Ausgelistet
Guten Tag, ich suche vergeblich nach diesen umweltfreundlichen Teelichtern ohne
Aluminiumhülsen, die ich sonst immer gekauft habe!
Teelichter? Lassen Sie mich überlegen!
Die waren doch irgendwo hier! Oder haben Sie schon wieder alles umgeräumt?
Diese Woche noch nicht!
Das muss in der Nähe der Kerzen gewesen sein!
Kerzen? Lassen Sie uns mal schauen, da haben wir die ja schon!
Aber da sind nur die normalen Teelichter!
Sie wollten doch Teelichter?
Ja, aber die ohne Aluminiumhülse! Diese umweltfreundlichen Teelichter, die teurer
waren, weil man mit großem Aufwand die Aluminiumhülse weglassen musste!
Ach, die!
Genau die!
Die gibt es nicht mehr!
Gibt es nicht mehr?
Die wurden ausgelistet!
Ausgelistet?
Führen wir nicht mehr! Sind nicht mehr im Sortiment!
Aber warum denn?
Die Nachfrage war zu gering! Leider denken noch nicht viele Kunden so
umweltfreundlich wie Sie!
Und deshalb brauchen die Kunden auch in Zukunft nicht mehr umweltfreundlich zu
denken, weil sie das Produkt gar nicht mehr anbieten? Sie werben doch immer mit
dem Umweltgedanken!
Apropos! Haben Sie schon unsere Payback-Karte?
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Volltanken
Einmal voll tanken bitte!
Haben Sie im Lotto gewonnen?
Nein, aber ich will meinem Leben bald gewaltsam ein Ende bereiten! Da kommt es
auch nicht mehr drauf an!
Ich hoffe, Sie zahlen bar!
Selbstverständlich! Meine Kreditkarte habe ich bereits einem Obdachlosen
geschenkt! Der übt schon meine Unterschrift!
Und was wird aus Ihrem tollen Auto? Ich hoffe, Sie wollen doch nicht mit 250
gegen eine Wand, oder so!
Auf gar keinen Fall sollen Unbeteiligte zu Schaden kommen! Ich werde es vorher
anzünden!
Aber warum denn?
Um die Wirtschaft anzukurbeln!
Nein, ich meine, warum wollen Sie so jung aus dem Leben scheiden?
Ich bin erfolgreicher Volkswirt, aber ich verstehe unser Wirtschaftsystem nicht mehr!
Es macht alles keinen Sinn!
Aber Sie haben doch Arbeit und verdienen gut!
Schauen Sie sich nur die Benzinpreise an! Wird das Öl knapper, steigt wegen der
größeren Nachfrage der Rohölpreis und der Benzinpreis! Sinkt der Ölpreis wegen
geringerer Nachfrage, steigt der Benzinpreis trotzdem, weil die Konzerne nicht genug
Gewinn machen!
So habe ich das noch nie gesehen! Aber das ist doch kein Grund ein so schönes
Auto zu vernichten?
Nein, da haben Sie Recht! Wissen Sie was? Ich werde es Ihnen schenken! Ich muss
nur noch ein paar Dinge regeln, dann bringe ich es Ihnen vorbei!
Das kann ich doch nicht annehmen!
Was macht das Benzin?
Das geht schon in Ordnung!
Was tut man nicht alles, um beim Tanken zu sparen!
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Unschuldsvermutung
Können Sie mal den Rucksack anheben?
Bitte?
Na den Rucksack in Ihrem Einkaufswagen!
Was ist mit meinem Rucksack?
Können Sie den mal anheben?
Wozu?
Damit ich sehen kann, dass da nichts drunter liegt!
Da liegt nichts drunter!
Das kann ich aber nicht sehen!
Das müssen Sie auch nicht sehen!
Ist Vorschrift! Da könnte ja, so ganz aus Versehen, was darunter liegen!
Da liegt nichts drunter, nicht mal so ganz aus Versehen!
