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Es ist eine Freude,
mit unserer Firma Geschäfte zu machen!

In dieser hochorganisierten Welt der Perfektion auf allen

Gebieten laufen die menschlichen Beziehungen leicht Gefahr,

ins Hintertreffen zu geraten.

Unternehmen von internationalem Rang arbeiten oft

jahrzehntelang erfolgreich miteinander, ohne dass die Menschen

hinter den schimmernden Fassaden der klimatisierten

Großraumbüros mehr voneinander kennen als

das Diktatzeichen.

Wir meinen, dass es an der Zeit ist, Ihnen einen tieferen Einblick

in unser Unternehmen zu geben, das eine in sich geschlossene

heile Welt darstellt.

Je besser Sie uns kennen, desto bereitwilliger werden Sie

uns auch in Zukunft mit Ihren Aufträgen bedenken,

und desto weniger werden Sie um Rabatte feilschen.

Denn 'leben und leben lassen' ist unser Prinzip.

Es sei auch das Ihre.

Die Geschäftsführung 



Die Werksansicht – Stil unserer Firma!
Geist und Seele eines Unternehmens manifestieren sich nicht zuletzt in der architektonischen Anmut seiner

baulichen Anlagen. Unser Verwaltungsgebäude, hier aus nordwestlicher Richtung bei Windstille, ist das

Auftragswerk eines ungenannt bleiben wollenden Architekten der Avantgarde. In der Fassade kommen

künstlerisch überhöhte Momente tiefster Menschlichkeit zum Ausdruck. Die im Vordergrund sichtbaren weißen

Westen sind ein symbolträchtiges Gestaltungsmittel, das mit 3% der Bausumme steuerlich aktivierbar wurde,

nachdem ihnen künstlerischer Rang als bewegliche Objekte des neuen Realismus zuerkannt worden war. 



Die „Bel-Etage“ des Managers
Im Arbeitszimmer der Geschäftsführung unseres Unternehmens laufen alle Fäden des Betriebsgeschehens zu

einem oft unentwirrbaren Knäul zusammen. Hier werden die Entscheidungen getroffen, die unsere Kunden immer

wieder in Verblüffung versetzen. Neuzeitliche Organisationsmittel und ein volltransistorisierter Computer, der bei

Stromausfall auch mit der Handkurbel betrieben werden kann, garantieren den störungsfreien Fortgang des

Managements sogar in den Mittagspausen und nach Punktspielen der Fussball-Bundesliga. 



Echte Sozialpartnerschaft
Unser Unternehmen ist durch die üppige Vielfalt seiner sozialen Leistungen weithin hoch angesehen. Die einzelnen

Maßnahmen werden nicht in öder Gleichförmigkeit auf alle verteilt, sondern individuell, nach Bedürfnis und

Leistung, zuerkannt und mit persönlichem Charme verabfolgt. Unser Bild zeigt den Vorsitzenden unseres

Betriebsrates auf seinem allmorgendlichen Weg ins Büro. Da die Träger des umweltfreundlichen Gefährtes täglich

wechseln, kommt hierdurch symbolhaft zum Ausdruck, dass der Vorsitzende von der Mehrheit der Mitarbeiter

getragen wird. 



Unser Planungsstab ist unermüdlich
Die kühn konzipierte Anlage unseres Betriebes, das Lebenswerk eines Titanen der Baukunst, lässt jederzeit

konjunkturgerechte Erweiterungen zu. Unser Bild zeigt unseren Planungsstab beim Vermessen der Anschlüsse

des Verwaltungstraktes, der in östlicher Richtung verlängert werden soll. Nach Lage der Dinge wäre auch eine

Erweiterung in westlicher Richtung möglich. Das vorliegende Bild wäre dann spiegelverkehrt zu betrachten. 



