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Prolog
Herr Lattenseger war ein Mensch, wie man sich ihn nicht
wünscht. Er stand über Allem, war der Überflieger, der keine
Rücksicht auf menschliche Gefühle nahm, ein Mensch, dem sich
alle anderen unterzuordnen hatten. Mobbing, das Wort kannte
er nicht, praktizierte es aber. Menschliche Schwächen nutzte er
aus, sie waren ihm sogar recht, denn dann konnte er beweisen,
dass er der Größte ist, ein Allwissender, Allkönnender, ein Superstar also, der dies auch in seinem Beruf versuchte unter Beweis zu stellen. Sein Verhalten entsprach dem eines Tieres, das
seine Stärke dadurch zeigte, indem es Artgenossen gewaltsam
von einem „Futternapf“ vertrieb, und ihnen nur erlaubte, sich
diesem wieder zu nähern, wenn es sich satt gefressen hatte.
Herr Lattenseger machte nicht nur Kollegen schlecht, drangsalierte als Chef Untergebene, sondern verstand es auch, sich auf
eine unschöne Art und Weise bei Vorgesetzten durchzusetzen.
Damit war er eine Erscheinung, die nirgendwo auf Zuneigung
stieß, eine unsympathische Kreatur. Er wusste es, denn Sympathie, nein, die brauchte er nicht, er legte auch keinen Wert darauf, wichtig für ihn war nur, dass er das durchsetzen konnte,
was er durchsetzen wollte. Nur das galt und war sein einziges
Bestreben, prägte seinen Charakter. Hier sei noch festzuhalten,
dass er sich auch seiner Familie gegenüber nicht anders verhielt.
Liebenswürdigkeit, das war ein Begriff für ihn, den es nur in einer anderen Welt gab.
Herr Lattenseger, der unmögliche Mensch. Er hatte seine berufliche Karriere als leitender Angestellte bereits in jungen Jahren
begonnen, in einem Alter, wo die meisten noch ihre Sporen für
den Aufstieg verdienen mussten. Bei dem Ersteigen der Karriere-

5

leiter hatte er auch Glück, fand einen Förderer, der in ihm einen
fähigen Mann sah, der erfolgreich eine Abteilung leiten konnte.
Leider hatte sein Förderer nicht seine tastsächlichen Charakterzüge erkannt, die später richtig zum Vorschein kamen. Erst nach
dem Erfolg, nach der Übernahme einer Abteilung mit älteren
Mitarbeitern, die zu führen waren, kam das ans Tageslicht, was
man vorher nicht ahnen konnte, ein Mensch, der über Leichen
ging, dem alle Mittel recht waren, wenn eine Sache durchsetzbar
erschien. Er nahm keine Rücksicht, auf niemanden, was auch
seine Vorgesetzten bald spüren mussten, sogar sein Förderer.
Erfolg, das war seine Devise. Stellte er sich einmal nicht ein, war
er unzufrieden und zeigte sein wahres Gesicht, das Gesicht eines
Cholerikers. Was die Leute dabei dachten, wenn er im Falle eines
Misserfolges ausfallend wurde, das war ihm egal, sie sollten
doch sehen, dass er sich mal nicht durchsetzen konnte, sollten
aber auch wissen, dass er sich dafür rächen würde, was er oft
auch tat, indem er beim nächsten Mal seine Überlegenheit zeigte. Sein einziger Gedanken war dabei, was ich tue ist immer richtig. -- Meinungen konnte man sich zwar anhören, man brauchte
sich diesen jedoch nicht anzuschließen, das war sein Standpunkt,
ein Standpunkt, der ihn auf seinem Lebensweg begleitete.
Über Herrn Lattensegers Charakter sei nun genug geschrieben
worden. Charakter? Nein, den hatte er eigentlich nicht, er war
einfach ein charakterloser Mensch, ein Geschöpf Gottes, das
dieser in wohl einer schwachen Minute geschaffen haben musste.
