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Der Vorstand: „Ohne uns ist alles nichts!“

Dieses kleine Büchlein bringt uns die Spezie Vorstand ein 

wenig näher. Was denken diese Menschen über sich selbst, 

was tun sie und wie waren sie, als sie noch jung waren? 

Das hat uns beschäftigt.

Diese kleine Parodie zeigt eben diese menschliche Seite 

dieser vor allem an sich selbst ergötzenden Spezie.

Synonym für die unzähligen Ausprägungen haben wir einen 

fiktiven Vorstand gebildet. Nicht alle Beschreibungen sind 

wirklich ernst gemeint, aber es ist doch so vieles dran. 
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Gestatten, ich bin CEO! 

Der Chief Executive Officer,

also der oberste Boss hier!

So sah ich früher aus

Als Student habe ich mich schon wie 

ein Manager gekleidet und erfolgreich 

Versicherungen an meine 

Kommilitonen verkauft. 

Schon während des Studiums habe 

ich den Kontakt zu wichtigen Leuten 

gesucht. 

Nach vielen Jahren habe ich mich 

hochgedient und bin nun endlich da, 

wo ich immer sein wollte.

Der CEO ist der wichtigste Mann im 

Unternehmen.
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Gestatten, ich bin CFO:

Chief Financial Officer!

Zahlen sind doch keiner Hexerei!

So sah ich früher aus

Als Kind habe ich immer gerne Lego 

gespielt, solche Kinder werden später 

klug und sind gut in Mathematik, hat 

meine Mama immer gesagt.

Controller sind die wichtigsten 

Personen im Unternehmen, weil nur 

sie den Überblick haben und den 

Laden steuern.

Privat bin ich ledig, also noch auf der 

Suche. Dieses Schicksal teile ich mit 

meinem Kollegen, dem CIO. Daher 

machen wir beiden auch viel 

zusammen und reden über viele 

Dinge, aber nicht darüber.
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Hallo, ich bin Carlo. 

Aus‘m Vertrieb!

So sah ich früher aus

Eigentlich heiße ich Karl-Heinz, aber 

alle Freunde nennen mich Carlo. Ich 

bin 1,97 und schlank.

Hier im Vertrieb musst Du immer gut 

drauf sein, sonst merkt das der 

Kunde sofort.

Ich gehe auch regelmäßig ins 

Solarium. Als Vertriebler musst Du 

gesund aussehen und immer Freude 

ausstrahlen. Der Vertrieb ist die 

wichtigste Funktion in Unternehmen, 

weil wir für die Aufträge sorgen. 

Ohne Kunde keine Arbeit, sage ich 

immer!
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weitere Personen, die im Buch vorgestellt werden:

Gestatten, 

ich bin Quotenfrau! 

Gestatten, 

ich bin CIO

Gestatten, 

ich Facility Manager 

Gestatten, 

ich bin HR Manager

Gestatten, ich bin 

Vorstandsassistentin!

Gestatten, ich bin 

Management-Berater! 
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Wie sie alle als Kinder aussahen und warum sie das geworden sind, 

was sie heute sind, sowie ihre Beziehungen untereinander erfahren 

Sie im Buch. 

Und natürlich klären wir darüber auf, warum der Vorstand 17 Jahre 

später nur noch aus Frauen besteht, wie die ehemalige Quotenfrau 

zum CEO und der ehemalige Management-Berater zum Quoten-

Mann wurde.

Lassen Sie sich überraschen!
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Sie können das Buch direkt bei uns im Internet oder im Buchhandel bestellen.

Verschenken Sie es oder empfehlen Sie es weiter. 
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