Postbüro – Musterbeispiel der Organisation
Die viermal täglich eingehende Geschäftspost unserer Firma wird von geschulten Fachkräften nach einem

ausgeklügelten System sortiert und dem Archiv übergeben. Wiederauffindbarkeit, Lektüre und Bearbeitung sind

Grundsätze, die von der modernen Betriebspostforschung als überholt angesehen werden. Das

menschenfreundliche Puzzle-Prinzip, mit dessen Hilfe berufliche Probleme fast spielerisch gelöst werden, hat

einen hohen Stellenwert. Unser Bild zeigt die Leiterin unserer Postabteilung bei der Suche nach einem Eilbrief vom

9.August 1964, dessen Absender im vergangenen Jahr auf Antwort gedrängt hat. 



Unser Techniker – immer vorne weg!
Unsere Sonderabteilung Verfahrenstechnik findet mit ihren unkonventionellen Problemlösungen immer wieder den

Beifall unserer Kunden. Selbst die Konkurrenz ist neidvoll fasziniert davon, wie unsere Spezialisten die verödeten

Gefilde herkömmlicher Praxis verlassen und festen Schrittes unerforschtes Neuland betreten. Auch die profanste

Verrichtung gewinnt durch grundlegend veränderte Einstellung zur Materie geradezu revolutionäre Dimensionen. 



Schulung unserer Verkäufer
Die Schulung der Mitarbeiter unseres Außendienstes steht auf der zuverlässigen Grundlage der angewandten

Psychologie. Die Verkäufer werden vor allem darin unterwiesen, Gestik und Verhalten der Kunden richtig zu

deuten, um nicht etwa durch Missverstehen, das allein auf Unerfahrenheit beruht, lukrativer Aufträge verlustig zu

gehen. Unser Bild zeigt eine Kundin, die unserem Verkäufer an der Wohnungstür klar und eindeutig zu verstehen

gibt, dass sie von dem angebotenen Artikel, im vollen Vertrauen auf dessen Qualität, ohne auch nur hinzusehen,

gleich fünf Exemplare auf einmal erwerben will. Der Auftrag wurde wie immer ordnungsgemäß erledigt ! 



Aktion schöner Arbeitsplatz
In welch positiver Weise sich die freundliche Gestaltung der Arbeitsplätze auf das Klima im Betrieb auswirkt, bedarf

unter Fachleuten keiner besonderen Erklärung. Unsere Firma beschritt hier völlig neue Wege, indem sie für den

Anstrich der Wände eine Spezialfarbe verwandte, die durch den Zusatz von umweltschonendem Spezialkleister

gewissermaßen aus sich selbst überraschende Muster und Strukturen hervorbringt. Unser Bild zeigt den

Arbeitsplatz der Verkaufsassistentin Anni B., die mit großer Freude feststellt, dass sich an ihrer Wand das Abbild

einer nur leicht verfremdeten Europakarte entwickelt. 'Sehen Sie', erklärt sie gerade dem Besucher, 'da oben in

Dänemark, da waren wir im letzten Jahr im Urlaub !' 



Weltweiter Außendienst
Ankommen ist alles ! - nach diesem bewährten Grundsatz verlaufen die weltweiten Reisen unserer Mitarbeiter im

Außendienst, deren Wege zur Kundschaft nicht durch starre Prinzipien vorgezeichnet sind. Unsere von führenden

Arbeitspsychologen ausgewählten und hervorragend ausgestatteten Repräsentanten treffen reisetechnische

Entscheidungen spontan, nach Lage der Dinge, und absolut in eigener Verantwortung. Der im Bild gezeigte

Generalagent unseres Hauses befindet sich auf dem Wege nach San Francisco, nachdem er im Fahrwerkschacht

einer Boing 707 den Atlantik überquert hat. 



Kreativ-Abteilung – ständig im Einsatz
Auch das fortschrittlichste Unternehmen würde im Sturmlauf durch die Zeiten an Boden verlieren ohne die Leistung

der kreativen Köpfe, die immer wieder neuen Vorsprung schaffen. In vollständiger Konzentration auf Erfordernisse

der Zukunft arbeiten die Kreativen unseres Unternehmens unter Ausschaltung aller Ablenkungsfaktoren an den

kühnen Perspektiven der Welt von morgen. Durch absolute Ruhestellung des Körpers wird gewährleistet, dass alle

vitalen Energien ausschließlich dem schöpferischen Geist zugute kommen. 