Wenn Freunde über diese Fehlgeburt Gottes mal eine positive
Bemerkung machten, dann nannten sie ihn Latti, wie seine Frau
es auch tat. Nur, wann konnte man etwas Positives über ihn sagen, recht selten. Latti, so nannte ihn sein Chef in wohl wollen-
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den Momenten ebenfalls. Er war ja sein Förderer, der ihn auf
den stellvertretenden Chefsessel gehoben hatte, was er oft bereute. Herr Beck, wie der Chef des Unmenschen hieß, war ein
stattlicher älterer Herr, der sich zur Aufgabe machte, auch die
sozialen Belange seiner Mitarbeiter nicht zu vernachlässigen. So
kümmerte er sich um seinen Pflegesohn, diesen Flegel, den er zu
seinem Stellvertreter gemacht hatte, genauso wie er sich um die
anderen Mitarbeiter kümmerte, fürsorglich und väterlich, weshalb man ihn oft Vati nannte, Vati der Abteilung, dem man sich
anvertrauen konnte, der sich wie ein Vater Sorgen machte,
wenn es mal einem nicht gut ging. Vati war allerdings auch ein
Poltergeist, der wie ein Elefant im Porzellanladen alles umstoßen
und zertrümmern konnte, was er dann nicht merkte und man
ihm übel nehmen konnte. Er glich dies jedoch wieder durch sein
väterliches Verhalten aus, ein soziales Verhalten, das man bei
Herrn Lattenseger, diesem ungehobelten Geschöpf Gottes, vermisste.
Unter diesen unterschiedlichen Charakteren, die eine Einkaufsabteilung eines Herstellers für Stahlrohre führten, hatten Mitarbeiter zu leiden, wenn sie zwischen die Fronten gerieten. Beide
waren ja Vorgesetzte. Wem nun gehorchen bei divergierenden
Anweisungen? Natürlich immer dem höheren Chef, würde jeder
sagen. Aber da war schon das Problem. Falls man den Anweisungen des Hauptchefs folgte, womit Latti nicht einverstanden
war, gab es solchen Krach, dass jeder, auch Nicht-Betroffene,
gewisse Auswirkungen einer plötzlichen Anfeindung zu spüren
bekam. Er war der direkte Vorgesetzte, jeder hatte sich ihm unterzuordnen, auch wesentlich ältere Mitarbeiter, die er nicht
respektierte, trotz höherer Lebenserfahrung. Seinem Vorgesetzten gegenüber zeigte er ebenfalls keinen Respekt, wenn er anderer Meinung war. Er war der Größte, und das zeigte er nicht
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nur nach unten, sondern sogar bis zum Vorstand hinauf. Er
scheute keine Konfrontation, für ihn galt nur, entweder werde
ich respektiert oder man lässt es, ich muss auf jeden Fall auf keinen Rücksicht nehmen, denn mein Wissen und Können stelle ich
tagtäglich unter Beweis, brauche mir also keine Vorträge anzuhören, Vorwürfe sowieso nicht. So wie sich Herr Lattenseger
verhielt, so war oft die Stimmung in der Abteilung.
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Herr Lattenseger,
ein Mensch?

Herr Lattenseger verhält sich wie ein Hai
Sieht er ein Opfer, hilft auch kein Schrei
Denn er ist zur Stelle dann
Um anzugreifen, sobald er kann

9
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Nachdem nun jeder weiß, über welchen Unmenschen hier berichtet wird, nun die Geschichte, die eigentlich jedem Menschen
unglaubwürdig klingen mag, aber sich wirklich so abspielte, sofern es sich um das Büroleben handelt. Auch worüber sonst
geschrieben wurde, entspricht zum Teil der Wahrheit; nur es
waren andere Personen, die es erlebten, aber immer Personen,
die in diesem Roman vorkommen.
