Ratschlag für all jene, die noch
ein Jahr durchhalten müssen:
Geht innerlich schon mal auf Distanz
und betrachtet die Tragödie von der
satirisch-grotesken Seite, dann werdet Ihr Spaß daran finden und erkennen, wie bekloppt alle sind!
Auch der Autor.

Rudolfo Alwini

Die Firma kann mich mal
- jetzt ist Schluss mit Müll
Eine (Ir)Realsatire

© 2017 Rudolfo Alwini
Umschlag, Illustration: Rudolfo Alwini
Verlag: tredition GmbH, Hamburg
ISBN
Paperback
Hardcover
e-Book

978-3-7345-9259-1
978-3-7345-9260-7
978-3-7345-9261-4

Printed in Germany
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung
des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.

Inhaltsverzeichnis
MINUS ZWÖLF .................................................. 7
MINUS ELF ...................................................... 44
MINUS ZEHN ................................................... 72
MINUS NEUN ................................................... 86
MINUS ACHT ................................................. 113
MINUS SIEBEN ............................................. 130
MINUS SECHS .............................................. 144
MINUS FÜNF ................................................. 160
MINUS VIER................................................... 170
MINUS DREI .................................................. 181
MINUS ZWEI .................................................. 198
MINUS EINS................................................... 208

Hinweis:
Alle Firmen- und Projektnamen sind reine
Phantasienamen, es gibt sie in der Realität
nicht, auch nicht in ähnlicher Art. Auch alle
Personennamen sind entweder völlig frei erfunden oder zumindest so stark verfremdet,
dass keine lebenden, dem Autor bekannten
Personen angesprochen werden.

MINUS ZWÖLF
Viele verlieren den Verstand deshalb nicht,
weil sie keinen haben.
Arthur Schopenhauer
Leute, die andere daran hindern,
den gesunden Menschverstand zu gebrauchen,
nennt man Experten.
Hannes Messemer
Experten sind Leute, die 99 Liebesstellungen kennen,
aber kein einziges Mädchen.
Dieter Hallervorden

