
Story`s von der Fleischtheke 
 

 

Gruppe 1, aus dem Leben eines Unternehmensberaters 
 

>Zähne sind zum ausbeißen da!!< 
        „Oder: Wenn Krekels an die Meisterin gerät!“ 
 
 
Wer mich kennt, der weiß, dass ich an Schlagfertigkeit kaum zu überbieten bind und 
stets, sowie auf alle Dinge eine Antwort habe, bzw. gerne das letzte Wort in den Mund 
nehme. Was es allerdings bedeutet oder welcher List es bedarf, mich ruhig zu stellen 
oder gar sprachlos zu machen, darum geht es in der folgenden Erlebnisgeschichte. 
Bekannt bin ich dafür, dass ich sehr flexibel und so manches Mal meine Meinung ändere, 
doch wozu es bedarf, dass ich meine Grundeinstellung ändere, das können Sie in der 
nun folgenden Geschichte lesen. Es kam anders als ich dachte und meiner 
Selbstsicherheit sollte es dann doch keinen Schaden zufügen. Zu meiner 
Grundeinstellung sei nun im Vorfeld allerdings noch erklärt, dass diese Einstellung 
aussagte, niemals ein Fleischerfachgeschäft zu verlassen, ohne das Wort „NEIN“ gehört 
zu haben. Dieses Wort „Nein“ und die unzähligen Erlebnisse, die ich hiermit bei meinen 
Testeinkäufen hatte und sicher auch weiter haben werde. Dieses „Nein haben wir nicht!“, 
die Verneinung von Umsatzwillen oder die schiere Aufforderung eines Kunden, sich 
Dinge woanders zu besorgen, dieses „Nein“ sollte mir zum Verhängnis werden. 
 
Zu den Grundgesetzen in unserem schönen Land gehört die freie Berufswahl. Auch 
wenn ich Metzger werden musste, bereue ich es zu heutigen Zeiten auf keinen Fall, denn 
ich erlernte einen der schönsten und für mich kreativsten Berufe der Welt. Dass dann 
eben dieser Beruf mich auch noch in die weiten Lande bringen würde, damit hätte ich nie 
gerechnet. Mein Job ist eine Art Geben und Nehmen. Ratschläge geben und Erfahrungen 
nehmen, das ist mein Alltag. 
Täglich wechselnde Betriebe, unterschiedlichste Sorgen und Nöte und die differentesten 
Charakteren sind eine Herausforderung und machen meinen täglichen Alltag mehr als 
interessant. Gerade die Erlebnisse aus meinen Testeinkäufen sind meist an 
Situationscomic nicht zu überbieten. Diese kleinen täglichen Erlebnisse bestimmen den 
Alltag und fördern meine Kreativität, fordern so manches Mal halt allerdings auch Nerven 
ab. Kunden haben es bekanntlich manchmal nicht leicht, ihr Geld los zu werden, doch 
ich mache es mir als Kunde gerne besonders schwer. Im Rahmen meiner Testeinkäufe, 
dem ultimativen Kennen lern Prozess eines Betriebes, fühle ich dem vielleicht 
verkaufenden Personal gerne auf den Zahn und frage nur nach Dingen, die ich nicht sehe 
oder nicht da sind. Immer auf der Suche nach einem „Nein“, welches hinterher und bei 
Personalschulungen zur Chefsache erklärt und strikt als Unwort deklariert oder gar 
verboten wird, frage ich nach Dingen, was das Zeug hält. Nun geht es mir natürlich nicht 
darum, dass die Dinge, nach denen ich frage, alle im Haus sind. Mir geht es einzig um die 
Reaktion und die Bereitschaft etwas für einen Kunden zu tun oder zu besorgen und seien 
es im Winter Grillfackeln.  
Heute geht es um ein Erlebnis der absolut positivsten Art, denn wieder einmal lernte ich 
etwas Neues hinzu. Nun wird jeder Leser denken, was das soll. Als Unternehmensberater 
gerufen, lernt der Mensch noch dazu? Tatsächlich! Die Basis meines Erfolges ist die 
Weltoffenheit und das Talent immer am Puls der Zeit zu arbeiten, nie stehen zu bleiben, 
sich stets weiter zu entwickeln und das auch noch mit Praxisnähe. Aus gemachten 
Erfahrungen werden Ideen und hieraus entwickeln sich stetig neue Konzepte oder Ideen 
und die allesamt um den Kunden oder um das Erlebnis Einkauf sich drehend. 



