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HIRT&FRIENDS EXECUTIVE BRIEFING

Der Jahresstart für Manager
Wie Sie die Ruhe der Weihnachtsfeiertage nutzen, um zielgerichtet und klar ins neue Jahr
starten.

Wenn ein Jahr endet und ein neues Jahr beginnt, stellen sich für erfolgreiche
Führungskräfte eine Reihe wichtiger Fragen, die jenseits oberflächlicher
Neujahrsvorsätze klar zu beantworten sind.
Folgende Fragen eignen sich für einen strukturierten Rückblick auf das abgelaufene Jahr
und einen Ausblick auf das kommende Jahr:
Rückblick
Was für eine Bedeutung hat dieses Jahr für mein Leben gehabt?
Was habe ich aus diesem Jahr für mein Leben gelernt?
Wie habe ich mich in diesem Jahr weiterentwickelt?
Welche Herausforderungen wurden positiv bewältigt, was ist gelungen?
Welche Ziele habe ich in meinen wichtigsten Lebensbereichen (insbes. Beruf,
Familie, Freundschaften, Gemeinschaft, Selbstentwicklung) erreicht?
Wo stehe ich im Augenblick in meinem Leben? Bin ich glücklich mit dem, was ich
tue? Fühle ich mich wohl mit dem Verlauf meines Lebens? Bin ich mit meinem
Leben auf dem Kurs den ich mir vorgestellt habe, oder bin ich vom Kurs
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abgekommen?
Welche alten oder neuen Herausforderungen sind ungelöst?
Warum sind diese Herausforderungen ungelöst, und was kann ich im neuen Jahr
tun, um einer Lösung näher zu kommen?
Wofür bin ich dankbar? Was hat mich im letzten Jahr besonders ermutigt?
Das vergangene Jahr bewusst abschließen und hinter sich lassen.
Manche Menschen geben dem Jahresabschluss auch eine spirituelle Dimension,
z.B. durch ein Gebet, in dem Sie für das vergangene Jahr danken.

Ausblick
Wie möchte ich mich im kommenden Jahr weiterentwickeln?
Welchen Beitrag werde ich im kommenden Jahr leisten? Wie werde ich anderen
Menschen (Familie, Freunde, Mitarbeiter, Kunden) etwas Gutes tun, ihnen Wert
schaffen?
Welche Ziele möchte ich in meinen wichtigsten Lebensbereichen (insbes. Beruf,
Familie, Freundschaften, Gemeinschaft, Selbstentwicklung) anstreben und wie?
Was kann ich tun, um mein Leben auf dem Kurs zu halten oder auf den Kurs zu
bringen, der mir vorschwebt, der mir wichtig erscheint, der meinem inneren
Kompass entspricht?
Welche Beziehungen zu Menschen und welche Aktivitäten können zu diesem Kurs
beitragen?
Welche Beziehungen zu Menschen und Aktivitäten sind für diesen Kurs hinderlich?
Welche Dinge kann ich hinter mir lassen um meine Zeit und Energie auf das
Wesentliche zu konzentrieren? Verantwortung für sein Leben zu übernehmen
bedeutet auch bewusst zu entscheiden mit wem und was ich meine Zeit verbringe
und vor allem mit wem und was nicht.
Welche Herausforderungen möchte ich bewältigen? Was oder wer kann mir dabei
helfen?
Unter welches Motto kann ich das kommende Jahr stellen? Welches Wort oder
welcher Satz fassen am besten zusammen, was mir in diesem kommenden Jahr
wirklich wichtig ist?
Manche Menschen geben dem Jahresbeginn auch eine spirituelle Dimension, in
dem Sie das neue Jahr bewusst mit positiver Energie eröffnen.

Schriftlichkeit ist ein wichtiger Weg um die Wirksamkeit dieses Jahresbeginn-Rituals zu
erhöhen.
Wichtig ist, diese Fragen nicht einfach wie eine simple Aufgabe abzuarbeiten, sondern sich
Zeit für Achtsamkeit und Reflexion zu nehmen, wirklich in sich hinein zu spüren und dabei
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auf die eigene innere Stimme, den inneren Kompass zu hören.
Wir machen einen Schritt zurück, schauen auf unser Leben und gewinnen Klarheit und
Kraft, um das neue Jahr mit Zuversicht und Gestaltungswillen anzugehen.
Ich wünsche Ihnen viel Freude bei der Umsetzung & frohe Feiertage!

Ihr
Dr. Michael Hirt

Ein kostenloser, monatlicher Newsletter, der Managern
praxisnahe und schnell umsetzbare Maßnahmen zur
Leistungs- und Ergebnissteigerung, auf der Grundlage der
Beratungsansätze, Bücher und Seminare von Dr. Michael
Hirt, bringt. Unter www.hirtandfriends.at haben Sie Zugriff auf
das Newsletterarchiv und zahlreiche weitere kostenlose
Ressourcen. Ich wünsche Ihnen viel Freude bei der
Umsetzung!
Dr. Michael Hirt
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