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Das Wort Krise setzt sich im Chinesischen aus 2 Schriftzeichen

zusammen – das eine bedeutet Gefahr und das andere

Gelegenheit

(John F. Kennedy)

Man hat das Gefühl, kaum haben wir Silvester 2021 hinter uns gebracht, schon ist 
auch das Jahr 2022 fast zu Ende. Unfassbar, wie schnell die Zeit wieder 
vergangen ist!

Dieses Jahr war für die gesamte Weltbevölkerung ein Jahr der besonderen
Herausforderungen und schlimmen Ereignisse. Corona war noch nicht vorbei, da
kam der Ukrainekrieg. In China, in der Türkei, in Israel und Palästina, in Korea ...
und, und, und – überall Krisen und Bedrohungen, Hungersnöte und Elend. Da
kann man schon mal in Trübsinn verfallen.

Doch immer sind Krisen auch Chancen für einen Neuanfang, man muss sie nur
nutzen. Die Bauteilknappheit in der Elektronikindustrie macht uns bis heute zu
schaffen, da muss man Lösungen suchen, an die man früher sicher nicht einmal
gedacht hätte. Man ist gezwungen, zu improvisieren und nach Alternativen
Ausschau zu halten. Teilweise sind daraus neue Geschäftsideen entstanden – das
ist doch auch etwas Gutes!

In jedem Fall kommen wir am besten aus der Krise, indem wir trotz allem positiv
denken und statt in Resignation zu verharren neue Wege gehen. Auch Allianzen
bei der Beschaffung können da hilfreich sein, gemeinsam sind wir stark. Nutzen
wir die Gelegenheit, uns weniger abhängig von einzelnen Quellen zu machen, die
dann ihre Monopolstellung ausnutzen können. Das wollten wir doch schon lange
ändern, jetzt ist die richtige Zeit dafür.

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen und uns allen ein schönes Weihnachtsfest
und einen guten Start in ein hoffentlich friedvolleres und glücklicheres neues Jahr
2023. Für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit im vergangenen Jahr
bedanken wir uns alle ganz herzlich bei Ihnen, und wir freuen uns schon jetzt auf
neue, spannende Projekte.
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