M

ein letztes Jahr begann – wenn man mal von den
üblichen Bürotätigkeiten, Verpflichtungen und Verantwortlichkeiten absieht – eigentlich recht angenehm.
Ich hatte nämlich meine Bochumer Mitarbeiter zu einer
Abendveranstaltung eingeladen, um mal wieder ein wenig an der Teambildung zu meißeln. Das Datum für diese
Maßnahme hatte sich aus vier Gründen angeboten: Wilhelm feierte sein 25-jähriges Dienstjubiläum, wie das „bei
uns“ hieß, ein neuer Dualer Student hatte seinen ersten
Ausbildungstag bei uns angetreten, mein letztes Jahr war
endlich angebrochen und der diesjährige Leitlinientag
sollte angemessen begangen werden.
Wir trafen uns im Machum, „Restaurant & Bar im Herzen der Bochumer Altstadt“, Ecke Rudolf- und PatrikStraße. Das war insofern passend und symbolträchtig,
als Patrik ja mein designierter Nachfolger als Teamleiter
war und seine Einarbeitung intensiv beginnen sollte. Patrik war schon länger von mir und Chef-5 (ich war auf
Ebene -6, also Chef-6, lies: „Chef minus 6“) als einzig
wirklich geeigneter Nachfolger identifiziert und bei Chef-4
entsprechend platziert worden.
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Um dem konzernüblichen Formalismus und der Gerechtigkeit in unserer Misstrauenskultur zu genügen,
musste natürlich kurz vor meinem Ende noch eine formale Stellenausschreibung auf den Weg gebracht werden,
die zwar betriebsratsfest angelegt war, aber trotzdem
den präferierten Nachfolger als einzig geeigneten Kandidaten hervorbringen sollte. Es war anzunehmen, dass
sich auf die Stelle vielleicht noch ein anderer Kandidat
(oder –in) aus meinem Team oder Fachbereich bewerben würde. Und auch angesichts der Neuorganisation
„Firma 2020“ mit den damit einhergehenden massiven
Stellenabbaumaßnahmen war mit weiteren, mehr oder
weniger ungeeigneten Bewerbern aus abbaubedrohten
Unternehmenseinheiten zu rechnen. (Anstatt von Stellenabbaumaßnahmen sprach man euphemistisch auch
von Personalumbau, weil man zum „führenden europäischen Anbieter von innovativen, plattformbasierten Produkten“ werden wollte; bei Personalumbau fällt mir eher
GAOP – Geschlechtsangleichende Operation ein.) Aber
der Formalkram würde erst einige Monate später folgen,
daher konnte man jetzt noch unbeschwert in die ungewisse Zukunft blicken.
25-jähriges Dienstjubiläum – bei mir waren es zu diesem Zeitpunkt knapp 23 Jahre, d.h. die 25 würde ich in
meiner aktiven Phase nicht mehr vollkriegen und somit
um ein firmenfinanziertes Abendessen gebracht werden,
da man in der passiven Phase nur noch trauert, also
nichts mehr zu feiern hat – war insofern etwas gemogelt,
dass es unser jetziges Unternehmen erst seit gut einem
Dutzend Jahren gab. Damals war der ungeliebte Abfallentsorger eines großen deutschen Chemieunternehmens an ein ehemals staatliches Entsorgungsunternehmen verhökert und in diesem Zuge die jetzt ungeliebte
Müllabfuhr 2.0 gegründet worden.
Sie ist seitdem fast im Jahresrhythmus fundamental
reshaped, renamed, right-sized und cost-reduced worden
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mit Programmen wie „Waste!“ oder „ecoWaste“, „Safer
Service“, „Disposal Service“, „Cost Cutting“, „Zero Outage“, „Lean Approach“, „Tiger Team“, „Topguns“, „Speedboat Initiative“, „Lead to Win“, „Empower to perform“,
„Softwarization“, „Keep Nonsense going on“ etc., wie es
im konzernüblichen Imponier-Denglisch hieß. Denglisch
u.a. auch deswegen, weil diese Begriffe gnadenlos in
deutsche Sätze eingebaut wurden, vorzugsweise auf
1
Powerpoint-Folien . Aber Chef-4 und Chef-5 sind lange
identisch besetzt geblieben und die Arbeit hat sich auch
nicht wirklich verändert, schon gar nicht die Kundenbeziehungen. Allerdings die Kunden an sich schon, denn
die haben meist ähnliche Geschlechtsumwandlungen
mitgemacht und versuchten uns immer wieder – meist
erfolglos – dabei zu übertrumpfen; wir waren immer
schneller, hähähä.
Vor dem Übernahmezeitpunkt hatte unser Unternehmen (Wilhelm und ich hatten die gleiche Herkunft) schon
eine sehr wechselvolle Phase hinter sich. Die war – wir
waren damals nämlich schon ein modernes Unternehmen – durch jährliche Eigentümerübergänge, Namensänderungen, Umstrukturierungen, Aus- und Wiedereingliederungen etc. gekennzeichnet. Daher ist es nicht
verwunderlich, wenn in der heutigen Zeit jeder Arbeitnehmer seit seinem ersten Berufstag, sofern er die Firma
nicht aktiv verlässt, immer bei der gleichen Firma bleibt,
auch wenn diese ständig ihre Besitzer wechselt, sich
umbenennt, Teile ausgliedert, andere Einheiten aufkauft
und eingliedert etc., so dass der aufmerksamste Chronist
1

