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Liebe Leser,

der Jahreswechsel steht vor der Tür, 
daher meine Frage an Sie:

Was werden Sie unternehmen, um das neue Jahr 
noch besser zu machen als das vergangene?

Viele Menschen haben den Wunsch, mehr aus 
ihrem Leben zu machen. Doch die wenigsten 
setzen sich wirksam Ziele und arbeiten engagiert 
daran, ihren Lebenstraum zu verwirklichen. 
Um Ihnen dafür wichtige Impulse zu geben, haben 
wir verschiedene Experten der Themen Zeit, Ziele 
und Prioritäten befragt und wollten von Ihnen wis-
sen, was Sie machen, damit 2016 großartig wird.

Mein Wunsch ist es, dass Sie Ihre Ziele erreichen.

Prof. Dr. Jörg Knoblauch
Geschäftsführender Gesellschafter



Wie mache ich mich überflüssig 
während die Ergebnisse immer besser  
werden?

Wie schaffe ich es, noch mehr nur das  
zu tun, was nur ich tun kann, und alles  
andere, von anderen kompetenten   
Menschen machen zu lassen?

Noch mehr Brennglas anstatt Gieß-
kanne sein. Das heißt, mich morgens  
fragen: Was wünsche ich mir, heute   
Abend getan zu haben? Und der   
Antwort folgen. (Brennglas) Anstatt:   
Was tue ich als nächstes? (Gießkanne)

Wie schaffe ich es,  mit noch mehr 
Präsenz und Dankbarkeit dieses   
phantastische Leben mit diesen tollen  
Möglichkeiten zu leben?

Boris Grundl 
Deutschlands 

Führungsexperte Nr. 1



Frank Hassler 
Senior Vice President 

XING AG

2016 wird besser als 2015 durch optimale 
und frühzeitige Vorbereitung, eine klare 

inspirierende Mission für das Unternehmen 
und ein Führungskräfte-Team, das neben 

ausgezeichneten fachlichen Fähigkeiten über 
die zwingend notwendige emotionale 

Intelligenz verfügt, Menschen zu führen.



Fokus, Fokus, Fokus! Ich nutze meine Not-to-
do-Liste, um mich von Aufgaben, Menschen 
und Netzwerken zu trennen, die mich zukünftig 
nicht weiterbringen.

Ziele und eine To-do-Liste habe ich auch, doch 
ein für mich sehr wichtiges Werkzeug ist 
meine Not-to-do-Liste.

2016
Dirk Kreuter 

Verkaufstrainer, 
Redner, Coach



Der Zufall bevorzugt den vorbereiteten 
Geist, heißt es so schön ...
Eigentlich gibt es aber keine Zufälle, 
sondern nur Möglichkeiten. Und die 
sind immer vorhanden, – nur leider 
unsichtbar. Kaum sind sie visualisiert 
und durchgeplant, werden sie fast 
schon Realität. Darin liegt die Magie 
der Planung!

2016
Klaus Kobjoll 

Stargastronom und Gewinner 
des European Quality Award



Mein bestes Jahr 2016? Das ist einfach, 
denn jedes Jahr ist mein bestes Jahr. Da
ich mache, was ich möchte. Da ich mit 
den Menschen zusammenarbeite und zu-
sammenlebe, die ich mag, ist mein Le-
ben erfüllt. Ich freue mich auf das, was 
kommt. Und ganz besonders auf mein 
neues Buch, das Ende Februar 2016 
erscheint: Deine Sehnsucht wird dich 
führen. Wie Menschen erreichen, wovon 
sie träumen.

Sabine Asgodom 
Rednerin, Coach und 

Bestseller-Autorin

2016



Mit größerem Vertrauen auf Gottes 
Allmacht will ich als christlicher 
Theologe und Journalist ohne Scheu 
Unrecht beim Namen nennen, aber 
auch bekanntmachen und fördern, 
was dem Recht und dem Frieden dient.

Horst Marquardt 
Theologe, Journalist 

und Autor

2016



Ich werde mir gegen Ende des Jahres 
eine Not-to-do-Liste anlegen. 

Viele Menschen beschreiben mit ihren 
guten Vorsätzen Dinge, die sie zusätz-
lich tun wollen. Das Neue kann erst 
dann ins Leben kommen, wenn das Alte 
dafür Platz geschaffen hat. 

Deshalb stelle ich mir jährlich die Frage,
welche Dinge ich im nächsten Jahr nicht 
mehr tun werde.

Hermann Scherer 
Speaker + Business 

Expert

2016



2015 war schon gut, 
aber 2016 werde ich mich 

neu-erfinden und Politik machen.

Thomas Sattelberger 
Deutschlands 

Personaler Nr. 1

2016



Mein Ziel ist es, 
mehr bei mir zu bleiben. 

