
Zum Auftakt in diesem Jahr ging es auf eine Reise mit gleich meh-

reren Zielen: … in die Vergangenheit …ins Abenteuer….in einen si-

cheren Hafen…. ins Unbekannte… und zu uns selbst. Vielfältige 

Ziele, die die Impulsgeberin Corinna Bäthge für uns vorbereitet 

hatte und 25 Unternehmende gingen mit an Bord. 

Die Reisetour begann mit einem Rückblick in das Jahr 2020. Hier 

gab es gleich die erste Denksportaufgabe: Wie beschreibst Du 

das Jahr 2020? Mit Papier, Stift und fünf Minuten Zeit machten 

wir uns ans Werk diese Frage für sich zu beantworten. Und die 

Antworten waren vielschichtig. Von einfach nur gut bis kraftzeh-

rend, viele neue Herausforderungen, Stolz auf gute Mitarbeiter, 

Visionen wurden umgesetzt, neue Standorte wurden gewählt und 

Mut gab es alle Varianten. In einem waren sich aber alle einig: 

Das Jahr 2020 war in vielen Dingen neu und auch ungewiss, was 

die Zukunftsplanung anging. 

Und hier begann dann auch die Reise ins Abenteuer mit dem 

nächsten Thema „Der Ausblick“. Was kommt? Die Frage hierzu 

lautete „Auf was fokussierst Du dich?“ Wovon wollen wir weniger? 

Was behalten wir? Wovon wollen wir mehr? Und womit starten 

wir neu?

Hier waren Sport, Bewegung, Achtsamkeit für sich selbst im Fo-

kus. Und mein Favorit: Eisbecher mit Eierlikör. Aber auch Mut für 

Neues und weniger Zeitfresser in sein Leben lassen, waren dabei.

Corinna Bäthge gab noch ein paar weitere Hinweise für die Teil-

nehmer zu den Themen: Dankbarkeitstagebuch – Bewusstsein – 

Dankbarkeit – Erfolge – Freunde – Ruhe. Einfach mal nur etwas 

für mich selbst tun oder auch in die Teams mit reinnehmen und 

darüber sprechen.

Die Reise endete mit dem Weitblick: Hier waren die Themen klar 

gesteckt. Weiterhin loslassen, Spaß haben in den Jobs und mit 

den Kunden, ein gutes Mindset im Team weiterhin fördern, gerad-

linig den Fokus im Auge behalten, die Bodenhaftung nicht verlie-

ren und sich nicht von kleinen Rückschlägen aus der Bahn werfen 

lassen, der Eisbecher mit Eierlikör bleibt im Rennen und wird mit 

Prosecco ergänzt, eine Challenge für den lustigsten Kaffeebecher 

gestartet, Selbst-BEWUSST-sein. Einen Tipp haben alle mitge-

nommen: Den Weitblick nicht aus den Augen zu verlieren und die 

Begriffe in Sichtweite aufhängen, damit sie nicht aus dem Fokus 

geraten.

Text: Beate Böttger I BVMW, Foto: Paul Skorupskas I Unsplash.com

BVMW VIRTUELL: Neues Jahr – Neues Glück.

Rückblick | Ausblick | Weitblick
27.01.2021 per Zoom
mit Corinna Bäthge

 NEUES JAHR – NEUES GLÜCK

„Ich liebe es, in fröhliche Gesichter zu schauen und das habe ich mit dem virtuellen Vortrag erreicht. Jeder der TeilnehmerIn-
nen konnte etwas für sich mitnehmen, um das eigene Mindset positiv zu stimmen und Ziele zu fokussieren. Mit Spaß, Musik 
und aktivem Mitwirken der Teilnehmer war es für mich eine große Freude, die virtuelle Sicht auf Vorträge aufzupeppen. Danke 
an den BVMW und immer wieder gerne.“        
           Corinna Bäthge

 FÜHRUNG IST EINE ENTSCHEIDUNG

Was gehört alles zur Führung?     

Entscheidungen. Die Rolle. Die Haltung. Das Umfeld. Die Werte.

Wie kamen die Teilnehmer zur Rolle im Unternehmen? War es die 

eigene Entscheidung oder sind sie hineingewachsen? Welche Visi-

onen haben die Nachfolgenden in den Unternehmen? Die Antwor-

ten waren vielfältig: Orientierung, Klarheit, 360 Grad, Richtungswei-

send, Leitung, eine Vision und Segeln mit dem richtigen Wind auf 

dem Wasser. Je klarer eine Führungskraft in seiner Rolle ist, desto 

einfacher ist die Umsetzung im Unternehmen. 

Ein Aspekt ist auch Haltung. Die Gedanken zum eigenen Selbst-

bild dürfen gerne positiv sein. Negatives wie „ich schaffe das 

nicht“ oder „ich habe Angst zu versagen“ tragen nicht dazu bei, 

positiv in den Tag zu starten. Positive Sätze und gute Gedanken 

hingegen, tragen die Visionen jedes Einzelnen nach vorne. 

Welche weiteren Rollen haben wir noch im Leben? Wann bist Du in 

welcher Rolle? Morgens beginnt es mit Vater oder Mutter, danach Un-

ternehmende, der Moderator, der Lehrende usw.. „Überlegen Sie sich 

immer in welcher Rolle Sie gerade sind und wie Sie sich darin geben/

verhalten wollen. Was wollen Sie erreichen in Ihrer Rolle? Wichtig ist, 

dass Sie wissen in welcher Rolle Sie sich befi nden. Setzen Sie sich 
immer den Hut auf, der passt“, so der Tipp eines Teilnehmenden. 

Was ist aus diesem Workshop hängen geblieben: „die Differen-

zierung über Rollen“, „Selbstrefl ektion“ und „Klarheit in der Kom-
munikation“.

BVMW VIRTUELL: Nachfolger unter sich

Führung | Haltung | Werte
10.02.2021 per Zoom
mit Corinna Bäthge

Text: Beate Böttger | BVMW, Foto: Hermann Pentermann
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