Wer sich für die Verwendung deutscher anstatt englischer
Begriffe interessiert, den kann ich an die Stiftung Deutsche
Sprache (www.aktionlebendigesdeutsch.de) verweisen. Diese
zitiert neben empfohlenen Alternativbegriffen auch Umfrageergebnisse mit teils sehr witzigen, meist treffenden Vorschlägen,
von denen ich im Folgenden immer mal wieder einen verwende.
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im Laufe der Zeit den Überblick verliert. Vermutlich dient
das dazu, die Steuerbehörden besser bescheißen zu
können. Dass man bei der gleichen Firma bleibt, auch
wenn man diese aktiv verlässt und woanders einsteigt,
kann dann natürlich auch passieren, wenn z.B. die neue
Firma von der alten aufgekauft wird.
Früher, in der guten alten Zeit als chemischer Abfallentsorger, bekam man zu Jubiläen noch außerordentliches Schmerzensgeld, z.B. schon zum 10-Jährigen 600
DM und nachfolgend in 5er-Jahresschritten auch was
Anständiges wie z.B. eine goldene Uhr. Allerdings waren
nur noch Zeitzeugen für die 600 DM übrig, zu denen ich
selbst gehörte.
In der Neuzeit wurde eine längere Firmenzugehörigkeit erst ab 25 Jahren zur Kenntnis genommen (die darauffolgende Kenntnisnahme fand schon nach 40 Jahren
statt), indem dem betreffenden Mitarbeiter eine Urkunde
(hierbei ist nicht der Prototyp eines Kunden gemeint, also
ein Ur-Kunde) überreicht wurde. Mehr gab es nicht. Und
das Papier war nicht mal aus der Bütte geschöpft, sondern vergilbte Kartonage mit imitiertem Golddruck. Die
Urkunde sendete PHR (Personalhaushaltsreiniger, im
2
Folgenden auch einfach als HR abgekürzt) dem gerade
aktuellen PV (Präpositionierter Vollpfosten) zu, damit sie
dieser unterschreiben und dem Mitarbeiter persönlich
aushändigen konnte. Die persönliche Übergabe mit warmem Händedruck war sogar ein Muss, woraus man dann
eine ernstzunehmende Begründung für einen Reiseantrag ableiten konnte. Leider nicht für mich und das Bochumer Jubiläum, da der Ort zu nahe an meinem Woh-

2

Die heißen so, weil ihre Hauptaufgabe die Reinigung des
Personalhaushaltes ist, also die kontinuierliche Verringerung
von Ausgaben durch Entlassungen ohne Neueinstellung, Kündigungsmotivation und Lohnsenkungen.
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nort lag und ich mit meinem letztmalig erkämpften
Dienstwagen ja täglich hin und her fahren konnte.
***
Zurück zum Machum. Früher war es einfach, solche Veranstaltungen firmenfinanziert durchzuführen. Inzwischen
musste überall gespart werden, da durften sogar ohne
besondere Begründung und Genehmigung keine Handys
bestellt werden, die in der Anschaffung mehr als 3,33 €
kosteten. Oder irgendwelche Lizenzen für arbeitsfördernde IT-Hilfsmittel, die bei einer Tätigkeit zur Entwicklung
kundenindividueller Abfalltüten schon mal notwendig
werden konnten, wenn diese mehr als 1 € monatlich kosteten.
Aber man musste auch Glück haben. Es stand mal
wieder der sog. Tag der Leitlinien bevor – immer am 28.
3
September –, für den Chef-4 in seiner unendlichen
Großzügigkeit tief in die Firmentasche greifen wollte:

3

An dieser Stelle bietet sich an, den Begriff des Chefs kurz
zu definieren. Ich bediene mich dazu bei stupidedia.org: Ein
Chef ist normalerweise eine Person, die in einem Unternehmen
der Boss ist und das Geld scheffelt, (ohne eigentlich etwas zu
schaffen,) was auch den Namen erklärt. Trotz vieler verschiedener Arten von Chefs gibt es einige Merkmale, die bei jedem
gleich sind, wie zum Beispiel das Tragen unsinnig unbequem
aussehender Anzüge oder merkwürdiger, auf Hochglanz polierter Schuhe sowie eine ordentliche Wampe. In den Anzügen
befindet sich oft ein Zettelchen mit der Aufschrift Boss, sodass
klar wird, wem der Anzug gehört. Auch plötzliche Stimmungsschwankungen sind ein Merkmal von Chefs. Diese treten dann
auf, wenn ein Angestellter eine Gehaltserhöhung haben will
oder jemand nachfragt, warum der Chef so viel scheffelt, aber
die Angestellten nicht. Sollte sich eine solche Schwankung
anbahnen und ist sie zu erkennen, sollte man sich so schnell
wie möglich vom betreffenden Chef entfernen und weiter so
tun, als wäre man irgendwie beschäftigt.
11