Herr Lattenseger, dieser von keinem geschätzten Kreatur, hatte
als Chef bzw. anfangs als stellvertretender Chef eine Aufgabe,
der er, von der menschlichen Seite aus betrachtet, nicht gewachsen war. Herr Fischer bekam das während seiner Zeit als
Mitarbeiter dieses Unmenschen besonders zu spüren. Herr Beck,
Chef der Einkaufsabteilung, suchte einen neuen Mitarbeiter, der
sich um den Aufbau eines neuen Absatzmarktes kümmern sollte,
eine eigentlich unübliche Tätigkeit für eine Einkaufsabteilung.
Dies führte auch zum Protest von Herrn Lattenseger, der so etwas in seinem Zuständigkeitsbereich nicht gerne sah, um genau
zu sagen, strikt ablehnte, unter seiner Fuchtel einen Verkäufer
zu haben. Sein Metier lag im Einkaufen und nicht im Verkaufen.
Seinen Protest ließ er dann, nach der Einstellung von Herrn Fischer als Verkäufer, diesen auch spüren. Herr Fischer musste
herhalten für einen Widerspruch, der dem Vorstand galt, der
eine Entscheidung getroffen hatte, die ihm total gegen den
Strich ging. Er wollte vorher gefragt werden, er wollte entscheiden über das, was vorteilhaft für ein Unternehmen sei. Nun hat-
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ten die Direktion und sein direkter Vorgesetzter entschieden,
armer Herr Fischer.
Dass die Einkaufsabteilung nun den Markt für ein eigentlich unbedeutendes Nebenprodukt aufbauen sollte lag daran, dass sich
im Absatzbereich alle leitenden Angestellten dagegen wehrten,
ihnen auch die entsprechenden Kontakte fehlten, die es aber im
Einkaufsbereich gab. Dazu war es noch ein Produkt, das nicht
dem Verkaufsprogramm des Unternehmens entsprach. Also sollte sich doch erst einmal der Einkauf abstrampeln, und wenn das
Produkt Erfolg auf dem Markt hat, kann man es immer noch
übernehmen, sagte sich die Verkaufsleitung. Bei dem Produkt
selbst handelte es sich um Stahlwerkzeuge, die die eigenen
Werkstätten, die normalerweise für Reparaturarbeiten zuständig
waren, herzustellen hatten. Sie sollten dadurch eine bessere
Auslastung erreichen, und falls möglich, auch noch Reparaturarbeiten für Fremdfirmen übernehmen, also eine sogenannte verlängerte Werksbank darstellen. Das alles zu verwirklichen, war
die Aufgabe des neuen Mitarbeiters. Und Herr Lattenseger? Seine Devise jetzt: Auf ins Gefecht, meine Waffen liegen bereit. Ich
schieße jetzt nicht nur nach unten, sondern auch nach oben. Alle
sollen wissen, was ich davon halte, nämlich nichts. Ich habe den
Durchblick, der allen anderen fehlt. Keiner weiß, was er da für
einen Blödsinn anzettelt.
Alles begann an einem Morgen, als Latti, so sei der Unmensch
hier mal genannt, eine zu liebenswürdige Anrede, die seine Frau
und seine Freunde, falls er überhaupt welche hatte, benutzten,
pünktlich wie immer, so wie es seiner Wesensart entsprach, ins
Büro kam. Noch auf dem Weg in sein Zimmer überfiel ihn sein
Chef mit folgenden Worten: „Herr Lattenseger, ich muss Ihnen
kurz mitteilen, dass die Direktion sich entschlossen hat, uns ei-
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nen Absatzbereich, wenn auch kleinen, zuzuordnen. Unsere Aufgabe ist es nun, dafür einen passenden Mitarbeiter zu finden.
Und ich denke, wir haben schon einen. Einen jungen Mann mit
entsprechender Ausbildung und Erfahrung, der uns von der Personalabteilung empfohlen wurde.“ Herr Lattenseger hörte nicht
zu, reagiert nicht auf die Worte seines Vorgesetzten, sondern lief
einfach an seinem Chef vorbei, murrte dabei jedoch etwas vor
sich hin.