Gerade im Bereich Verkauf lassen sich bekanntlich Welten bewegen. Gut geschultes 
Personal kann der Schlüssel zu anhaltendem Erfolg sein. Leider kommen erst viele Leute 
oder Fleischer auf die Idee um Hilfe zu rufen, wenn es manchmal/eigentlich schon zu 
spät ist. Nur die wenigsten meiner Kunden bitten um Unterstützung, wenn es gut läuft, 
wodurch mein Job dann erst so richtig interessant wird, nämlich dann, wenn ich bereits 
Gutes toppen kann, statt erst den Ballast zu beseitigen und danach erst aufbauend tätig 
werden zu können. 
 
In der nun folgenden Geschichte bekam ich es mit einem guten Traditionsunternehmen 
zu tun, welches jedoch in bedingte Schieflage geraten war. Über Jahre hinweg steigende 
Kosten, sinkende Umsätze und mangelnde Erträge prägten den Ist Zustand. Halt für mich 
ein/das tägliche Allerlei, zumal dann und meist als eine Art Feuerwehrmann gerufen. Für 
viele Unternehmen jedoch ein gefährlicher Zustand, der Frust erzeugt und besonders 
dann, wenn man zu lange wartet und auf Besserung hofft, ohne selber einzuschreiten. 
Durch eines meiner vielen Innungsseminare ausgelöst, bei denen es immer etwas dauert, 
bis dass sich die Zuhörer/Kandidaten in ihren Betrieben wieder finden und mich dann 
kontaktieren, trat eben dieses Unternehmen an mich ran. Das Procedere war wie üblich 
recht schnell abgesprochen und den Leuten war recht schnell erklärt, dass ich sie nur 
beraten könnte, wenn man mir im Vorfeld erlauben würde in den 6 Läden aufzutauchen, 
um aus der Sicht des neutralen Kunden das Unternehmen an der Front kennen zu lernen, 
nämlich im Verkauf. Der Verkauf, die Waffe der Marktwirtschaft und manchmal auch ein 
Martyrium für den Einkaufenden. Womit ich natürlich beim Kernbestand meines Jobs bin 
und somit automatisch zum Kunden werde. Als Kunde und anonym auftauchend, 
sammeln wir die Erfahrungen, um später das jeweilige Unternehmen auch optimal 
beraten zu können. Gerade die Schwächen und auch die Stärken eines Unternehmens 
zeigen sich an der Front, also am Kunden, um den es sich für mich dreht. Zuerst ich als 
Kunde und daraus erbaut sich das Karussell oder das Konzept, welches sich dann um 
meinen Kunden dreht. Eine Art Rückzahlungsmodell, bei dem Personal am Abend und im 
Rahmen der späteren Schulung die Dinge zurück bekommt, die ich mir vorher einfing. 
 
