
„Hören Sie, 
ich bin gemahnt 

worden!!? Ich hab‚ 
doch gar kein Abo  

   mehr!”
„Äääh, da  

muss ich mal  
nachfragen!?”
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        „Schicken  
  Sie mir eine Rechnung 
über 1.000 Euro. Ich  
  verbrauch den Betrag  
    mit Wortanzeigen.”

„Ööhmmm,  
Augenblick. Gaby! 
Sonderwunsch!”
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        „Markus,  
  welche Großkunden  
 haben 2005 unter  
  5.000 Euro Umsatz  
     gebracht?”

„Hmm, keine  
Ahnung, wie werte 

ich das aus?”
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         „Ich nehm  
  wieder die Viertelseite,   
 wie im Vorjahr. Gleicher  
   Inhalt, gleicher
      Preis!”

„Ääh, was  
haben wir damals 

ausgemacht?”
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      „Boss, was  
   hat mein Vorgänger  
  mit seinen Kunden  
     gemacht?”

„Hmm, keine  
Ahnung, ich hab‚ nur  

die Adressen!?”
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      „Markus, welcher  
   der Anzeigenkunden  
    hat denn noch kein 
        Abo?”

      „Hmmm, keine  
  Ahnung, wie find ich  
     das denn raus?”
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       „Markus,  
   unsere Exverkäufer  
 werben uns einfach 
    die Kunden ab!”

     „Hm, ich weiß,  
aber gegen Datenklau  
   kannst leider nix  
       machen.”
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        „Sylvia, wo  
   sind denn nun wieder  
 die Angebote für Maier   
   vom letzten Jahr??”

     „Hmm, keine  
Ahnung, die müssen    
  dort eh irgendwo  
      rumliegen!”
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       „Georg, wo  
    finde ich denn 
  die Rabattstufe  
   von Müller???”

    „Hmm, keine  
 Ahnung, das hat  
immer die Bärbel  
   geschrieben!”
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       „Karin, wie 
    viele Anzeigen  
  haben die Bergers 
    heuer schon fix 
      gebucht???”

      „Hmm, keine  
   Ahnung, wie soll  
     ich das denn  
        wissen!”