Herr Fischer, der neue Mitarbeiter, dessen Aufgabe nun darin
bestand, den entsprechenden Markt für das Nebenprodukt des
Unternehmens aufzubauen, begann somit seine Arbeit. Schade,
wie er sich später selbst sagte, eine Arbeit unter einem Chef, der
bestens verstand, Mobbing auszuüben. Aber anfangs sah alles
anders aus, eine Arbeit die Spaß machen konnte, die einen herausforderte, seiner Vorstellung entsprach. Und, eine entsprechende Außenorganisation stand schon Gewehr bei Fuß, Außenstellen, die seine Arbeit unterstützen sollten.
Als Herr Fischer seine Arbeit im Einkauf begann, wusste jedoch
noch keiner, dass seine Verkaufstätigkeit nur von kurzer Dauer
sein sollte. Hatte Herr Lattenseger doch recht, als er protestierte
und ablehnte? Herr Fischer begann auf jeden Fall seine Tätigkeit,
nicht ahnend, dass sein unmittelbarer Vorgesetzte, Herr Lattenseger, ihm nur Steine in den Weg legen wird.
Um die Basis für einen Absatzmarkt zu schaffen bedurfte es zuerst der Sicherung der Fertigungsstätten für die Produkte, die
auf dem Markt erscheinen sollten.
Nach einigen Tagen der Einarbeitung in der Abteilung wurde
Herr Fischer zu seinem Chef gerufen. Herr Beck hatte ihm folgendes mitzuteilen: „Herr Fischer, ich habe Herrn Lattenseger
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beauftragt, Sie bei dem Aufbau eines Marktes und Ausbau von
den bereits vorhandenen Fertigungsstellen innerhalb des Unternehmens behilflich zu sein. Auch wenn ihm das nicht passt, es ist
mein Wunsch und entspricht den Vorstellungen des Vorstandes.“ Herr Fischer nahm das zur Kenntnis und begab sich wieder
an seinen Arbeitsplatz. Kaum hatte er dort Platz genommen, als
Herr Lattenseger auch schon vor ihm stand. „Herr Fischer, merken Sie sich eins, ich bestimme hier, was Sie zu machen haben.
Herr Beck mag zwar der Chef sein, aber Ihr direkter Vorgesetzter
bin immer noch ich. So möchte ich jetzt etwas klar stellen. Eine
Unterstützung meinerseits bei Angelegenheiten, die den Absatzbereich betreffen, können Sie sich aus dem Kopf schlagen. Den
Floskeln von Herrn Beck und dem Vorstand muss hier Einhalt
geboten werden, ihren Unsinn mache ich nicht mit.“ Herr Fischer wollte darauf noch etwas sagen, konnte es aber nicht
mehr, Herr Lattenseger hatte den Raum wieder verlassen.
Es war ein anderer Tag, der diesmal vielversprechend begann.
Herr Beck rief Herrn Lattenseger zu sich. „Herr Lattenseger, Sie
werden heute mit Herrn Fischer zu einem Kunden fahren, der
sich für einige Produkte aus unserer Fertigung interessiert.“ Herr
Lattenseger murrte vor sich hin, gab aber keinen Kommentar ab,
nickte nur und verließ das Chefzimmer. An diesem Tag stand
sowieso nichts Wichtiges an, für das sich lohnte, seine kostbare
Arbeitszeit zu vergeuden, sagte er sich und pfiff ein Liedchen,
das ihm gerade einfiel. Es war seine Art, um auf andere Gedanken zu kommen. Oft geschah so etwas, wenn er sich gerade mit
etwas Belanglosem beschäftigte oder sich über etwas aufgeregt
hatte.