Ein sonniger Sommertag stand an und so fuhren Sascha und ich, also mein treuer 
Begleiter und wichtigster Mann im Unternehmen, los. Bekanntlich sehen 4 Augen mehr 
als 2 und so mancher Inhaber ist erstaunt, auf was wir so Alles stoßen. Mit den Ohren 
verhält es sich gleichermaßen, denn alleine wäre ich ja gar nicht in der Lage diese 
Momentaufnahme in vollem Maße aufzuschnappen. Die versteckte Kamera sorgt alsdann 
noch für das 5. Auge und hört als 5. Ohr ebenfalls noch mit zu. Zugrunde lag mir die 
übliche Adressenliste, effektiv und in Fahrtfolge an nummeriert, damit „Monika“, denn so 
heißt unsere Navigation, also damit uns „Monika“ nicht sinnlos durch den ganzen 
Landkreis jagte.   
Mit der programmierten „Monika“, also der 3. Im Bunde, wenn auch nur imaginär, also 
mit „Monika“ im Armaturenbrett traten wir alsdann unsere neuerliche Entdeckungsfahrt 
an. Monika navigierte, Sascha fuhr und ich konnte mich mental auf das Kommende 
vorbereiten. Aus der mentalen Vorbereitung wurde nicht viel, denn die Mehrzahl meiner 
Kunden weiß, dass ich zu morgendlichen Zeiten telefonisch bedingt erreichbar bin und 
so führte ich mehrere Telefonate der Reihe nach, als Monika zum Endspurt aufrief. „Sie 
haben ihr Ziel erreicht“ ertönte. Applaus blieb aus und so starteten die Sechser im Lotto, 
potentielle neue Kunden, also wir, die noch nie in dem aufzusuchenden Geschäft waren, 
via Fußmarsch zum 1. Geschäft. Die versteckte Kamera, das 5. Auge und Ohr, am Puls 
der Zeit agierend, lief wie gewohnt und so betraten wir den 1. Laden. Die ersten Einkäufe 
sind immer die längsten, denn hier gilt es möglichst breit einzukaufen und viele 
Grundkenntnisse zu erlangen, die dann bei den ggf. Folgeläden von Nutzen sind. 6 
Geschäfte standen also an und somit eine Art Einkauf, was das Zeug hält. Dieser 1. 
Einkauf war mehr oder weniger unspektakulär, dass normale Mittelmaß, 20x NEIN sollten 
folgen und es gab keinerlei besondere Vorkommnisse, die mich zu Beunruhigung hätten 
führen können. Im 2. Laden bestätigte sich dieses Bild und es war klar, dass ich es mit 



einem guten Unternehmen zu tun bekam, recht straff geführt, denn eine einheitliche 
Handschrift war bereits erkennbar und die geringen personellen Verfehlungen, da war 
ich mir klar, dass auch diese Kleinigkeiten zu beheben sein würden. Gewohnt locker 
traten wir nun und wiederum von „Monika“, der treuen Assistentin im Armaturenbrett 
geführt, die Fahrt zur 3. Adresse an, die an einer nicht befahrbaren Straße liegen sollte. 
Nichtkenner von Navigationsgeräten erwarten nun meist das Ende der Welt, doch nicht 
befahrbar bedeutet halt wiederum einen Fußmarsch einzulegen. Wir betraten also die 
nächste Filiale. Es war kein Kunde weit und breit zu sehen, als wir von einer etwas sehr 
genervt wirkenden Dame, zudem hinter der Theke emsig beschäftigt, nicht einmal 
begrüßt wurden. Sowas mag ich allerdings rein gar nicht. Es sollte sich schließlich ja 
noch herausstellen, ob es eine Verkäuferin oder gar eine, rein zur Herausgabe von Ware 
eingestellte Person, handeln würde. So betraten wir ganz unbedarft oder beiläufig und 
recht teilnahmslos und ohne eine entspr. Begrüßung gehört  zu haben, das Ladenlokal. 
Verkäuferin, Bedienerin oder Warenrausgeberin? Sein oder nicht sein? Diese Frage 
sollte sich schnell stellen und war mit dem fehlenden Gruß doch auch bereits 
