
Keine Panik

Der Satz „mein Gott, schon wieder 
ein Jahr um“ dürfte der meist-
gesagte der letzten vier bis sechs 

Wochen sein. Und oft folgt dem Erstau-
nen über das bald endende Jahr eine 
erschrockene Aufzählung all der Dinge, 
die man in diesem Jahr noch nicht 
(Steigerungsform: „wieder nicht“) ge-
schafft hat und die man noch gern 
umsetzen oder anstoßen möchte.  

Ganz Hektische kriegen das Winter- 
oder Dezember-Fieber und glauben 
allen Ernstes, sie würden in den letzten 
vier Wochen des Jahres mal eben 
schnell noch die Dinge umsetzen, die 
in den ersten elf Monaten des Jahres 
nicht zu realisieren waren. Ohne diese 
Menschen unnötig demotivieren zu 
wollen: Das klappt nicht, hat es noch 
nie und wird es nie. Statt sich also über 
vergossene Milch aufzuregen, ist es für 
die eigene Situation befriedigender, sich 
die Frage zu stellen, ob man es bei sei-
nen angestrebten Zielen in diesem Jahr 
vielleicht etwas übertrieben hat. Und ob 
einen eine realistischere Planung zum 
Ausklang des kommenden Jahres mög-
licherweise zufriedener macht. Klar, es 
gibt äußere Umstände, die einen in sei-

ner Planungsfreiheit einschränken. 
Mitarbeiter müssen bezahlt werden, 
große und kleine Kunden haben beson-
dere Wünsche und (Preis-)Vorstellun-
gen, Banken und Investoren wollen ihr 
Geld mit Zins und Zinseszins, techni-
sche Innovationen machen Investitio-
nen unumgänglich, ... 

Dennoch ist es wichtig, losgelöst von 
all diesen äußeren Umständen für sich 
persönlich Zukunftsziele frei und un-
belastet zu definieren. Wem das in sei-
ner jetzigen Situation nicht mehr mög-
lich ist, dem hilft unter Umständen nur 
ein kompletter Neustart. 

Übrigens: Egal in welchem Pla-
nungsstadium Sie sich befinden, welche 
Ziele Sie erreicht haben und welche Sie 
noch anstreben: Sie müssen das nicht 
auf Biegen und Brechen in den verblei-
benden Wochen des Jahres schaffen. 
Nach Silvester kommt ein neues Jahr 
– also keine Panik. 

 

Frank Schlieben, Chefredakteur

Das asp-Team wünscht 
Ihnen ein frohes Weih-
nachtsfest und glückliches 
erfolgreiches Jahr 2015!  
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