Ich wünsche Ihnen ein frohes Fest – ab wann?
Liebe Leserin, lieber Leser,
jetzt ist sie wieder, die Zeit der frohen und teils frommen Wünsche.
Doch ab wann ist es „richtig“, ein frohes Fest und einen guten Rutsch zu wünschen? Unser Kollege
Alexander Plath hilft hier gut weiter: https://alexanderplath.com/business-knigge-ab-wanndurfen-sie-frohe-weihnachten-wunschen/.
Also sind wir schon mitten drin in der Zeit für gute Wünsche. Wie handhaben Sie es?
Anstandsgemäß am Ende eines Gespräches noch schnell ein paar Wünsche loswerden? Oder im
Dialog das Thema zum Thema machen und auf die Life-Balance ausgerichtet eine erholsame Zeit
wünschen? Oder warten Sie, bis Ihr/e Gesprächspartner/in beginnt und reagieren?
Ich empfehle Ihnen aufrichtige Wünsche zu übermitteln. Das bedeutet, passend zum Kontakt und
zur emotionalen Nähe auf den/die Gesprächspartner/in persönliche und individuelle Worte finden
und Ihrem/Ihrer Gesprächspartner/in vermitteln, dass Sie bei der Person sind. Das kann ein kurzer
oder ein ausführlicher Dialog werden. Und auch eine andere Version ist denkbar: eröffnen Sie das
Gespräch mit diesen Wünschen.
Ja, und die Zeit der Wünsche ist auch für Sie die Möglichkeit, Ihre persönlichen Wünsche zu
formulieren. Und dabei immer den inneren Schweinehund vor Augen habend, geht es darum,
solche Wünsche und Vorhaben zu formulieren, die für Sie realistisch und anspruchsvoll sind. Der
Jahreswechsel ist ein guter Zeitpunkt, die persönlichen Vorhaben kritisch unter die Lupe zu
nehmen und diese erneut zu fokussieren.
Ich freue mich bereits darauf, dieser Tradition nachzukommen und für mich festzulegen, worauf
ich mich im kommenden Jahr einlassen werde – und insbesondere worauf nicht!
Es ist auch ein guter Zeitpunkt, das eigene Geschäftsmodell auf die betriebswirtschaftlichen
Aspekte und die Zukunftsfitness hin zu prüfen. Wir stellen immer wieder fest, wie wichtig diese
beiden Aspekte sind, um dauerhaft gut und erfolgreich die Unternehmen in deren Zielen zu
unterstützen. Leider werden durch die gute Auftragslage genau diese Aspekte dann im eigenen
Unternehmen vernachlässigt. Bitte nehmen Sie sich ausreichend Zeit, Ihr Unternehmen gut auf die
Zukunft hin auszurichten.
Und nun ist es an mir, Ihnen ein schönes Weihnachtsfest zu wünschen. Bitte genießen Sie die
freien Tage – gerne im Kreise Ihrer Lieben – lassen Sie die Seele baumeln, tanken Sie für das
spannende Jahr 2019 neue Kraft auf und stellen Sie sich emotional und rational auf das neue Jahr
ein. Für das Jahr 2019 wünsche ich Ihnen spannende Projekte, eine gute Life-Balance, persönliches
Wohlergehen, eine stabile Gesundheit und innere Zufriedenheit.
Auch der BDVT freut sich auf das kommende Jahr mit vielen interessanten Angeboten, neuen
Formaten, guten Veranstaltungen und vielen Begegnungen.
Für ein tolles Jahr 2018 dankt Ihnen
Ihr
Stephan Gingter, Präsident BDVT e.V.