D.h. mich nicht mit anderen zu vergleichen, 
oder gar andere zu übertreffen, sondern nur 
daran arbeiten, mich selber zu übertreffen.
Wenn ich derart bei mir bleibe, und mich auf 
meine Stärken konzentriere, dann habe ich 

genug Fokus, Energie und Selbstvertrauen, um 
auch ehrgeizigste Ziele anzugehen.

Bodo Schäfer
Motivationstrainer, 

Unternehmer, 
Bestseller-Autor



Ich benutze die Erfahrung meiner 
ersten 39 Lebensjahre, um 2016 zum 
Besten meines Lebens zu machen.

Christian Bischoff 
Motivationstrainer & Lifecoach 

www.christian-bischoff.com

2016



Klar auf den Punkt statt lange 
drumherum geredet – und ab jetzt 
werden alle unterbrochen, die sich 
nicht daran halten!
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Dr. Inge Gräßle 
Mitglied des Europapar-

laments, CDU

2016



Das Jahr 2015 zu toppen, 
wird gar nicht so einfach.

Sportlich stehen natürlich die Titelver-
teidigung der deutschen Meisterschaft 
und der Europapokal mit den Heidenhei-
mer Heideköpfen an. Dies heißt wieder 
diszipliniertes Training und Erhaltung 
der Gesundheit. 

Als engagierter Christ nutze ich meine 
Möglichkeiten im Rahmen von weltwei-
ten Baseballcamps, Jugendlichen und 
Erwachsenen von Jesus zu erzählen und 
ihnen die Bibel näherzubringen. 

Aber – ein Jahr ist für mich nur so gut, 
wie es für meine Familie gut ist. Deshalb 
ist es genauso wichtig, für meine Frau 
und die drei Kinder da zu sein, Zeit mit 
ihnen zu verbringen und dies will gut 
geplant sein.

Simon Gühring 
Kapitän der deutschen 

Baseballnationalmannschaft 



Ich werde dem Jahr 2016 und mir viel 
zutrauen, den zahlreichen Es-wird-
alles-schlechter-Propheten dagegen 
werde ich misstrauen. 
Es gibt eine Menge Probleme und He-
rausforderungen in unserem Land und 
der ganzen Welt. Darauf schauen die 
Medien und wir selbst immer sehr ge-
bannt. Dagegen hilft der klare statisti-
sche Blick, denn dabei stellt sich schnell 
heraus: Die meisten Dinge im Leben 
(auch in meinem) haben sich verbessert.

Werner Tiki 
Küstenmacher 

Karikaturist, Theologe 
und Bestseller-Autor 

2016



Im September 2016 läuft meine dritte 
Amtszeit als Abtprimas aus, und ich 
werde nicht mehr für eine Wiederwahl 
zur Verfügung stehen. Ich möchte 
nicht den Eindruck erwecken, ich klebe 
an meinem Sessel; außerdem tut nach 
16 Jahren neuer Wind gut. Ich blicke 
weiterhin nach vorn und freue mich auf 
neue Ufer in meiner Heimatabtei St. 
Ottilien.

Abtprimas 
Notker Wolf OSB 

Leiter des weltweiten 
Benediktinerordens

2016



Mir ist für meine geschäftliche 
Produktivität der Dreiklang aus 
ständiger Planung, Fleiß und 
Reflexion sehr wichtig. Ich werde 
2016 diese drei Rollen mit ihrer 
jeweiligen Perspektive noch 
bewusster voneinander trennen 
und bedingungsloser einnehmen.

Dr. Stefan Frädrich 
Motivationsexperte und 

Weiterbildungsunternehmer

2016



Wir feierten 2015 unser 20-jähriges 
Jubiläum und ein Rekordjahr. Für 2016 
haben mein Team und ich neue, he-
rausfordernde Firmenziele festgelegt 
und unsere Strategie entsprechend 
ausgerichtet. Also auf zu neuen Ufern, 
ohne die alltäglichen Glücksmomente 
zu vergessen!

Jörg Löhr 
Erfolgstrainer

2016



Ich werde mich noch mehr als bisher 
mit meiner aus meinem Herzen kommenden 

Kern-Botschaft beschäftigen und ein paar 
neue Bücher dazu auf den Markt bringen. 

Wir werden uns noch stärker als bisher auf 
die Ausbildung und Lizenzierung von Um-

denk-Trainern® und Menschenspezialisten® 
konzentrieren. Die Menschen werden 2016 viel 
Ermutigung und Inspiration brauchen können. 

Karl Pilsl 
Wirtschaftsjournalist und 

Bestseller-Autor



Das werde ich 2016 anstreben:

 ·  Noch mehr Konzentration auf die  
  wirklich wichtigen Ziele.

 ·  Hinterfragung von Partnerschaften/ 
  Kooperationen, die keinen Nutzen  
  bringen. Konsequent abschneiden.

Jürgen Kurz 
Der Experte für 

Effizienz im Büro

2016



Das nehme ich mir für 2016 vor:

2016



Platz für 
Ihr Foto




