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Blickwinkel mike weber – Dezember 2020 

 

Erfolg ist der unerbittliche Glaube an uns selbst. 
Ein kurzer Blickwinkel zum Jahresausklang. 

 

 

Was soll man nach so einem Jahr schreiben, habe ich mich gefragt. An dem Ergebnis können wir 

heute nichts mehr ändern, darum macht es keinen Sinn, jetzt zu jammern (was sowieso stets sinnbe-

freit ist – die MiMiMi Geige hat noch keinen weitergebracht).  

 

Wenn ich zurückblicke sehe ich viele wundervolle Tage mit meinen Kindern, die ich sonst nicht ge-

habt hätte, viele tolle neue Menschen, die ich sonst nicht kennengelernt hätte, spannende Koopera-

tionen, die ich sonst nicht geschlossen hätte, unglaublich lustige Aktionen, an denen ich sonst nicht 

teilgenommen hätte, viele zukunftsorientierte Ideen, über die ich sonst nicht nachgedacht und ent-

wickelt hätte, neue Perspektiven auf die Welt, die ich sonst nicht erfahren hätte. 

 

Ich habe es mir vor vielen Jahren zur Gewohnheit gemacht, meine Tage in gute und weniger gute 

Tage zu kategorisieren, um dann am Jahresende zurückzublicken und die Ratio zu betrachten. Früher 

habe ich das mathematisch aufbereitet (48,3% gute Tage, etc.), heute gehe ich nach Bauchgefühl, da 

ich weiß, dass ich mehr gute Tage hatte. Es ist meine Einstellung, die sich durch diese Perspektive im 

Laufe der Zeit geändert hat. Ich lasse mich von negativen Dingen nicht mehr runterziehen, ich be-

trachte sie nüchtern und ziehe meine Schlüsse und Konsequenzen daraus. Aber ich gestalte meine 

Realität selbst und bestimme meinen Tag, so wie ich es für richtig halte. 

 

 

„Ich habe jede Form des Scheiterns erlebt und ich bin immer noch hier,  

und zwar lauter als je zuvor!“ (Mike Weber, 2020) 

 

 

Ja, ich kann sagen, es war ein gutes Jahr! Und mehr zählt für mich heute nicht mehr. Wie das morgen 

aussieht, damit setze ich mich heute auseinander - Dinge, die getan werden müssen, Menschen, mit 

denen ich zusammenarbeiten will, Momente, die ich erleben will … damit ich nächstes Jahr wieder 

sagen kann, es war ein verdammt gutes Jahr 2021! 

 

 

In meinen Führungskräfteseminaren spreche ich über das Thema „Realität“ und wie wichtig es ist zu 

begreifen, dass wir nicht nur unsere Realität gestalten, sondern auch die unserer Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter. Wenn ich übelst gelaunt, aus welchen Gründen auch immer, in die Arbeit komme 

und alle klein mache, wird sich mein Tag nicht zum Positiven ändern und auch nicht der Tag der an-

deren. Aber es ist immer meine persönliche Entscheidung, welchen Weg ich gehen möchte. In dem 

Sinne wünsche ich Euch ein gesundes, grandioses, geniales 2021! 

 

Erfolg ist nicht das Ergebnis von Zufall! 