vorprogrammiert. Wenn das Wort Körpersprache eine Art Geltung bekommen konnte, 
dann hier, wo ein Kunde nicht einmal begrüßt wurde. Doch das war erst der Anfang. Es 
sollte Böses folgen, doch ich möchte nun noch nicht vorweg greifen. Statt der 
Begrüßung folgte ein recht schroff wirkendes „MOMENT“. Die Aufforderung „Moment“,  
dieser gut gemeinte Rat zur Rast oder Ruhe. Diese Aufforderung zur Rast hatte gesessen 
und wir unterwarfen uns der aufgestellten Regel. Diese Rast und Aufforderung zum 
Verweilen öffnete uns natürlich ein zeitliches Fenster, uns für das gesamte Drumherum 
zu interessieren. Also wurde die verordnete Pause von uns zu anderen Zwecken genutzt. 
Die Wartezeit bot uns die ausreichende Gelegenheit, uns dem Drumherum zu widmen. 
Nebenbei erwähnt, sah es hinter der Theke aus, wie auf einem kriegsähnlichen 
Handgranatenabwurfstand. Die Dame war nicht im Krieg. Sie befand sich an ihrem 
Arbeitsplatz. Ob es einen Krieg zwischen ihr und mir geben würde, das konnte sie zu 
dem Zeitpunkt noch selber entscheiden. Wie sehr liebe ich doch Kaffeetassen und 
private Getränke hinter einer Theke, zudem harmonisch eingepasst in ein geregeltes 
Chaos. Die Dame hatte zwar registriert, dass wir den Laden betraten und mit Umsatz 
drohten, doch das „Moment“, dem ich zumindest noch ein „Bitte“ hinzu gefügt hätte, 
stand im Raum und derartigen Aufforderungen sollte man ja als Kunde nachkommen. 
Statt die Zeit zur morgendlichen Meditation zu nutzen oder gar auf einem der für ältere 
Kunden bereit gestellten Stühle Platz zu nehmen, fiel die oder unsere gesamte 
Konzentration auf die immer noch nichts ahnende Pausen Anweiserin.  Wir warteten und 
warteten, denn das bedeutet für mich die Aufforderung „Moment!“. Sascha machte sich 
bereits Sorgen um den Akku seiner Kamera, denn die Zeit verging. Ob die emsig 
Arbeitende vielleicht Monika hieß, dass wusste ich noch nicht. Mit dem Namen Monika, 
geprägt von der Freundlichkeit unserer Navigation, verbinde ich Straffheit, 
Unfreundlichkeit und eine Art der Direktive. Unsere Monika im Armaturenbrett ist die 
einzigste Dienstleisterin, bei der ich kurz angebundene Verweise und Anordnungen 
akzeptiere oder auch befolge. Die versteckte Kamera lief und mir war dabei bereits recht 
unwohl, was die Inhaber wohl später und wenn sie den Film sehen würden, von diesem 
Einkaufserlebnis halten würden. Doch der Einkauf, diese Rundreise durch das 
Gesamtsortiment, hatte nicht einmal begonnen. Noch waren Rast und Ruhe angesagt. 
Nach der etwas längeren und uns verordneten Wartezeit, die wir halt genutzt hatten, 
folgte dann in gleich schroffem Ton das „Bitte“. Die Aufforderung „Bitte“ diese von mir 
sehr geliebte Aufforderung, wenn man einem Menschen etwas Gutes tun möchte. Das 
noch schönere „Wer ist dran?“, welches ich auch sehr liebe, blieb uns und zum Glück 
erspart, denn wir waren ja alleine im Laden. Meine Gedanken gingen zwar mit mir durch, 
doch ich folgte ja einem Auftrag und der hieß einkaufen. Gerne hätte ich sofort über 
Antworten zu derartigen Aufforderungen nachgedacht. Zum Beispiel, dass eine 
Verkäuferin schroff fragt: „Bitte?“ und ein Kunde sofort „Nein Danke!“ antworten solle, 
allerdings nur dann, wenn vorher nicht einmal eine Begrüßung zu hören war. Doch 
derartige Gedanken oder Ideen hatten hier keinen Raum, ich wollte in den Ring und der 



