
Liebe Geschäftspartner und Freunde, liebes Kollegium, 

ein ganz besonderes Jahr geht zu Ende, und die Zeit der Besinnung naht. Auch in diesem Jahr durften wir mit 

Ihnen und für Sie viele neue Zeichen setzen. Dafür sagen wir ein von Herzen kommendes Danke!

Weil wir uns so sehr darauf freuen, auch 2021 mit Euch und Ihnen neue Zeichen setzen zu dürfen, haben wir die 

„21 für 21“ zusammengetragen. Wir haben im Team nach den 21 Gründen gefragt, warum 2021 ein gutes Jahr 

werden wird. Hier ist das Ergebnis:

2021 wird ein gutes Jahr, weil…

…  der Frühling uns in jedem Fall wieder mit 

Farbenpracht und Blütenduft erfreuen wird.

…  wir selbst entscheiden, ob das Glas halb voll oder 

halb leer ist.

…  wir an kurzfristigen Herausforderungen langfristig 

wachsen werden. 

…  wir von kreativen Lösungen in der Krise langfristig 

profitieren werden. 

…  unser Blick für das Wesentliche im Leben geschärft 

wurde. 

…  Dinge, die bislang selbstverständlich erschienen,  

kostbarer geworden sind und uns nun wieder mit 

mehr Dankbarkeit erfüllen.

…  wir viele neue Fähigkeiten erlernt sowie neue Hobbies  

und Leidenschaften entdeckt haben.

…  wir gelernt haben, Abstand zu halten und uns 

trotzdem nah zu sein.

…  wir uns dann hoffentlich wieder umarmen können.

…  der neue James Bond Film anläuft.

…  neue Staffeln unserer Lieblingsserien  

erscheinen werden.

…  wir uns auf Fußball-EM und die  

Olympischen Spiele in Tokio freuen.

…  die Pandemie dank Impfstoffen abflauen wird.

…  wir wieder auf Feste, Konzerte und in Urlaub gehen 

können.

…  wir wieder mehr rauskommen und die Natur  

uneingeschränkt genießen können.

…  bereits gekaufte Eintrittskarten endlich eingelöst 

werden können. 

…  es nachhaltiger sein wird dank des  

EU Action Plan on Sustainable Finance.

…  ein Superwahljahr für Deutschland ansteht.

…  die Herstellung von Einwegplastik enden wird.

…  sich der Steuerfreibetrag erhöht.

…  NewMark 25 Jahre alt wird.

Aus diesen und noch viel mehr Gründen wünschen wir eine schöne,  friedvolle und erholsame Weihnachtszeit 
sowie einen dynamischen Start in ein  erfolgreiches Jahr 2021, in dem Sie wieder neue Zeichen setzen werden. 

Auf ein gesundes Wiedersehen!
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