Herr Lattenseger fuhr mit seinem Wagen und Herr Fischer sollte
seine Fahrweise kennen lernen, eine Fahrweise, die er noch des
Öfteren miterleben sollte. Das Fahrverhalten Lattensegers ent-
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sprach dem eines Wahnsinnigen, das alle fürchten mussten, die
mit ihm gerade auf der Straße fuhren.
Die fürchterliche Fahrt begann. Termin beim Kunden: 14 Uhr! Zu
fahren waren 30 km. Pünktlichkeit war geboten, schließlich handelte es sich hier um einen neuen Kunden, den es zu gewinnen
galt. Über die Autobahn ging es nur 10 km, die restlichen Kilometer waren Landstraße, eine stark befahrene Strecke, für die
man eigentlich eine gewisse Zeit einplanen sollte, dachte Herr
Fischer. Aber da kannte er Herrn Lattenseger nicht, sein Gehirn
war auf „rasen“ gestellt, so, wie es immer bei ihm war. Er fuhr
seinen Fahrstil, der einem Menschen entsprach, der von einem
Bienenschwarm verfolgt wurde. Gaspedal durchdrücken, rechts
überholen, Standspur benutzen, wenn auf Fahrspur kein Fortkommen möglich, Slalom bei Vollgas, jede Lücke ausnutzend,
das ließ sein Herz höher schlagen, brachte seine Begeisterung
vom eigenen Fahrstil so auf den Höhepunkt, als ob er sich nicht
nur von Bienen verfolgt fühlte, sondern sich auch in einem Sexrausch befände. Sogar die entsprechenden Geräusche gab er
dabei ab, was vielen Kollegen von Herrn Fischer bekannt war,
denn solche Höhepunkte gab es bei ihm auch während der Arbeit, wenn er sich wieder mal für den Größten hielt. Bei seinem
Stöhnen dabei, schmunzelten alle, denn sie konnten es alle
wahrnehmen, sollten es auch, was viele vermuteten, weil Lattensegers Bürotür oft offen stand. „Unser kleiner Chef hat wieder einen Höhepunkt erreicht“, hieß es dann.
Herr Lattenseger nahm keine Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmer während der Fahrt zum Kunden. Warum sollte er auch,
die anderen hatten schließlich darauf zu achten, dass nichts passiert, doch nicht er, ein Mann, der über allem stand. 30 km, das
bedeutete, höchstens 30 Minuten Fahrzeit. Also konnte er an
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seinem Arbeitsplatz vor Fahrtbeginn noch einiges erledigen, und
das hatte er auch getan. Nun waren sie auf Strecke, hatten allerdings weniger als 30 Minuten noch zur Verfügung, um pünktlich
beim Kunden zu erscheinen. Aber das schaffte Herr Lattenseger.
Die Fahrt mit Herrn Lattenseger war für Herrn Fischer eine Fahrt
mit dem Teufel, eine Fahrt, wie er sie noch öfters mit Herrn Lattenseger erleben sollte, Fahrten, auf die er am liebsten verzichtet hätte.
Sie erreichten den Kunden pünktlich, sogar 5 Minuten vor der
vereinbarten Zeit. „Ist was?“, wollte Herr Lattenseger wissen,
als er in das Gesicht von Herrn Fischer sah, das von der Angst,
die er ausstehen musste, noch bleich war. „Nein“, mehr konnte
er Fischer nicht sagen, denn er fühlte plötzlich, wie sich sein Magen umdrehte. Jetzt erst machte sich bemerkbar, was er durchmachen musste, wie er während der Fahrt mit diesem Teufel
von einer Seite auf die andere gerissen wurde, in den Momenten, wenn dieser Unmensch das Lenkrad herumriss, um in freie
Lücken hinein zu preschen.