Zweikampf sollte beginnen. Mit dem „Bitte?“ war schließlich die verordnete Ruhephase 
beendet. Statt also auf das „Bitte?“ höflich mit „Danke!“ zu antworten oder gar vielleicht 
wieder zu gehen, antwortete ich mit dem für mich doch gewohnten „Guten Tag“, um 
vielleicht doch noch eine Art Willkommensgruß zu bekommen. Der Wunsch oder die 
Erwartung blieb unerfüllt. Das 2. „Bitte“ und zwar in noch etwas schrofferer Form sollte 
schnell folgen, die Dame schien in Eile zu sein. Für mich stellen derartige menschliche 
Verfehlungen nichts Besonderes dar. Es gibt halt überall noch Zeitgenossen, die in dem 
Glauben leben, dass ein Kunde etwas will oder zu wollen hat. Aus dem Konzept bringt 
man mich durch mangelnde Freundlichkeit schon rein gar nicht, denn ich will ja nur, 
zwar im Auftrag, Geld los werden. Schließlich habe ich ja meinen Einkaufszettel bei mir 
und diese Einkaufsliste ist ja bekanntlich gespickt von Wünschen quer durch ein ges. 
Metzgereisortiment. Der Rest der Wünsche beziffert oder findet sich ja in all den Dingen, 
die ich auf Anhieb nicht sehe und wonach ich dann zusätzlich sehr gerne frage. Stets 
gewillt Geld los zu werden begann also mein Einkauf, als mein Wunsch nach Rouladen 
bereits verneint wurde. Es kam in gewohnt schroffer Art die Antwort: „Habe ich nicht 
da!“ Hierdurch war natürlich klar, dass sie mir keinen Speck mehr anbieten brauchte, 
denn die Rouladen gab es ja auch nicht. Arm sind dann die Kunden dran, die schon die 
Gurken im Haus haben und das Drumherum nicht bekommen. Es blieb also dabei, dass 
es keine Rouladen gab und eine Alternative wurde ebenfalls nicht angeboten. Die 
Alternativen standen ja bereits auf meinem Wunschzettel. Auch meine Frage nach einem 
Tafelspitz wurde verneint, war nicht da und zum Thema Rindfleisch kam ganz schnell die 
Regel an den Tag, dass es Rindfleisch nur zum Wochenende gäbe. Wir hatten Mittwoch. 
Auch hiernach, mittlerweile und nach 1000enden von Testeinkäufen über ein dickes Fell 
verfügend, machte ich weiter fleißig weiter und verlas meinen Wunschzettel. Sascha 
hatte seine Mühe die vielen „Neins“ noch mit zu zählen, denn wir näherten uns 
letztendlich dem 4. Dutzend. Zwischendurch wurden mir auch und rein vorsorglich die 
Statuten erklärt, indem die Dame meinte, dass es nur die Sachen gäbe, die ich sehen 
würde. Akzentfrei sprechend und somit der deutschen Sprache mächtig, kannte sie das 
Wort Bestellung rein gar nicht. Für einen Kunden etwas zu machen oder gar zu 
besorgen, dass schien nicht in Ihre Auffassungsgabe von aktivem Verkauf zu passen. 
Die Erfüllung von Kundenwünschen lag hier in weiter Ferne und schien fast 
ausgeschlossen zu sein. Die Dame wirkte immer genervter, als ich den Bogen zu 
überspannen schien. Ich hatte recht wenig zu verlieren, als ich nach Fleischspießen, 
Schaschlik oder Grillspießen, fragte. Schaschlik Spieße und Grillspieße, zudem noch im 
Sommer, sollten ihr den Kragen zum Platzen bringen. Der Tropfen, der bekanntlich ein 
Fass zum überlaufen bringt, war gefunden. Die Frage nach den Spießen sollte eine Art 
rotes Tuch für sie sein, auf das Stiere normalerweise reagieren. Das Fass lief schnell und 
ruckartig über. Nun wurde sie drastisch und die Zähne schienen sich nach aussen zu 
drehen. Ohne vorhersehbare Anschwellungen platzte Ihr der Kragen, der Geduldsfaden 
riss förmlich und zeitgleich auch mit, als ich mir die folgende Antwort einfing:  
„Fleisch kann ich Ihnen würfeln, Holz gebe ich Ihnen auch mit, doch stecken müssen Sie 
sich die Spieße selber!“  
Da war er, der Kriegszustand zwischen Kunden und Warenrausgebern. Ich dachte nur: 
„Mädchen! Wenn das Dein Chef nachher sieht!?“ Der Umstand, dass sie uns später noch 
im Rahmen einer fetten Kassenmanipulation ins Netz ging, dieser Umstand sollte Folgen 
haben und zwar für sie selber, denn der Vertrag wurde aufgehoben und sollte somit auch 
ein Gutes mit sich bringen, denn künftig sollte Sie keinen Kunden mehr derartigen 
Tortouren aussetzen dürfen, zumindest nicht in diesem Unternehmen. 
  
