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1. 
 

Kurz nach neun klingelt das Bürotelefon des Angestellten D. Der 
Vorgesetzte von D. ist dran und beordert ihn in sein Büro. D. beeilt sich, 
denn der Vorgesetzte kann ungemütlich werden, wenn man ihn warten 
lässt.  
  
 „Neue Krawatte?“, fragt der Vorgesetzte den Angestellten D. und teilt 
ihm mit, dass „unsere gute Seele“ Maxi krank geworden ist. Daher habe D. 
bitte einige ihrer Aufgaben zu übernehmen. Maxi, eröffnet der 
Vorgesetzte, sorge regelmäßig für Schnittblumen als Dekoration seines 
Büros. Für ihn und seine Besucher hätten stets ausreichend Getränke 
bereitzustehen: Cola, Apfelschorle, Mineralwasser, sowohl mit als auch 
ohne Kohlensäure, und zwei Thermoskannen mit frisch gebrühtem 
Filterkaffee; auf eine Kanne kämen acht schwach gehäufte Kaffee-
Messlöffel. Hin und wieder trinke er Tee, dafür brauche er heißes Wasser. 
Da heißes Wasser auch in einer Thermoskanne abkühle, wäre es im Laufe 
des Tages zu erneuern. Die erste Gebäckmischung sei gleich früh, bevor er 
in seinem Büro eintreffe, hinzustellen. Maxi habe sie bislang immer erst 
nach seiner Ankunft gebracht. Das wolle er ändern. Seine Lieblingskekse 
seien zurzeit die weichen mit Fruchtgelee-Füllung, Geschmack Orange. Zu 
Terminen in seinem Büro oder solchen, an denen er in anderen 
Räumlichkeiten des Hauses teilnehme, werde grundsätzlich das Geschirr 
der Teeküche seiner Etage verwendet. Um zu vermeiden, dass D. allzu oft 
hin- und herlaufen müsse, empfehle er ihm die Benutzung von Maxis 
Servierwagen. Wegen der vergrößerten Gästezahl finde sein nächster 
Termin in knapp einer Stunde nicht in seinem Büro statt, sondern oben im 
Penthouse. Hoffentlich funktioniere bis dahin der Aufzug wieder. Nachher 
würde er noch D. am Servierwagen fotografieren.  

 
 

2. 
 

Im Firmengebäude holt der Angestellte D. seinen Besucher Herrn W. aus 
dem Empfangsbereich ab. Herr W., in dunkelblauem Anzug, ist fast zwei 
Meter groß und dünn. Sein Haar hat er vom Hinterkopf bis über die 
Stirnglatze gekämmt. Herr W. dankt für die Möglichkeit seines 
neuerlichen Besuchs. Auf sein Gesicht zeigend, sagt er, dass er am 
Wochenende in einem Strandkorb eingeschlafen ist und sich diesen 
heftigen Sonnenbrand zugezogen hat. D. antwortet, wenigstens schäle sich 
die Haut noch nicht, außerdem habe Herr W. das wunderschöne Wetter 
mitgebracht.  
 



 Der Vorgesetzte von D. nimmt am Gespräch teil und sagt zu Herrn 
W., er halte durchaus für denkbar, dessen Projekt weiterzuverfolgen, 
vorausgesetzt, die Prämissen stimmen. Zum besseren Verständnis wolle er 
ein paar Worte über die Firmengeschichte verlieren. Aufgrund 
strategischer Fehlentscheidungen habe das Unternehmen vor dem Ruin 
gestanden, so dass man ihn als Sanierer berief. Inzwischen sei man Teil 
einer weitverzweigten Holding und einer der profitabelsten Anbieter in 
der Branche, unter anderem wegen hervorragender Kostenstrukturen – 
womit er keinesfalls gesagt haben wolle, dass nicht weiterer 
Optimierungsbedarf besteht. Das Unternehmen wachse. Herr W. werde 
sich vorstellen können, dass dessen Offerte mit anderen, 
hochinteressanten Projekten konkurriert. Am Ende entscheide der 
Taschenrechner, sehr profan, aber nicht zu ändern. Falls man ihn 
zutreffend unterrichtet habe, wovon er ausgehe, sei das Projekt von Herrn 
W., salopp gesagt, so oder so ein Rohrkrepierer. Er erwarte einen Anruf 
und müsse sich daher von Herrn W. verabschieden.  
 
 D. nippt an seiner Kaffeetasse und greift zu einem Schokoladen-
Waffelröllchen, er lehnt sich zurück, schlägt die Beine übereinander und 
legt einen Unterarm auf die Tischkante. Er könnte, so sagt er sich, 
nächstens Anzug ohne Krawatte tragen, alternativ eine Kombination aus 
Jeans, Hemd und Jackett. Herr W. stöhnt, dass er das heutige 
Verhandlungsergebnis unmöglich seinem Auftraggeber präsentieren 
kann.  
 

 
3. 
 

Der Vorgesetzte, in seinem Büro am Schreibtisch, sagt zu D., man habe 
bemerkt, dass verschiedentlich Firmenunterlagen hinter dem Rücken der 
Geschäftsleitung an Wettbewerber geliefert worden sind. „In Büros und im 
Aktenkeller“, erklärt der Vorgesetzte, „wurden daraufhin Kameras 
installiert, zum Beispiel dort im Griffloch eines Aktenordners. Ich zeige 
dir eine der Aufnahmen.“ D. sieht sich im Keller einen Tisch aus einem 
Gerümpelhaufen herauszerren und zwischen Aktenregalen entstauben. 
Durch Rütteln am Tisch prüft er dessen Stabilität. Eine Kollegin aus der 
Marketingabteilung tritt hinzu. Sie öffnet D. das Hemd. „Was folgt und 
einfach kein Ende nehmen will, würde ich mir nur ungern noch einmal 
anschauen, auch wenn ein gewisser Variantenreichtum vorhanden sein 
mag“, kommentiert der Vorgesetzte. „Bis zu unserem Jahresgespräch 
könntest du dir eine Antwort auf die Frage überlegen, wofür du bezahlt 
wirst.“  
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