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13. Infobrief 
 

Frohe Weihnachten und einen Guten Rutsch in 2012! 
 

Liebe Mandanten, Geschäftspartner, Freunde des Beraterkollegiums, 

wir wünschen Ihnen von ganzem Herzen eine besinnliche (restliche) Adventszeit, ein friedvolles 
Weihnachtsfest sowie einen guten Rutsch ins Neue Jahr! 

Jedes Jahr werden eine besinnliche Adventszeit sowie friedvolle Weihnachtsfeiertage in der Familie 
gewünscht – doch wie realistisch ist dies? Es wird jedes Jahr bewusst, daß die Adventszeit nicht ruhig und 
besinnlich ist. Es ist ständig taghell und laut und voller Hektik wegen der Weihnachtsfeiern und der Jagd 
nach dem richtigen Geschenk; auch müssen noch einige berufliche Aufgaben bis Mitte Dezember erledigt 
sein. 

Diese Wünsche müssen aus einer anderen Zeit stammen. Man konnte nur noch eingeschränkt arbeiten, da 
es die dunkelste Jahreszeit war, man kam zur Ruhe, konnte über das vergangene Jahr nachdenken und 
Pläne für das kommende Jahr schmieden. 

Diese Kreisläufe im Leben funktionieren seit Jahrtausenden und passen wahrscheinlich zur menschlichen 
Natur. Wir sind dabei diese abzuschaffen! Was bleibt uns also übrig? Wir können zumindest versuchen, 
diese Traditionen zu erhalten oder wir überlegen uns neue Wünsche. 

Als Familie Reizlein genießen wir, zumindest ab und zu, abends vor dem Kamin und mit Kerzen die Ruhe, 
Dunkelheit und Stille. Als Unternehmen werten wir das Geschäftsjahr 2011 aus und im Januar einigen wir 
uns im Team auf unsere Ziele in 2012! 

 

Rückblick 2011 
 

Das Geschäftsjahr 2011 war für das Beraterkollegium ein Jahr, welches den Erfolg der letzten Jahre 
fortsetzte. Darüber freuen wir uns natürlich sehr! 

Inhaltlich neu für uns war die Entwicklung eines Franchisesystems für einen Mandanten aus dem 
Pflegebereich. Wir haben das Unternehmen hierbei unterstützt und die Verkaufsverhandlungen bisher 
zweimal erfolgreich begleitet.  

Außerdem haben wir zwei umfangreichere Nachfolgeberatungen begleitet, welche letztendlich an der 
(altersbedingten) Unnachgiebigkeit des abgebenden Unternehmers gescheitert sind. Dies hat uns gezeigt, 
dass es viele Hürden psychologischer Natur zu bewältigen gibt. Ein Nachfolgeprozess sollte langfristig 
geplant sein und beide Parteien sollten sich über die Konsequenzen dieses Schrittes im Klaren sein. Unsere 
Erfahrungen zeigen, dass die Erwartungen der abgebenden Partei aus betriebswirtschaftlicher Sicht häufig 
unrealistisch sind. 

Nach fast 2 Jahren hat unsere kleine Unternehmenstochter, die Rechnungswesen & Controlling Kosubek 
GmbH, den Geschäftsbetrieb eingestellt. Wir mußten uns eingestehen, dass es uns nicht gelungen war, die 
Unternehmensziele zu erreichen. Damit sind monetäre und qualitative Ziele gemeint. Sie sehen also, daß  
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auch bei uns Unternehmertum herrscht und auch Fehler mit der Strategie Versuch & Irrtum nicht 
ausgeschlossen sind. 

Dies brachte auch personell einige Änderungen mit sich. Mit der Auflösung der Rechnungswesen & 
Controlling Kosubek GmbH musste uns Frau Kröger verlassen, die sich vor allem um die Buchhaltung 
kümmerte. Den Part der Büroassistenz hat anschließend unsere freundliche Kollegin Frau Jana Steinort 
(auf der Homepage www.reizlein.de finden sie auch ein Foto von ihr) übernommen. Frau Steinort ist eine 
Kollegin, die das Team mit ihrer freundlichen Art sehr bereichert. 

Wir legen Wert auf Weiterbildung! Nachdem Herr Kosubek kürzlich das Aufbaustudium in Wismar mit 
dem Abschluß Master of Business Consulting abgeschlossen hat, hat nunmehr Frau Reizlein im August 
mit der Weiterbildung zum Psychologischen Berater begonnen hat. Dieses kombinierte Selbst- und 
Abendstudium soll 18 Monate dauern und dann unsere Beratungsleistungen um den wirtschafts-
psychologischen Bereich ergänzen. 

Namenstechnisch gab es ab dem 01.Juli noch eine Änderung eher privater Natur. Allerdings wurde der 
Plan von Herrn Reizlein und Frau Jantzen ganz heimlich und nur zu zweit in Schwaan zu heiraten, durch 
den 7. Sinn von Herrn Kosubek aufgedeckt. Dies führte zu einem Überraschungsbesuch des gesamten 
Teams auf dem Standesamt in Schwaan. Über soviel Anteilnahme und Mit-Freude war das (dann) Ehepaar 
Reizlein doch sehr gerührt und erfreut. 

 

Zusammenfassend schauen wir zufrieden auf das Jahr 2011 und optimistisch in das Jahr 2012.  

Ihr Beraterkollegium Reizlein 


