nein
Sagst du immer,
was du denkst?

Geh und werde
Konig der Sims …

Hat bis jetzt auch
funktioniert.

Dann bin ich ja
vielleicht schuld.

Hast du dann auch
Angst vor Erfolg?

:

Horen dir die
Leute dann zu?

Hast du wenigstens Freunde?

Brechstangen-Verbieger oder Lüftchen-Puster?
Finde heraus, ob du dich durchsetzen kannst!

Och, da intrigier
ich ein bisschen
und schon klappt’s.

Hatte ich noch nie.

ja
nein

Hartegrad -Barometer

:

START

Warum?

:

karriere.

Meine Mama
mag mich.

nein
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Schleimer
to go

ja

ja
Hast du immer
Recht?

du bsi!st
rau

:

Warum
lugst du?

Reden wir lieber
uber was anderes!

:

Klar. Und auf
Facebook noch mehr.

Sag ich nicht.

Pah, Ideen durchsetzen? Dazu fehlt es am
Essenziellen, nämlich an den kreativen Ideen.
Die Gefahr droht allerdings von der Schleimspur, die du hinterlässt. Immer nur das machen, was der Chef sowieso tut, ist kein Weg,
selbst auf seine Position zu kommen.

Bist du Mann
oder Maus?

Da ist Potenzial, da ist Feuer.
Nur blöd, dass ab und an Leidenschaft mit Geltungsdrang
verwechselt wird. Und nur
recht zu behalten, weil man
das haben will – obwohl die
Idee des Kollegen besser ist
–, bringt dem Unternehmen
nichts. Und das kommt bestimmt auch noch drauf …

na sag schon!
Wie uncool!

Ist Windhund auch
eine Option?

:

:

das fallt sonst auf
dich zuruck!

nein
:

nein

nein

ja

ja

Glänzende Idee, sein Image aufzupolieren. Wirklich.
Nur wenn man sich dazu Anleihen von Kollegen
nimmt und diese als seine ausgibt, wird es brenzlig.
Dann dauert es nicht mehr lange, bis der Chef Lunte
riecht und die Bombe platzt!

Long Way to go

Irgendwann wird
mir wohl einer
recht geben.

Schein-statt-SeinSystematiker

Mochte in der realen
Welt Prinz sein!

nein

Schleimer to go

oder
Wie?
loch

m
wur

Kopfgegen-dieWand-Fahrer

Scheinstatt-SeinSystematiker

:

Das beeindruckt
vielleicht mal
meinen Chef.

Nur gegen Ruhm
und Ehre.

Trotzdem
geholfen?

aufgegeben?

Hort man dich
deswegen standig
irgendwas
daherbrabbeln?

ja
Kopf-Gegen-WandFahrer

Da musste ich ja
mehr machen!

habs mal
probiert.

Champion. Auf
der Wii.

:

Bist du gerne der
Macher?

Armdrucken?

Was ich sage ist
Programm.
Zumindest in
meiner Welt.

Meine TrefferQuote tendiert
gegen 100 Prozent!

Rettest du
Kollegen in
der Not?

:

t!
na gu

Wenn es drauf
ankommt, ein
Halbstarker.

:

Kommen die auch zu
deinem Flashmob?

s
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ja

Long Way
to go
Sehr fein, das Rädchen läuft schon. Noch
stockend, aber bald stimmt das Selbstbewusstsein, um mit Vorschlägen zum Vorgesetzten zu gehen. Und nicht einschüchtern
lassen. Bei Escoffier war auch nicht jedes
Gericht ein Knaller.

ENDE

