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Treffpunkt vom 24. November 2010 
 

Was ist ein Manager: Vorschläge von unseren Hörer und Hörerinnen 
 
 
Ein Manager ist ein Mann oder ein Frau, die Männer älter macht. Also ein "Man ager". 
 
Der Manager ist ein ökonomisches Wunder, weil der Betrieb häufig trotz seiner Existenz läuft. 
 
Der Manager ist ein Mensch, der den Kopf im Durchzug hält, dessen Rumpf das Machtzentrum 
markiert und der mit den Extremitäten seine Gönner umarmt! 
 
Manager schuften und kriegen was hin - ausser es geht in die Hose - sie hoffen auf fetten 
Gewinn und stellen sich manchmal in Pose. 
 
Ein Manager ist ein Künstler im Planen, Kontrollieren, Entscheiden und in der Verwendung des 
Wortes Verantwortung bei Diskussionen über hohe Löhne, aber die bemerkenswerteste Kunst 
eines Managers ist es, bei Misswirtschaft diese Verantwortung der "konjunkturellen Entwicklung" 
in die Schuhe zu schieben. 
 
Zweibeiniger Nager im Massanzug 
 
Ein Manager ist eine Persönlichkeit welche in der Lage ist den Überblick zu behalten, Ressourcen 
gezielt einzusetzen, zu delegieren wie auch selbst Hand anzulegen um Bedürfnisse/Ziele zu 
erkennen und zu erreichen. 
 
Management by Krokodil: Das Wasser bis zum Hals und trotzdem das Maul weit offen. 
Management by Jeans: An die Nahtstellen setzt man die grössten Nieten ein. 
 
Manager sind die Hofnarren der Wirtschaft: Sind gut bezahlt und können sich fast alles leisten, 
aber wehe ihre Scherze kommen nicht an, dann kommen sie auf's Schafott. 
 
Bestes Beispiel für Managing: Denkt bitte auch an die vielen "WOMENager", die für ihre Familien 
den Alltag "womenagen"..., Erziehung, gesunde Ernährung, Freizeit, Konflikte, Arbeit, Ferien, 
Haushalt, Garten, Tiere ....etc. und das alles OHNE Entlöhnung! 

 
Ein Manager ist ein narzistischer Egomane mit nicht unerheblichem kriminellem Potenzial und 
einem röhrenförmigen Gesichtsfeld. Dazu ist er gierig, mass- und rücksichtslos und nicht selten 
bodenlos dumm. 
 
Ein guter Manager ist ein Mensch, der viel erreicht, obwohl man von seiner Arbeit nichts sieht -- 
wenn man etwas davon merkt, ist es ein schlechter. 

 
M A N A G E R: Macht, Arbeit, Notfallsituationen, Arroganz, Geld, Erfolg, Reichtum 
 
Ein Manager ist in der Regel einer der nicht viel kann, das aber extrem gut. 