Die Teamleiter sollen in lockerer Runde mit ihren Mitarbeitern zusammensitzen und diskutieren, an welchen
Stellen die Teams durch ihr Verhalten zur weiteren Umsetzung der Leitlinien beitragen können. Dazu spendieren wir Kaffee und Kuchen oder Pizza vom Pizzadienst.
(Bitte auf Kostenstelle mit dem Stichwort Leitlinientag
verbuchen.) … Der Schwerpunkt unserer Aktion liegt
weniger darin, konkrete Maßnahmen festzulegen, als die
Stimmung im Team zu verbessern.
Selbstredend, dass auch mein Anliegen die ständige
Stimmungsaufhellung im Team war, weswegen ich anstatt einer bürogebundenen Verköstigung mit Hilfe eines
Pizzalieferdienstes lieber eine Abendveranstaltung mit
freizügigem Alkoholgenuss durchführte. Außerdem ließ
ich den 28. September am ersten Tag von Minus Zwölf
stattfinden (die Deklaration als Leitlinientag ergab Abrechnungsvorteile). Logisch, dass wir dabei natürlich
ununterbrochen auch über Leidlinien sprachen.
Zuerst führte Walter (das war der Kollege, der empfindlich gegenüber Temperaturgradienten längs seines
Körpers war) in diesem zugigen Lokal zu einem intensiven Leiderlebnis bei der offensichtlich wenig leiderfahrenen jungen Kellnerin, die außer mit ihrem Bestellterminal
auch mit unserem Humor zu kämpfen hatte. Walter hatte
nach einem kurzen Blick auf die Weinliste festgestellt,
dass es nur Plörre gab: „Sagen Sie mal, Sie haben nur
Weißwein aus der Pfalz und aus Südfrankreich. Wissen
Sie eigentlich, dass das Zeug untrinkbar ist? Haben Sie
keinen richtigen Wein?“ „Wir haben nur den, der auf der
Karte steht. Und bisher hat sich noch niemand beschwert.“ (Nicht verwunderlich, im Machum wird primär
Bier gesoffen.) „Außerdem, Südfrankreich ist groß, wo
kommt der denn wirklich her?“
Das war zu viel für sie, vermutlich wusste sie nicht
mal, wo Südfrankreich liegt. Daher involvierte sie eine
Kollegin, die mehr Leiderfahrung hatte und Walter sofort,
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aber vergeblich begann, mit tödlichen Nadelblicken zu
bedenken. Das hielt sie den ganzen Abend durch, und
Walter blieb den ganzen Abend über resistent, ihre optischen Tötungsversuche hat er nicht mal bemerkt. Mein
Gott, Walter.
***
Für Danilo, unseren neuen Dualen Studenten, war der
Abend eine gute Einführung in die Gruppendynamik des
Teams mit den jeweiligen Besonderheiten der Teamindividuen. Individuen gab es viele bei uns, richtige Teamplayer eher weniger. Verhaltensmäßig auffällig waren
insbesondere die verbalen Platzhirsche Walter, der Teufelssurfer und Weinkenner, und Erwin, der Teufelsorganist und Biertrinker, wobei Walter einen Röhrwettbewerb
eindeutig gewonnen hätte. Auch Uwe, der Teufelseisenbahner und Antialkoholiker, war bemerkenswert. Er kannte alle Fahrpläne auswendig (zumindest die deutschen),
kannte weltweit alle Loktypen, Weichen und Stellwerke
und bevorzugte eine Dienstreise von Bochum nach Berlin
im nächtlichen Schlafwagenzug über Karlsruhe (oder war
es München?), damit er frisch erholt am Morgen am Zielbahnhof die Bahnhofsdusche nutzen und dann zu Bürobeginn bei den Kollegen einfallen konnte.
Danilo, frisch aus dem elterlichen Nest (Berlin) entfleucht und in die böse Bochumer Fremde geworfen,
passte in der präsentierten Form nicht zu uns. Zuerst
wollte er gar nichts zu trinken bestellen, dann ließ er sich
auf ein wenig Nichtalkoholisches ein. Wie sollte er da in
Stimmung kommen bzw. eine eventuell vorhandene aufhellen? Mein spontan mit Patrik beschlossener Plan, ihn
im Laufe des Abends abzufüllen, schlug fehl, der Bubi
verweigerte kindhaft die Alkoholaufnahme. So würde das
nichts werden, einen neuen Problemfall würden wir im
Team nicht gebrauchen können. Ich beschloss, sofortige