Bedingt geschockt, was jedoch die weiteren Einkäufe nicht beeinträchtigen durfte, 
steuerten Sascha und ich oder navigierte „Monika“ dann mit uns den nächsten Läden an. 
Unsere „Monika“, die Dame im Armaturenbrett und mit sehr bestimmender Art machte 
uns bereits gar nichts mehr aus. „Monika“ ist Dienstleisterin muss für mich nicht höflich 
sein, Hauptsache sie findet den richtigen Weg. Wir bewegten uns weiter im Mittelmaß 
und außer recht guter Qualität, an der es nichts zu zweifeln gab, hatte das Unternehmen 



doch recht wenig zu bieten. In die Jahre gekommene Läden, durchschnittliches Personal 
und doch bedenklich hohe Preise, bestimmten unseren weiteren Weg. Hier fehlte etwas, 
denn als reiner Versorger für Fleisch und Wurstwaren war kein Platz am Markt, 
gemessen an der Brutalität des Wettbewerbes. In jedem Supermarkt hätte ich schließlich 
ähnliche Ware und womöglich noch zum günstigeren Preis bekommen können. Die 
Shoppingtour ging also weiter. Im 5. Geschäft dieses Unternehmens sollte ich sodann an 
eine Dame geraten, die dem Begriff Verkäuferin alle Ehre machte. Von Beginn an hatte 
ich es mit einer Frau zu tun, die keinerlei Zweifel aufkommen ließ. Hier wurde tatsächlich 
verkauft und dann sind Preise doch bedingt nebensächlich. Die Dame spielte in der 
obersten Liga, obschon sie ja noch nicht wissen konnte, was ich alles für Wünsche 
haben würde. Von Beginn an war sie bereit, mir alle nur erfragten Dinge anzufertigen, 
was mich auf den Plan rief, doch fleißig weiter zu fragen. In meiner Kampfeslust oder 
Hintertriebenheit und zudem recht selbstüberzeugt oder selbstsicher, wollte ich jedoch 
ein „Nein“ aus ihr heraus kitzeln und fragte immer fleißig weiter. Ich konnte fragen 
wonach ich wollte, selbst die spezifischsten Dinge, es kam einfach kein „Nein“. Tatsache 
oder Herausforderung? Diese Frage stellte sich. Immer noch besaß oder folgte ich 
meiner Grundeinstellung, ein Nein zu hören und war mir der Tatsache weiterhin sicher. 
Nach meiner 19. Frage meinte die Dame allerdings, dass ich auf Kosten des Hauses und 
zwar sogar gerne eine Tasse Kaffee bei dem im Laden befindlichen Bäcker trinken dürfe, 
damit sie mir die gewünschten grün marinierten Grillzöpfe schnell machen könne. In der 
Theke lagen nämlich rot marinierte Grillzöpfe, weshalb ich nach grün marinierten Zöpfen 
halt einfach einmal fragte. Der Sprachlosigkeit nahe und total begeistert vom 
Verkaufsgespräch, wollte ich jedoch an ihre Belastungsgrenzen heran kommen. 
Schließlich kaufte ich ja auch noch richtig gut ein, was die Dame bereits lange bemerkt 
hatte. Hier war der Kunde wirklich König und sie sollte für mich die Queen des Jahres 
werden. Mindestens 3 satte  Zusatzgeschäfte hatte sie auch bereits abgewickelt oder 
verbucht, als mein zu zahlendes Volumen steig anschwoll. Besser konnte es eigentlich 
wirklich nicht laufen. Mein Ziel und das konnte sie nicht wissen, bestand jedoch 
weiterhin darin, sie doch noch aufs Eis zu ziehen. Ich bekomme mein „NEIN“, dachte ich 
mir. Dachte! Immer noch verblüfft oder beeindruckt, der absoluten Begeisterung nahe, 
wie gut die Frau war und sich schlug, ging ich erneut auf Angriff und fragte immer fleißig 
weiter. Mein Mitarbeiter Sascha war bereits sichtlich genervt. Was soll`s, dachte ich? 
Außer uns waren keine Kunden im Geschäft, so dass ich den Verkehr auch nicht 
großartig aufhalten konnte. Immer weiter fragte ich nach Dingen, die ich nicht sah, als 
Sascha mir bereits gegen den Fuß trat. Ab und an ruft Sascha mich halt auch zur 
Ordnung auf und meinte sogar, dass ich aufhören solle. Wenn mir eins mit in die Wiege 
gelegt wurde, dann ist es Willensstärke und die zur Förderung meiner Unbeirrtheit. Ich 
fragte also immer weiter und es fiel immer noch kein „Nein“. Mein Stolz gebot mir jedoch 
nicht inne zu halten, als ich meine 29. Frage stellte. 
Das ebenbürtige Gegenüber, diese wirkliche Verkäuferin, in Ihrer Professionalität kaum 
zu überbieten, meinte dann auf eben diese 29. Frage und nachdem ihr wohl innerlich der 
Kragen oder Geduldsfaden geplatzt zu sein schien, was ihr jedoch nicht anzumerken 
war: 
 