Unser Betriebssport
Der Betriebssport ist uns vor allem im Hinblick auf das ständige Training fairer Verhaltensweisen ein echtes

Anliegen. Beseelt von den epochalen Gedanken der Coubertin und Brundage, kommt in den Begegnungen mit

unseren Kunden wahrhaft olympischer Geist zum Ausdruck. 'Dabei sein ist alles !' - professionelle Nebenabsichten

sind ausgeschlossen. Das Spielerische im Menschen feiert Triumphe. Unser Bild zeigt den Kapitän unserer

Betriebs-Elf (Mitte, weißes Trikot), der von einer Aufwallung plötzlicher Sympathie übermannt wird und einen

unserer liebsten Kunden zu einem hinreißenden Pasodoble führt. 



Unsere Betriebskantine hat Weltruf!
Die Direktoren mehrerer Grand-Hotels in unserer Nachbarschaft blicken neidvoll auf jene Primadonna der

Kochkunst, die in unserer Betriebskantine seit Jahren allen Versuchungen widersteht, den Arbeitsplatz zu

wechseln. Schon die schlichte Tasse Kaffee versetzt den ahnungslosen Tischgast in Erstaunen. Alle kalt und warm

angerichteten Speisen werden selbst von Kennern nur mit Verblüffung quittiert. Den Leistungen unserer

Betriebsküche haben wir es zu verdanken, dass unser Werk zum Mekka vieler Sozialpilger wurde. Es versteht sich,

dass wir alle Abwerbungsversuche energisch zurückweisen. Die einzige Konzession an die Welt der Gourmets: Wir

haben einem internationalen Hotelkonzern gestattet, einen jungen Lehrling zu entsenden. Sie sehen ihn rechts im

Bild (durch Wagenplane verdeckt). 



Lohnzahlung wieder in bar
In unserem Unternehmen ist die Frage, ob man Arbeitsentgelte auf Girokonten überweisen soll, oft diskutiert und

abschlägig entschieden worden. Der kleine, noch nach Steuern verfügbare Teil der Löhne und Gehälter, wird den

Mitarbeitern deshalb auch weiterhin in bar ausgezahlt. Dieses geschieht selbstverständlich auch aus

psychologischen Gründen. Unsere Mitarbeiter sollen die unmittelbare Gegenleistung des Betriebes für ihren

persönlichen Einsatz auch konkret in Empfang nehmen können und nicht als seelenlose Zahl auf einem

Kontoauszug. Unser Bild zeigt den vom Computer errechneten Wochenlohn eines auf Seite 23 der Lohnliste ganz

unten stehenden Mitarbeiters namens 'Übertrag', der sich leider bis heute noch immer nicht im Lohnbüro gemeldet

hat. Der Betrag wird selbstverständlich weiterhin zur persönlichen Verfügung des Kollegen 'Übertrag'

bereitgehalten. 



Firmeneigener Parkplatz
Der dem hohen Lohn- und Gehaltsniveau entsprechende Lebensstandard unserer Mitarabeiter findet auf dem

firmeneigenen Parkplatz überzeugenden Ausdruck. Eine beträchtliche Anzahl komfortabler Personenwagen der

gehobenen Mittelklasse wird hier in übersichtlicher Ordnung abgestellt und von einem herrenlosen Schäferhund

scharf bewacht. Mutwillige Beschädigungen der Fahrzeuge oder Diebstahl von Zubehör ist praktisch

ausgeschlossen. 



Einstand
Jeder neu eintretende Mitarbeiter hat bei uns schon am ersten Tage einen unvergesslichen Eindruck der

besonderen Herzlichkeit empfangen, die von der Einzigartigkeit unseres Betriebs-Klimas geprägt ist. Unser Bild

zeigt ein nachahmenswertes Beispiel: Der Bilanzbuchhalter Albert S., mitte, wird dem menschlich anrührenden

Ritual der Betriebstaufe unterzogen, wobei zugleich in feinsinniger Weise zum Ausdruck kommt, dass der neue

Kollege bei der von ihm zu verrichtenden Tätigkeit mit allen Wassern gewaschen sein muss.
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