Die erste Fahrt mit Herrn Lattenseger musste Herr Fischer erst
einmal verkraften. Ihm schauderte, wenn er daran dachte, dass
ihm viele solcher Fahrten bevorstanden. Bei der Suche nach weiteren innerbetrieblichen Fertigungsstellen, die für bestimmte
Produkte des Verkaufsprogramms erforderlich waren, fand er
keine Unterstützung durch Herrn Lattenseger, obwohl dies von
Herrn Beck und dem Vorstand verlangt wurde. Es blieb ein Thema, das zu vielen Streitigkeiten führte, die Herrn Fischer jedoch
nicht berührten. Ihm war es auch lieber, wenn bei seinen Gesprächen mit den einzelnen Werksleitern Herr Lattenseger nicht
anwesend war. So konnte er nämlich vermeiden, dass Äußerungen fielen, die der vielleicht schon vorgesehenen Einrichtung
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einer neuen Fertigungsstelle nicht dienlich waren. Herrn Lattenseger war sowieso alles egal; er hatte eine konkrete Vorstellung
von der Verwendbarkeit seines Mitarbeiters, und die war der
Einsatz als Einkäufer, zumindest für die Zeit, wenn ein Mitarbeiter seiner Einkaufsabteilung in Urlaub war. So konnte er immer
auf eine Fachkraft zurückgreifen, die die Vertretung übernahm,
ohne dass andere Mitarbeiter zusätzlich belastet wurden. Herr
Fischer, ein Verkäufer als Einkäufer? Das widersprach dem, was
man von ihm erwartete, nämlich sich mit voller Kraft dem Aufbau neuer Absatzmärkte zu widmen. Hier war also viel Konfliktstoff vorhanden. Während der Zeit als Vertreter eines Einkäufers
konnte er sich für den Absatzmarkt nicht so einsetzen, wie es
ihm recht und für die Betreuung der Kunden, die bereits gewonnen wurden, unbedingt erforderlich war, auch wenn die Vertretungszeiten kurz waren. Misserfolge auf dem Absatzmarkt spielten für Herrn Lattenseger aber keine Rolle, der Einkauf galt, gute
Einkaufsmöglichkeiten schaffen, niedrige Einkaufspreise erzielen, auch bei nicht immer fairen Bedingungen für den Lieferanten, nach dieser Devise handelte er und verlangte es auch von
seinen Mitarbeitern.
Ein anderer Tag, der wie alle vorherigen begann, doch diesmal
standen wichtige Einkaufsabschlüsse an. Herr Lattenseger kam
morgens ins Büro, schlug seine Verbindungstür zu den Mitarbeitern zu und wollte vorerst nicht gestört werden. Seine Gedanken
galten ausschließlich den Geschäftsabschlüssen, die bevorstanden. Es waren die monatlichen Vormaterialbestellungen, die
getätigt werden mussten, um die Produktion nicht ins Stocken
zu bringen, die Abschlüsse, die nötig waren, um das Lager mit
den gängigen Güten, die laufend benötigt wurden, aufzustocken.
Bei seinen Überlegungen verbot er sich jegliche Störung, und
falls doch einer die Frechheit haben sollte, das zu tun, reagierte
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er empfindlich, konnte dabei ausfallend werden, was ein jeder
mal zu spüren bekam. Er kannte in solchen Momenten keinen
Menschen, ob Untergebener oder Vorgesetzter, alle wurden
gleich behandelt, d.h., alle waren unfähige Kreaturen, die nicht
zu seiner Gedankenwelt gehörten, die man entsprechend anfahren musste, sollten sie die Dreistigkeit haben, seine doch für das
Unternehmen so wertvolle Arbeit torpedieren zu wollen, wie er
meinte. Auch war ihm Wurscht, was Herr Fischer machte, besonders dann, wenn Einkaufsangelegenheiten zu bewältigen
waren, denn der Absatzmarkt gehörte ja bekanntlich nicht zu
seinem Aufgabengebiet, wie er immer wieder betont hatte. Den
unliebsamen Kerl, den man ihm in die Abteilung gesetzt hatte,
den musste er auch noch so weit bringen, dass er seine verkäuferischen Ambitionen vergaß. Dieser Herr Fischer hatte sicher
Fähigkeiten, die er für sich nutzen konnte, obwohl die Gefahr
bestand, dass er dadurch mit Herrn Beck, seinem nächsten Vorgesetzten, aneinander geraten konnte. Aber was sollte das, er
war schließlich der Stärkere wenn es galt, seine Meinung durchzusetzen. Herr Beck gab meistens nach. Ihm war es oft zu viel,
seinem aufrührerischen Vertreter den Weg zu zeigen, den er zu
gehen hatte.