13

Behandlungsmaßnahmen einzuleiten und mit HR diesbezüglich in Verbindung zu treten.
Um den Bericht von der lockeren Leidlinienrunde abzuschließen, der Abend verlief lustig (nicht für die Kellnerinnen), die Zeche hielt sich in Grenzen (gelebte Leidlinie
5: „Ich bin das Unternehmen und will niemandem was
wegnehmen.“) und wir verließen das Etablissement als
Letzte, ohne sichtbare Zerstörungen hinterlassen zu haben (Leidlinie Nr. 5+: „Ich bin das Unternehmen und kann
mich benehmen.“).
Aufgrund meines Geschäftswagennachteils hatte ich
keinen Reiseantrag (eigentlich: Antrag zur Hotelübernachtung) gestellt, daher hatte ich dankbar Patriks Angebot angenommen, in seinem privaten Arbeitszimmer zu
übernachten. Wollte er sich hierdurch Vorteile für meine
Nachfolge erkämpfen? Na egal, auf jeden Fall war es
sinnvoller als ungenehmigt im Hotel zu übernachten oder
alkoholisiert den Geschäftswagen zu schreddern. Und
sogar einen untrinkbaren Weißwein aus der Pfalz (war
wohl ein trockener Liesring oder Thüller-Murgau gewesen) hatte er für die Nachbesprechung bis 2:00 kühl gestellt, der hervorragend mundete. Trotzdem hätte ich
einen Grünen Veltliner bevorzugt.
***
Im Laufe der Jahre hatte man gelernt, dass man am besten völlig unvorbereitet in jede noch so wichtig erscheinende Besprechung ging. Zum einen, weil die anderen
das auch so machten, zum anderen, weil das Meeting ja
kurzfristig hätte abgesagt werden können, so dass man
seine wertvolle Lebenszeit mit überflüssigem Vorausdenken vergeudet hätte; und schließlich, weil man auch kurzfristig hätte ausgeladen werden können („Vom Kunden
kommen zwei, dann sollten sieben auf unserer Seite
ausreichen, finden Sie nicht auch?“).
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Am Tag Zwei von Minus Zwölf, also nach dem Stimmungsaufhellungsabend, hatte ich einen Besprechungstermin mit unserem langjährigen und wichtigsten Kunden
BKA (Bundesamt für klerikale Arbeitsbeschaffung) angesetzt, einer nachgelagerten Behörde des Vatikans. Den
Termin, der im Nachhinein betrachtet nicht optimal terminiert war, nahm ich mit Mein Gott Walter und Herrn
Motzbaum, dem BKA-Projektleiter vom Referat Ora et
Labora, wahr. Für das BKA bauten wir schon seit 15
Jahren an einer Lösung zur Geruchsverbesserung des
PENTA-Kardinalstunksystems (PENTA = Papst Eugens
neue Toiletten-Anlage) herum.
Im aktuell laufenden Großprojekt API (Abfallproduktionsinitiative), das uns das BKA beauftragt hatte, hatten
wir nicht nur das Budget um 30% überzogen, sondern
auch die Zeitleiste um 2 Jahre gerissen. Herr Motzbaum
spielte bei dem Zeitverzug bisher zwar tapfer und ohne
zu motzen mit, geriet jetzt aber doch an die Grenze eines
für ihn unschädlich verlaufenden Projekts, wenn wir nicht
bald das Bestellte liefern würden. Die Verzögerung war
u.a. deswegen entstanden, weil wir immer mal wieder
andere Projekte zwischenschieben mussten, da man ja
keinen auftragswilligen Kunden verkrätzen wollte. Ein
großes konkurrierendes Projekt war übrigens vom BKA
selbst gekommen, nämlich das ADF-Projekt (Abgase
durch Fäulnis). Bei beiden Projekten hatte – was sicher
nicht verwundert – unser Biertrinker Erwin verdauungsfördernd mitgesoffen.
Den Überlauf konnte Herr Motzbaum leicht verschmerzen, der tat nur uns weh. Außerdem tat uns weh, dass
das geplante und zugesagte Kompensationsprojekt entsprechenden Volumens ohne signifikanten Arbeitsaufwand nicht zeitnah kommen würde, da das BKA eine
grundsätzliche Haushaltssperre erhalten hatte. Die ersten Monate des laufenden Jahres war die Sperre aufgrund der Findungsphase der neuen Bundesregierung
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gesetzt worden, da eine solche ja immer mehrere Monate benötigte um festzustellen, was sie wollte und was
nicht. Meistens wollte eine neue Regierung dann doch
das Gleiche wie ihre Vorgängerregierung, höchstens in
Nuancen geändert, da man eigene Akzente setzen
musste.
Und die darauffolgenden Monate bestand die Sperre
aufgrund einer festgestellten akuten Geldnot infolge des
Nichtabschöpfens finanzieller Mittel des Vorjahres. Im
Vorjahr war das geplante Geld nicht ausgegeben worden, weil es in den jeweiligen Projekten zu Verzögerungen gekommen war. Im Projektgeschäft war so etwas
normal, in der kirchlichen Verwaltung kannte man das
nicht, da das am ersten Adventssonntag begonnene
Kirchenjahr nachhaltig am Samstag vor dem ersten Adventssonntag des Folgejahres endete. Da sich das genaue Datum von Jahr zu Jahr verschob, hatte man vor
einigen Jahren begonnen, das Kirchenjahr mit dem Kalenderjahr zusammenzulegen, also vom 1. Januar bis
zum 31. Dezember währen zu lassen.
Wenn das geplante Geld im Kalenderjahr nicht vollkommen ausgegeben war, wurde es offensichtlich nicht
benötigt, also konnte man das Budget im Folgejahr entsprechend reduzieren. Somit versuchte man im Normalfall, das Geld mit Gewalt rauszuhauen, was im letzten
Jahr entweder durch unkreative Priester oder unfähige
Laienprediger beim BKA versäumt worden war. Wir von
der Müllindustrie waren da immer zur Mitwirkung bei
jeder gelderhaltenden Schandtat bereit gewesen und
hatten immer kreative Lösungen für ein Geldausgabeproblem gefunden.
Mit der anberaumten Besprechung wollte ich mal wieder eine Bestandsaufnahme machen um herauszufinden,
ob wir bei den laufenden Restarbeiten im API-Projekt
noch Einzeltätigkeiten unterlassen könnten, ohne das
Gesamtgewerk oder unsere vertragliche Verpflichtung zu
16

