
"Wenn du merkst, dass du ein totes Pferd reitest, dann steig ab" (Weisheit der Dakota Indianer)

Doch im Berufsleben versuchen wir oft andere Strategien, nach denen wir in dieser Situation 
handeln:

Wir besorgen eine stärkere Peitsche.
Wir wechseln die Reiter.
Wir sagen: "So haben wir das Pferd immer geritten."
Wir gründen eine Arbeitsgruppe, um das Pferd zu analysieren.
Wir besuchen andere weit entfernte Orte, um zu sehen, wie man dort tote Pferde reitet.
Wir erhöhen die Qualitätsstandards für den Beritt toter Pferde.
Wir bilden eine Task Force, um das tote Pferd wiederzubeleben.
Wir schieben Trainingseinheiten ein, um besser reiten zu lernen.
Wir stellen Vergleiche unterschiedlich toter Pferde an.
Wir ändern die Kriterien, die besagen, ob ein Pferd tot ist.
Wir schirren mehrere tote Pferde zusammen an, damit sie schneller werden.
Wir erklären: "Kein Pferd kann so tot sein, das man es nicht noch schlagen könnte."
Wir beantragen zusätzliche Mittel, um die Leistung des Pferdes zu erhöhen.
Wir machen eine Studie, um zu sehen, ob es Berater gibt, die das tote Pferd billiger reiten.
Wir kaufen ein Produkt, das tote Pferde schneller laufen lässt.
Wir erklären, dass unser Pferd "besser, billiger und schneller" tot ist.
Wir bilden eine Arbeitsgruppe, um eine Verwendung für tote Pferde zu finden.
Wir überarbeiten die Leistungsbedingungen für tote Pferde.
Wir richten eine selbstständige Kostenstelle für tote Pferde ein.
Wir sagen: "Das tote Pferd funktioniert wie vorgesehen."
Wir lassen das tote Pferd 48 Stunden ausruhen und probieren aus, ob es danach wieder läuft.
Wir schirren das tote Pferd vor eine Postkutsche, die auf einer anderen Linie fährt.

(von Janko Wilke und Franz B.)

Controller und Manager

Ein Mann fährt in einem Heißluftballon und bemerkt, dass er die Orientierung verloren hat. Er 
reduziert seine Höhe und macht schließlich einen Mann am Boden aus. Er lässt den Ballon noch 
weiter sinken und ruft:

"Entschuldigung, können Sie mir helfen? Ich versprach meinem Freund, ihn vor einer halben 
Stunde zu treffen, aber ich weiß nicht, wo ich mich befinde".

Der Mann am Boden antwortet: "Sie befinden sich in einem Heißluftballon! Ihre Position ist 40 
Grad nördliche Breite und 60 Grad westliche Länge".

"Sie müssen Controller sein", sagt der Ballonfahrer.

"Bin ich", antwortet der Mann am Boden, "aber woher wissen Sie das?"

"Sehen Sie", sagt der Ballonfahrer, "alles was sie mir gesagt haben ist rechnerisch korrekt, aber 
ich habe keine Ahnung was ich mit Ihren Informationen anfangen soll, und ich weiß immer noch 
nicht, wo ich bin."

Der Controller sagt darauf: "Sie müssen ein Manager sein."

"Bin ich", antwortet der Ballonfahrer, "aber wie kommen sie darauf?"

"Sehen Sie", sagt der Controller, "Sie wissen nicht, wo Sie sind oder wohin Sie gehen. Sie haben 
ein Versprechen gegeben, von dem Sie keine Ahnung haben, wie Sie es einhalten können und 
Sie erwarten, dass ich für Sie dieses Problem löse. Tatsache ist: Sie befinden sich in exakt der-
selben Position, in der Sie waren, bevor wir uns getroffen haben, aber irgendwie ist jetzt alles 
meine Schuld." (von Michael Peter)



Die Bahnfahrt
Eine Gruppe von vier Ingenieuren und vier Controllern fährt mit dem Zug zu einer Schulung. Am 
Bahnhof kaufen sich die Ingenieure jeweils ein Einzelticket, die Controller zusammen nur ein 
einziges Ticket. Kurz bevor der Schaffner kommt, um die Fahrscheine zu kontrollieren, stehen 
die Controller auf und drängeln sich alle in eine Toilette. Als der Schaffner an der Toilette vorbei-
kommt und klopft, schieben die Controller das eine Ticket unter der Tür durch und alles ist OK. 
Die Ingenieure sind beein- druckt wie man so einfach Geld sparen kann und beschließen, den 
Trick auf der Rückfahrt auch anzuwenden. Also kaufen sich die vier Ingenieure für die Rückfahrt 
nur ein einziges Ticket. Die Controller dagegen kaufen gar keines. Auf der Fahrt meint dann ei-
ner der Controller: "Ich glaube der Schaffner kommt!" Sofort springen die Ingenieure auf und 
quetschen sich in die Zugtoilette. Einer der Controller steht ruhig auf und klopft an die Toiletten-
tür. Die Ingenieure schieben daraufhin ihr einziges Ticket unter der Tür durch, welches der Cont-
roller wortlos an sich nimmt und sich dann mit seinen Kollegen auf der anderen Toilette ver-
steckt. Merke: Wende nie eine Methode an, die du nicht wirklich verstehst.

(von: Christian Schemat)