2
Für Herrn Fischer trat eine Entwicklung ein, die nicht voraussehbar war. Die Firmenleitung beschloss den Betrieb stillzulegen,
wo sich gerade die Hauptproduktionsstätte befand, die die Produkte herstellte, wofür Herr Fischer zuständig war, wofür er den
Markt ausbauen sollte. Nun gab es noch andere Betriebe, die
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eventuell die Produkte fertigen konnten. Gespräche waren erforderlich, die Herr Lattenseger in die Wege leiten sollte. Gemeinsam sollten dann beide die Gespräche führen. Als Einkäufer
waren Herrn Lattenseger aber solche Gespräche zuwider. Er
schickte Herrn Fischer also alleine los, der aufgrund seiner Position, die nicht dem eines Abteilungsleiters entsprach, nicht die
Erfolge erzielte, die man sich eigentlich wünschte. Misserfolg
nach Misserfolg erzielte Herr Fischer, was schließlich dazu führte, dass man den Absatzmarkt aufgab, obwohl man auf ihn bereits schon vielversprechende Teilerfolge erzielt hatte.
Herr Lattenseger triumphierte, er konnte Herrn Fischer voll in
den Vormaterialeinkauf integrieren. Damit hatte er eine neue
Stütze, die es galt auszunutzen, und das im wahrsten Sinne des
Wortes. Ein Problem gab es dabei jedoch, Herr Beck war dabei
nicht immer seiner Meinung, was zu Konfrontationen führte.
Herr Fischer, so war seine Vorstellung, sollte aufgrund seiner
beruflichen Ausbildung und kaufmännischen Allgemeinkenntnisse die Betreuung der Lehrlinge in der Abteilung übernehmen.
Das hieß, die Aufgabe eines Lehrlingsausbilders in der Einkaufsabteilung, hier also speziell im Einkauf für Vormaterial. Das
wurmte Herrn Lattenseger, denn das war ja eine Aufgabe eines
Abteilungsleiters oder zumindest seines Stellvertreters und nicht
die Aufgabe eines Mitarbeiters. Konflikte waren hier somit vorprogrammiert, Konflikte, unter denen besonders Lehrlinge zu
leiden hatten und hier wiederum die weiblichen, die gewissen
Konfliktsituationen nicht gewachsen waren.
Jahre bevor Herr Fischer in die Abteilung von Herrn Beck kam,
hatte dieser einen Sondervertrag mit einem Vormateriallieferanten abgeschlossen. Das Unternehmen stellte, wie bereits bekannt, geschweißte Rohre aus Stahl her. Abfälle, die während
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der Produktion anfielen, sollten nicht als Schrott verkauft, sondern dem Vormateriallieferanten für die Fertigung des eigenen
benötigten Vormaterials übergeben werden, das hieß, der
Schrott sollte für den eigenen Bedarf eingeschmolzen werden.
Hierdurch versprach sich Herr Beck günstigere Einstandspreise
für sein Vormaterial, sprich, die Stahlplatten, die man für die
Fertigung geschweißter Rohre brauchte. Der Lieferant produzierte sowieso auf Schrottbasis, was die Sache vereinfachte. Der
monatliche Bedarf an Stahlplatten für die Fertigung sollte damit
zumindest zum Teil gedeckt werden. Dieser Vertrag, der eigentlich ein Lohnvertrag war, lief unter der Bezeichnung Schrottumwandlung und war das Lebenswerk von Herrn Beck, welches er
sich von keinem zerstören lassen wollte, erst recht nicht von
Herrn Lattenseger, der gegen alles war, was von seinem Chef
kam.
