EDITORIAL

Nicht studieren –

einfach machen
Die neue Ausgabe der TRISA-Post steht
unter dem Motto «Selbstmotivation/Selbstführung». Das passt gut zu mir. In meinem
Werdegang von der Schreinerlehre über diverse Weiterbildungen bis heute als selbständiger Treuhänder und Nationalrat musste ich
mich oft selber motivieren.
Wir alle stehen immer wieder an einem
Punkt, wo wir den «inneren Schweinehund»
überwinden müssen. Von Natur aus bin ich
ein Mensch, der nicht zurückschaut und sich
wegen Niederlagen oder gemachten Fehlern
«hintersinnt». Ich lasse dies hinter mir, lerne
daraus und gehe weiter gerade aus.
Ungeliebte Arbeiten schiebe ich nicht hinaus, sondern packe sie sofort an. Ohne darüber nachzudenken, ob ich Lust dazu habe
oder nicht, mache ich sie einfach. Wenn ich
eine Aufgabe übernehme, erledige ich sie sofort. Zum Beispiel muss ich etwas abklären,
dann erledige ich es sofort nach der Sitzung –
noch am selben Tag oder am nächsten Tag das
Telefonat. Wenn die andere Person nicht da
ist, klebe ich einen kleinen Zettel ans Telefon
und probiere es am nächsten Tag nochmals.
So kann ich sehr effizient arbeiten und ich
habe keine Pendenzen, die mir tage- oder
sogar wochenlang auf dem Magen liegen.
Ebenso wichtig wie die Selbstmotivation ist
aber auch die Motivation und Unterstützung
der Familie, von Freunden oder von Arbeitskollegen. Nur gemeinsam ist man stark. Als
«einsamer Wolf», der seinen Weg geht,
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kommt man nicht weit. Auch als Politiker
muss ich immer dranbleiben und darf nicht
locker lassen. Nur so bringe ich meine Anliegen durch und habe Erfolg. Das macht
mein Leben auch interessant. Im Nationalrat
konnte ich dank meiner Hartnäckigkeit schon
einiges bewegen und erreichen. Auch Ihnen
wünsche ich viel Selbstmotivation und Freude
am Beruf und privat.
Albert Vitali,
Nationalrat und Unternehmer

47. Jahrgang

Unsere neuste Ausgabe der TRISA-Post fokussiert sich auf das Thema «Selbstführung». Wie geht das? Wir versuchen Antworten zu liefern. Auch dem Jahresthema
«Arbeitsabläufe im Alltag sinnvoll gestalten» widmen wir einen weiteren Schwerpunkt. Daneben gibt es wie immer viel
Unterhaltendes und Wissenswertes. Wir
wünschen Ihnen viel Lesevergnügen!
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