gefährden. Hier ließ sich das BKA auf einen weiteren
Schritt ein, obwohl der Abgrund schon hinter uns lag.
Außerdem wollte ich bezüglich der Nachfolgeaufträge
weiterkommen. Das misslang, denn für den gewünschten
Kompensationsauftrag griff noch die Haushaltssperre
und bei einem anderen Projekt waren wir noch in der
Bringschuld (man wollte eine Kostenschätzung von uns
haben), das BKA hatte die seinige (Lieferung von fachlichen Informationen für unsere Kostenschätzung) schon
erfüllt. Hier hieß es, erst mal ohne externes Budget weiterarbeiten, was unser Management gerne sah.
Übrigens, Herr Motzbaum hatte auch nur noch drei
Jahre bis zu seinem Ruhestand. Daher hatte seine vor
wenigen Jahren getätigte Aussage, dass er noch mehr
als genug Arbeit für uns alle bis zu unser aller Rentenalter habe, nicht mehr das ganz große Gewicht. Zumal er
wenige Monate vor dem Treffen mal gesagt hatte, dass
er das letzte Jahr seiner aktiven Zeit mit Aufräumen verbringen wollte. Wollte er sein Büro aufräumen oder gleich
die ganze Behörde? Letzteres wäre zwar sinnvoll gewesen, er war aber nur auf Ebene -4 oder so. Ich nahm mir
vor, mit meinem Chef-5 darüber zu verhandeln, dass ich
wenigstens ein halbes Jahr lang mein eigenes Büro aufräumen dürfte. Was zu tun war, darüber hatte ich genaue
Vorstellungen, nicht aber, was ich ab dem zweiten Tag
machen würde. Oder ich hätte ein Buch über mein letztes
Jahr schreiben können. Aber dann hätte ich ja jetzt schon
anfangen müssen.
***
In diesem Monat stand die finale Organisation unseres
4
jährlichen Mannschafts-Schafftreffs an (SE-Workshop,
Workshop der Schmalspurexperten), den ich seit acht
Jahren durchführte. Das Team hatte ich zwar schon vor
4

