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Frohes neues Jahr

Mut zur Verantwortung – Das Jahr des
Tigers nutzen

zum Risiko und - er ist sehr erfolgsorientiert.

Noch befinden wir uns im Jahr des Büffels,

für Tapferkeit. Sie sind die geborenen Anführer.

Tiger sind zwar misstrauisch, stehen aber auch

doch schon am 14. Februar 2010 beginnt nach
chinesischem Horoskop das Jahr des Tigers.

Emotionale, überlegende aber auch risikobereite
mutige Anführer können wir dieses Jahr brauchen.

Das Jahr des Tigers: ein Jahr der Führer und jener,

Das im Zeichen des Tigers stehende Jahr bietet

die mutig Neues wagen und ihre Ziele konsequent

uns die Möglichkeit, neue Dinge zu wagen

verfolgen.

und die Tapferkeit, auch in schwierigen Zeiten

Dem Tiger wird zugeschrieben sensibel, emotional

stetig an uns und unseren Zielen zu arbeiten.

und nachdenklich zu sein. Allerdings besitzt er
auch eine gehörige Portion Ungeduld, hat Mut

Nehmen Sie sich Zeit über Ihre Ziele nachzudenken!
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Haben Sie sich die richtigen Ziele gesteckt? Sind

take new risks and the courage to work consistently

Ihre Ziele realistisch? Können Sie diese alleine

on ourselves and our goals, even in difficult times.

erreichen? Wo benötigen Sie Unterstützung? Womit
wollen Sie sich bei Erfolg belohnen?

Take the time to think about your goals! Have you
set the right goals? Are your goals realistic? Can

Manchmal ist auch eine gesunde Portion Misstrauen

you reach these goals alone? Which ones will you

angebracht. Nicht jedem Trend, jeder Idee müssen

need help with? What will you reward yourself with

Sie folgen. Entscheiden Sie bewusst, welchen

if you’re successful in reaching them?

Weg Sie gehen wollen. Mut ist besonders dann
gefragt, wenn Sie einmal gegen den Trend agieren,

Sometimes a healthy portion of distrust is

vielleicht sogar unpopuläre Entscheidungen im

appropriate. You don’t have to follow every trend

Unternehmen

or idea. Make a conscious decision which path you

treffen

und

vertreten

müssen.

wish to take. Courage is especially required if you
Wir sind darauf vorbereitet, Sie auch im Jahr des

ever have to go against the trend, for example,

Tigers mit höchster Professionalität auf Ihrem Weg

making an unpopular decision at your workplace

zum Erfolg zu begleiten.

and being force to represent your views.

Courage to take Responsibility – Benefiting
from the Year of the Tiger

Even in the year of the tiger, we are prepared

We’re still in the year of the ox, but according to the

professionalism on your way to success.

Chinese horoscope we’ll start the year of the tiger

to accompany you with the highest degree of

February 14, 2010.

勇于负责 - 驾于虎年

The year of the tiger: a year for leaders and for

牛年已近未声, 中国的虎年将在2010年2
月14日拉开序幕.

those who courageously dare to take new paths
and to uncompromisingly pursue their goals.
The tiger is described as being sensible, emotional

虎年:
对于每一个决策者和每一个人,
意味着勇于挑战并实现新的目标.

and thoughtful. However, he also has a healthy dose
of impatience, has the courage to take risks and is
very success-oriented. Tigers are indeed distrustful
but also stand for bravery. They are born leaders.
We could do with some emotional, calculating but

虎的特征: 敏感, 情绪化, 贯于思考, 不
过, 他也非常的不耐烦, 但他勇于承担
风险, 所以
他经常很成功. 老虎确实可疑, 但他很
有勇气. 是天生的领袖.

also risk-ready and courageous leaders this year.
The year of the tiger offers us the opportunity to

虎年需要的是情感化的,

惯于思考的,
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勇于承担风险的领导者, 虎年提供了我
们这个机会, 无往不胜去挑战新的机遇,
即使在困难时期勇往直前的去实现自己
的目标.
你的目标正确吗? 现实吗? 能实现吗? 给
你自己时间去深思吧.
你需要支持吗? 你想过当你成功时怎样
去奖励自己吗?
有时有心理防备是适当的. 不是每一个
趋势, 每一个概念都必须遵循. 有意识
地决定你要走的路.
当你要采取一个行动,
制止一个趋势,
甚至在公司做一个不受欢迎的决定, 这
时最需要是你的勇气.
请允许我们以最专业, 最成功的经验在
虎年之际陪伴你走向成功之路.

Mit freundlichen Grüßen,
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