Wichtige Abschlüsse standen wieder bevor. Herr Beck rief Herrn
Fischer zu sich herein, um mit ihm darüber zu sprechen, obwohl
Herr Lattenseger als stellvertretender Abteilungsleiter dafür zuständig gewesen wäre. Bei der Vergabe der Aufträge sollte
diesmal der Lieferant verstärkt berücksichtigt werden, mit dem
es den sogenannten Schrottumwandlungsvertrag gab. Irgendwie
musste das Herr Lattenseger geahnt haben. Er hatte hinsichtlich
der Bestellungen bereits eine andere Entscheidung getroffen,
die er jetzt Herrn Beck unterbreiten wollte und voller Ahnung
einer bevorstehenden Entscheidung seines Chefs, die nicht seinen Vorstellungen entsprach, den Weg ins Chefzimmer schnellstens angetreten.
Nur einige Worte konnte Herr Beck gerade mit Herrn Fischer
sprechen, da stürmte auch schon Herr Lattenseger herein. „Ich
nehme an, Sie sprechen über die Vergabe der Aufträge“ waren
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seine ersten Worte, ohne überhaupt seinen Chef, den er an diesem Tag noch nicht gesehen hatte, zu grüßen. Herrn Fischer ignorierte er; er war sein Untergebener, hatte somit bei solch
wichtigen Angelegenheit nicht anwesend zu sein. Er sah ihn jetzt
auch nicht, bzw. wollte ihn nicht sehen, setzte sich einfach auf
den noch leeren Stuhl, der vor dem Schreibtisch seines Chefs
stand. Worte seines Chefs hierfür hielt er sowieso für überflüssig; es war für ihn eine Selbstverständlichkeit, dass er sich setzen
durfte. „Ich habe meine Entscheidungen schon getroffen“, fuhr
der plötzliche Eindringling fort, nachdem er es sich auf dem
Stuhl bequem gemacht hatte und Herrn Fischer, der ja neben
ihm saß, in keiner Weise beachtete. „Bestellungen über den
Umwandlungsvertrag kommen nicht mehr in Frage. Wie bekannt, war ich immer gegen diesen Vertrag, der nichts einbringt
und den man deshalb jetzt auslaufen lassen sollte. Auf jeden Fall
sind das meine Bestrebungen.“ „Wessen Bestrebungen, Herr
Lattenseger?“ „Ich nehme doch an, dass ich deutlich genug war.
Ich kann es aber gerne noch mal wiederholen. Es sind meine
Bestrebungen. Und damit es klar ist, ein Vorgespräch hierüber
habe ich bereits geführt.“ „Sind Sie wahnsinnig, vergessen ganz,
wer der Chef hier ist“, schrie Herr Beck voller Wut, dass es durch
das ganze Bürogebäude schallte. Herr Lattenseger tat so, als ob
er Herrn Beck nicht hörte, sprach einfach in einem ruhigen Tonfall weiter. „Herr Beck, Sie haben mir die Aufgabe übertragen,
für die Vergaben zuständig zu sein, falls Sie sich daran noch erinnern sollten. Und nun habe ich für diese Vergabe bereits entschieden, die entsprechenden Lieferanten anzusprechen.“ „Sie
haben hier gar nichts zu entscheiden, die Lieferanten, die in Frage kommen, werde ich jetzt ansprechen. Und nun verlassen Sie
bitte mein Büro, ich habe mit Herrn Fischer noch einiges zu besprechen.“ Herr Lattenseger reagiert nicht auf die Aufforderung,
sondern sprach weiterhin von seinen guten Absichten, die nur
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