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1 Einleitung
Björn Czybik hat zu einer Challenge aufgerufen in der man einen Artikel über das schreiben soll, was
einen begeistert. Allerdings mit Regeln: 1. Buzzwords wie Agil und Lean dürfen nur dreimal im Text vorkommen. 2. Die die Frage nach dem Sinn im Leben und des höchsten Anliegens müssen beantwortet
werden. Der Text muss mehr als eine, darf aber nicht mehr als 3 Seiten lang sein. (vgl. Czybik 2018)

2 Ich bin dankbar
Dankbar dafür, dass ich in einer Zeit große werde, die spannender ist, als alle Zeiten zuvor.
Ich bin dankbar, dass ich in einem der großartigsten Länder geboren wurde. Ich darf freie Entscheidungen treffen, ich darf sie frei äußern und danach handeln.

2.1 Glück und Verantwortung gehören für mich zusammen
Dieses Glück kommt für mich mit einer Verantwortung. Spätestens seitdem ich Ehemann und Vater von
zwei tollen Jungs bin.
Für mich ist das schon Glück: Ich kann sein wie ich will.

2.2 Wir haben so viele Möglichkeiten!
Wie bin ich denn nun? Die Möglichkeiten sind jedenfalls unendlich! Alles ist möglich. Trotzdem sind die
wenigsten von uns mit ihrem Leben zufrieden... Auch ich bin nicht frei von Ängsten und Missverständ©2019 www.michael-retzlaff.de
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nissen die zu Konflikten führen. Wir leben in einer Zeit der ständigen Veränderung und nach Ilja hat jeder einzelne von uns täglich die Wahl, ob er auf den Zug der Veränderung aufspringt, oder am Bahngleis
stehen gelassen wird (vgl. Grzeskowitz 2017).

3 Was begeistert mich?
Ich mag es Probleme zu lösen, aber nicht alleine, sondern im Team. Ich mag diesen Effekt, wenn alles
sich das Hirn zermartern und am Ende eine Lösung finden, die über allen Erwartungen liegt. Ich mag es
mit Menschen zusammen zu arbeiten. Ich mag es, Menschen zu entwickeln. Ich mag es mein Wissen
weiter zu geben und durch diese Aufgabe habe ich gelernt: Ich mag es zu schreiben!

4 Was gibt meinem Leben einen Sinn?
Ich bin kein religiöser Mensch. Aber ich bin auch nicht ohne Glauben. Ich glaube an die Menschheit. Ich
vertraue, bevor ich „Beweise“ habe, auch auf die Gefahr hin enttäuscht zu werden. (Das passiert aber
nur sehr selten).
Wenn ich also helfen kann, diese Menschheit ein wenig besser zu machen, dann ist das für mich schon
Sinn genug.

4.1 Was ist mein höchstes Anliegen?
Mein höchstes Anliegen ist es, nicht umsonst gelebt zu haben. Ich möchte einen Beitrag zur Verbesserung der Menschheit leisten.
Gleichzeitig möchte ich meine Potenziale entdecken und sie ausleben. Ich möchte mich gut fühlen, ich
möchte stolz auf mich sein, ich möchte glücklich sein.

4.2 Was ist eigentlich die Vision für mein Leben?
Wie zu jedem Jahreswechsel habe ich auch dieses Jahr über den Sinn des Lebens nachgedacht. Spätestens die Lektüre des Buchs „The Lean Manager“ und das Kapitel über den Nordstern
(Ballé; Ballé 2009: 282, 302), haben mich dazu gebracht, über meine eigene Vision nachzudenken.
Hierfür wählte ich die Methode den perfekten Tag in fünf Jahren aufzuschreiben. So viel anders wie heute sieht der gar nicht aus. Außer, dass ich mein Wissen noch nicht so viel weiter gebe, wie mir lieb ist,
aber bis in fünf Jahren ist ja auch noch etwas Zeit…

5 Über den Autor
Michael ist liebender Vater, Ehemann und Führungskraft, Dipl.-Ing. (FH) und vieles
mehr, auf diese Reihenfolge legt er Wert.
„Der Sinn des Lebens besteht nicht darin ein erfolgreicher Mensch zu sein, sondern ein wertvoller“. Dieses Zitat von Albert Einstein ist eines seiner liebsten und
beschreibt seine Auffassung von Sinn des Lebens sehr gut.
Er probiert gerne neue Dinge aus, um aus ihnen zu lernen. Aber noch mehr mag
er es sein Wissen weiter zu geben. Er liebt es mit Menschen zu arbeiten und ihnen
beim Wachsen zu helfen. Er ist eine begeisterte, gleichzeitig bescheidene Führungskraft.
Er mag Probleme. „Wenn man sie wirklich versteht, kommen die Lösungen von
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alleine und sie helfen einem zu Wachsen!“
In „Lean“ hat er eine neue Leidenschaft gefunden. Beide Säulen, „kontinuierliche Verbesserung“ und
„Respektvoller Umgang mit Menschen“ passen sehr gut zu ihm.
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