Also können Sie den Rucksack jetzt anheben?
Nein, ich denke nicht daran!
Bitte?
Ich möchte wie ein Kunde behandelt werden, nicht wie ein Dieb!
Sie sind doch ein Kunde!
Aber ich werde nicht so behandelt!
Nur weil ich Sie freundlich gebeten habe, Ihren Rucksack anzuheben?
Freundlich ist anders!
So sind die Vorschriften!
Ich verlange auch nicht, dass Sie mir das Geld in Ihrer Kasse zeigen!
In meiner Kasse?
Das Geld in Ihrer Kasse könnte ja gestohlen sein!
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Insolvenz
Guten Tag! Spreche ich mit dem Geschäftsführer?
Allerdings! Was kann ich für Sie tun!
Ich wollte nur wissen, ob Sie planen, in nächster Zeit insolvent zu werden?
Was ist das denn für eine Frage?
Aus finanzieller Sicht eine sehr bedeutende! Wie sieht es also mit der Insolvenz aus?
Natürlich geht es uns trotz der Wirtschaftskrise gut! Aber was soll die Frage?
Nur um sicher zu gehen!
Könnten Sie da vielleicht etwas präziser werden?
Also, sind Sie nun liquide oder steht die Insolvenz kurz bevor?
Unser Unternehmen könnte gesünder nicht sein!
Das freut mich zu hören! Dann kann ich ja die Klage in aller Ruhe einreichen!
Klage? Was für eine Klage?
Na ja! Ich habe unlängst bei Ihnen eine Bestellung getätigt und Sie haben
unvollständig geliefert! Deshalb werde ich jetzt meinen Anwalt bemühen!
Aber da hätten Sie doch erstmal eine Mahnung schicken können!
Sind 3 Mahnungen genug? Da Sie nicht reagiert haben, musste ich annehmen, dass
Sie kurz vor der Pleite stehen!
Nichts dergleichen! Wir hatten nur einen personellen Engpass!
Wegen der Insolvenz?
Nein! Nur zu wenig Personal! Da bleibt schon mal was liegen!
Ausgezeichnet!
Das wir zu wenig Personal hatten?
Nein! Dass es Ihnen finanziell gut geht!
Wieso freut Sie das?
Weil ich nun das Mahnverfahren einleiten kann und nicht auf den Anwaltskosten
sitzen bleiben werde. Sie sind doch nicht insolvent, oder?
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Gedränge
Sie da! Sie haben gedrängelt!
Da ich schon seit geraumer Zeit vor Ihnen stehe, kann ich wohl kaum gedrängelt
haben!
Wie wollen Sie das denn wissen?
Dass ich nicht gedrängelt habe?
Sie haben sich nicht einmal umgedreht! Deshalb können Sie gar nicht wissen, dass
ich hinter Ihnen stehe!
Sie haben mich also die ganze Zeit beobachtet?
Beim Drängeln!
Da Sie mich die ganze Zeit beobachtet haben, habe ich in dieser Zeit wohl vor
Ihnen gestanden!
Weil Sie gedrängelt haben! Irgendwann haben Sie mal hinter mir gestanden!
Und wann soll das gewesen sein?
Das weiß ich nicht mehr! Aber ich weiß genau, dass Sie gedrängelt haben!
Also, irgendwann habe ich mich dann an Ihnen vorbeigedrängelt?
Genau!
Aber Sie haben nichts gesagt, als das passiert ist?
Es ist mir erst jetzt aufgefallen!
Und woran ist Ihnen das aufgefallen?
Dass jetzt jemand anders hinter mir steht!
Sie wissen also genau, dass ich hinter Ihnen gestanden habe, weil da jetzt ein
Anderer steht?
Ja, genau so ist es!
Das ist doch kein Beweis!
Für mich schon!
Also gut! Ich lasse Sie zuerst auf die Planke! Das Schiff sinkt sowieso gleich!
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