Vgl. Fußnote 1.
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längerer Zeit geerbt, wobei ich Mitarbeiter an drei Standorten, die untereinander in vernachlässigbarer Entfernung lagen (Mainz, Bochum, Berlin), übernommen hatte.
Und außerdem waren dabei die beiden getrennten Welten – der ungeliebte chemienahe Abfallentsorger mit dem
verknöcherten, forschungslastigen, ehemaligen Staatsmüllbetrieb – aufeinandergeprallt, so dass mir bei der
Zusammenführung der Teilteams eine psychologische
Grundlagenausbildung deutlich mehr als das überlange
Mathematikstudium ohne Praxisbezug geholfen hätte.
Eine standortübergreifende, herkunftsunabhängige Zusammenarbeit in Kundenprojekten war sehr schwierig, so
dass ich dies eher als Ausnahme zuließ und die Welten
weiterhin getrennt hielt. Schließlich wollte man sich ja
Schwierigkeiten vom Leib halten.
Andere Firmen bekamen das auch hin, warum wir
nicht? Oder war nur ich unfähig? Vielleicht führten hier
Animositäten aus den unterschiedlichen Herkünften zu
standortspezifischen Vorbehalten: „Die Berliner hatten
nie externe Kunden, sondern konnten Forschungsgelder
ohne Beschränkung verprassen.“ „Die Bochumer hatten
nie externe Kunden, die knappe Budgets haben.“ „Die
Berliner haben keine Projekte, bei denen Budget- und
Termintreue relevant ist.“ „Die Bochumer haben keine
Projekte, bei denen sie im Wettbewerb stehen, so dass
sie ihre Kunden beliebig ausnehmen können.“ Usw.
Da die Arbeiten und benötigten Kompetenzen aber
trotzdem jeweils sehr ähnlich waren, hatte ich irgendwann begonnen, eine jährlich wiederkehrende Kombination aus teamspezifischer Weihnachtsfeier und standortübergreifender fachlicher Befruchtung in Form eines
zweitägigen Schafftreffs zu organisieren – meist im November. Die Weihnachtsfeier war das Abendprogramm
und ein wichtiger Anlass der Veranstaltung, die aus abrechnungstechnischen Gründen aber als Gruppenübung
getarnt wurde.
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Für das Treffen ermunterte ich meine Mitarbeiter, eigene Beiträge in Form von Vorträgen oder Präsentationen beizusteuern, was den verbalen Platzhirschen natürlich entgegenkam, da sie ein größeres Publikum hatten,
das sie beeindrucken konnten. Der gewünschte Effekt,
dass sie sich dadurch einer größeren Kritik aussetzen
mussten als sonst, um mehr Feedback zu ihrer Vortragsund Präsentationstechnik zu erhalten, trat zwar ein, führte jedoch nicht zum gewünschten Ergebnis einer entsprechenden Verhaltensveränderung. Der Grund ist darin
zu suchen, dass die meisten Menschen ab einem Lebensalter von 30 beratungsresistent, ab 40 kritikunfähig,
ab 50 wahrnehmungsbeschränkt und ab 60 starrsinnig
werden, wobei sich diese Qualitäten addieren. Es ist
nichts kontraproduktiver, als wenn beim Kundenkontakt