„Entschuldigen Sie bitte! Glauben Sie mir! Bei uns bekommen Sie alle Wünsche erfüllt. 
Wir machen Ihnen gerne alle Dinge oder besorgen Ihnen auch Alles, außer Igel und 
Eichhörnchen!“ 
 
Es war vollbracht! Etwas Derartiges hatte ich noch nie zuvor gehört. Ich war sprachlos, 
dem Lachen nahe und wusste hierauf keinerlei Argumentation mehr an den Tag zu legen. 
Mein Horizont erweiterte sich schlagartig. Die Tatsache, dass sowohl Igel, als auch 
Eichhörnchen unter das Artenschutzgesetz fallen, machte es natürlich unmöglich mir 
diese Tierchen zu besorgen oder zum Verzehr zu verkaufen. Sie hätte auch noch 
Schildkröten erwähnen können. Besser kann ein Kunde in einem Geschäft nicht 
aufgehoben sein als hier und in diesem Laden, bei eben dieser absoluten Verkäuferin. 



 
Im letzten Geschäft verliefen dann auch wieder einige Dinge nicht so, wie es hätte sein 
sollen. Auch „Monika“ kam nicht von ihrer bestimmenden Art ab und navigierte uns nur 
bedingt freundlich zum Hauptgeschäft oder Firmenstammsitz, wo sich der letzte Laden 
befand. 
 
 Im Anschluss an diese Erlebnistour, des Wechselbades der Gefühle, der Kneippkur für 
einen Testeinkäufer, lernte ich die Inhaber kennen. Ein spannendes Zusammentreffen 
sollte folgen, denn die Chemie mit den Inhabern passte auf Anhieb. Ein Wechselbad der 
Gefühle sollte folgen, denn von Entrüstung bis zu Stolz spiegelten sich alle Dinge in den 
vorgeführten Videos wieder. Krekels Tage sind Powertage, das weiß jeder Kollege, der es 
hinter sich hat. Auch die durch den mangelnden Erfolg der letzten Jahre grassierende 
Niedergeschlagenheit war schnell durch Kampfesgeist ersetzt. Ausgelöst durch den K-
Konzept  Ideenschub gingen die Geschäfte binnen kürzester Zeit nach oben. Die 
Schieflage, in der sich das Unternehmen befand war recht schnell und binnen Wochen 
mit entsprechender Eigeninitiative eingedämmt. Die Zahlen kletterten schnell binnen 
kürzester Zeit nach oben, wozu auch eine ins Leben gerufene Werbekonzeption beitrug. 
Die abendliche Personalschulung trug ihr Übriges dazu bei, dass das Wort „Nein“ wieder 
einmal zur Chefsache erklärt wurde. Nun muss jedoch außer Zweifel gestellt werden, 
dass die abendlichen Personalschulungen selten ihre Wirkung verfehlen. Die Tatsache, 
dass ich die eingekauften Tüten bei mir habe, lässt keinen Beteiligten aus der Nummer 
heraus. 
Ich hatte wieder einmal entschieden hinzu gelernt, denn den Satz mit den Igeln und den 
Eichhörnchen, den vergesse ich nie. Dieser argumentative Ausflug in die Tierwelt, denn 
eben diesen Satz hören sich seither Verkäuferinnen bei jeder meiner seither folgenden 
Personalschulungen an. Wer weiß? Vielleicht höre ich irgendwann einen noch besseren 
Satz, was ich jedoch noch bezweifeln möchte. Einstellungen sollen sich jedoch 
manchmal ändern. Mein Job ist „Made by doing“ und wird es bleiben. Der Alltag bringt 
die besten Ideen und Denkweisen gleich mit sich. 
  
Liebe Leser! 
Ich kann nur so gut sein, wie meine Kunden sind. Man lernt nie aus und ich lerne gerne hinzu. 
Hierdurch bleibt mein Beruf immer sehr praxisnah und die erlebten Dinge sorgen für viel 
Abwechslung. Die Ideen, die kommen aus dem täglichen Geschehen. Eben ein Beruf am Puls 
der Zeit.  
 


