auf diese Weise immer was Du grade machst, machen kannst,  
und nicht aus den Augen verlieren willst. Wenn Du deine Planung mal mitnehmen willst, 
ist KanBalance ist auch mobil für Dich da: Du kannst mit dem Smartpen die SmartNotes 
digitalisieren und entweder auf die KanBalance SmartPhone App oder die Computer App 
übertragen.

Der weiße Ring am Stift zeigt  
dir, dass der Stift bereit zum 
Schreiben ist. Das Display zeigt 
dir den aktuellen Ladestand.

Beschreibst du eine KanNote, 
leuchtet das erste Lämpchen  
hellblau auf.

Jetzt scannst du den QR-Code 
der KanNote, das zweite Lämp-
chen leuchtet mittelblau auf.

Nimm die KanNote und den 
KanPen und geh zum Board.



Scanne den QR-Code des Kan-
Boards. Der KanPen zeigt Dir  
danach das dunkelblaue  
Lämpchen an.

Jetzt kannst Du die KanNote am 
Board befestigen.

Hast du weitere Fragen? Besuche uns gerne auf der Seite www.kanbalance.com. 
Dort findest Du Antworten auf deine Fragen. Wenn du willst kannst du auch dort die  
KanBalance Community kennenlernen. 

Such Dir eine Überschrift aus.