der Berater den Kunden nicht zu Wort kommen lässt,
sondern ihm eine Lösung für ein Problem anzudrehen
versucht, das er gar nicht hat. Ganz nach dem Motto:
„Sie haben kein Problem, wir sind Ihr Problem.“
Einmal gingen mir die Selbstdarsteller dermaßen auf
den Zeiger, dass ich mich zur Festlegung von Verhaltensregeln genötigt sah, die ich auf einer eigenen Folie
zusammenfasste:
 Zuhören – die anderen verstehen wollen – ausreden
lassen – nicht ständig unterbrechen – einfach mal das
Maul halten.
 Fragen möglichst bis zum Ende des Vortrags aufheben, da sich vieles häufig im Verlaufe selbst klärt. Dabei hilft Zuhören enorm.
 Statements der Form „Ich will …“, „Mir ist wichtig …“,
„Ich habe …“, „So geht es mir auch immer …“ vermeiden oder bilateral (außerhalb des Meetings) mitteilen
– „wir“ besprechen gemeinsam interessante Themen.
 Nicht alles mehrfach wiederholen, einmal reicht – vor
allem wenn es schon ein anderer gesagt hat. (Außer,
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wenn es bis auf einen schon alle gesagt haben, dann
darf es der letzte auch nochmal wiederholen.)
 Eigene Beiträge bitte kurz und knapp halten und sofort auf das Wesentliche kommen – keine ausufernden Diskussionen anzetteln. Optimal ist ein einziger
vollständiger Satz (Subjekt, Prädikat, Objekt) mit max.
5 Worten.
 No go: „Ich würde hier gerne mal über folgendes
Thema sprechen …“, „Warum diskutieren wir nicht
mal über …?“, „Das war ein Scheiß-Vortrag, das hätte
ich viel besser hinbekommen.“
 Jeder Vortragende sollte selbst auf die Einhaltung
seiner Vortragszeit achten und ggf. Zwischenfragen
unterbinden, und zwar rigoros.
 Verbale Platzhirsche: bitte unbedingt Zurückhaltung
üben! Sonst werdet Ihr abgeschossen.
Ein Kollege, einst bilateral auf die Unmenge des seiner Beißleiste entquollenen Gewäschs angesprochen,
hatte mir mal gesagt, dass man ihm zu Anfang seines
Berufseinstiegs mitgegeben habe, dass es für die Karriere lebenswichtig sei, immer besonders viel und lange zu
sprechen – worüber sei völlig egal. (Und der war nicht
mal Betriebsratsmitglied.) Dann war es auch nicht verwunderlich, dass man alles das in auswälzender Form
wiederholt, was andere schon gesagt haben, wenn einem die eigenen Ideen ausgegangen sind. Ihn habe ich
immer gerne zum Kunden gelassen. Trotzdem bekamen
wir Aufträge. Zu seiner Entschuldigung sei gesagt, dass
er eine gewisse Sachkompetenz aufwies und es kundenseitig meist mit ähnlich Gestrickten zu tun hatte.
Nach einigen Jahren nahm die Begeisterung des
Teams für die Veranstaltung sichtlich ab, es wurde immer
schwieriger, Freiwillige für Vorträge zu finden („Wieso ich
schon wieder? Ich muss immer was erzählen!“ „Du,
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