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Fertig Schluss! 

Keine Angst, das ist nicht der letzte 
Newsletter, den Sie von mir bekom-
men. Aber der Titel in der Betreff-Zeile 
des Mails passt zum Zitat, das ich zum 
Jahresanfang ausgesucht habe: «Ein 
Neuanfang ist oft das bessere Ende.»    

Mit wie vielen guten Vorsätzen sind 
Sie ins neue Jahr gestartet? Mit ei-
nem? Wunderbar! Mit mehreren? Gra-
tuliere, Sie sind in bester Gesellschaft. 
Denn wir wollen fast immer zu viel – 
auch im Berufsleben. Nur ist es leider 
so: Viele Projekte brauchen viele Res-
sourcen. Gute Vorsätze auch. Und un-
sere Ressourcen sind leider begrenzt, 
sowohl privat wie beruflich.  

Deshalb sind im Innovationsmanagement die Gate-Prozesse so wichtig. Sie helfen dabei, die 
schwachen Projekte schrittweise zu beenden – und damit mehr Luft für die besseren Projekte 
zu schaffen. Es gibt da ein Zitat, angeblich von den Dakota-Indianern, aber so oder so steckt 
viel Wahrheit darin: «Wenn Du entdeckst, dass Du ein totes Pferd reitest, steig ab.» Deshalb 
ist ein Neuanfang oft das bessere Ende. Wenn wir nicht den Mut haben, Altes abzuschliessen, 
kann nichts Neues entstehen.  

Gehen Sie deshalb Ihre privaten Vorsätze fürs neue Jahr nochmals durch. Welcher davon ist 
Ihnen am wichtigsten? Konzentrieren Sie sich darauf und lassen Sie die anderen Vorsätze 
ohne schlechtes Gewissen fahren – Sie hätten sie sowieso nicht umgesetzt. Aber höchstwahr-
scheinlich wäre auch Ihr wichtigster Vorsatz mit untergegangen, weil keine Zeit und immer so 
viel zu tun.  

Genau das verhindern Sie, wenn Sie im neuen Jahr häufiger «fertig Schluss» rufen! Und Sie 
sich auf das wirklich Wichtige konzentrieren. Ich wünsche Ihnen beruflich und privat ein er-
folgreiches 2023 – und alles Gute beim Neuanfang! 

Mit abschliessenden Grüssen 
Roland Haas 

PS. Wer sich vertieft mit dem Thema Fokussierung auf die richtigen Projekte auseinanderset-
zen will, dem empfehle ich das Face-to-Face Seminar «Agile, Adaptive, Accelerated Product 
Innovation» mit Robert G. Cooper Ende März 2023. Hier sind die Details. 

https://www.linkedin.com/events/agile-adaptive-acceleratedprodu7006182800672370688/about/
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