Der Schäfer
Einst hütete ein Schäfer in einer einsamen Gegend seine Schafe, als ein junger Mann in ei‐
nem Luxus‐Jeep auftauchte und ihn fragte: Wenn ich Ihnen exakt sagen kann, wie viele Scha‐
fe Sie haben, bekomme ich dann eins?
Der Schäfer stimmte zu. Nun verband der junge Mann sein Notebook mit seinem Handy,
ging im Internet auf die NASA‐Seiten, scannte die Gegend mit Hilfe seines GPS Satelliten‐
Navigation‐Systems, öffnete eine Datenbank und einige Excel Tabellen und arbeitete wie
wild, während der Schäfer gemütlich einen Imbiss zu sich nahm und sich ein Pfeifchen an‐
zündete.
Schliesslich druckte der junge Mann auf dem in seinem Laptop integrierten Hi‐Tech‐Mini‐
Drucker einen Bericht aus und verkündete dem Schäfer: Sie haben exakt 1586 Schafe!
Dieser nickte. Richtig! Suchen Sie sich ein Schaf aus!
Der junge Mann grabschte sich ein Tier und lud es in den Jeep, als der Schäfer fragte: Ange‐
nommen ich errate Ihren Beruf, bekomme ich dann das Tier zurück? Der junge Mann war
einverstanden.
Der Schäfer: Sie sind Unternehmensberater! Der junge Mann musste zugeben, dass es
stimmte. Er holte das Tier aus dem Wagen und liess es laufen. Aber woher wussten Sie das?
Wollte er natürlich wissen. Der Schäfer: Sehr einfach!
1) Sie kommen mit einer Hi‐Tech Ausrüstung daher und denken, ich verstünde von alledem
so gut wie nichts.
2) Sie suchen sich eine Plattform, um Ihre grossartigen Kenntnisse zu präsentieren.
3) Sie möchten dafür auch noch ein Honorar haben und
4) Sie haben keine Ahnung von meiner Arbeit.
Der junge Mann war es nicht gewohnt, dass andere ihn einschätzten (er kannte nur das Ge‐
genteil). Er versuchte schwach zu protestieren. Wie kommen Sie darauf, dass ich von Ihrer
Arbeit nichts verstehen soll?
Antwort: Das Schaf, das Sie sich ausgesucht haben, war mein Hund!!
Aus Vera F. Birkenbihl Humor: An Ihrem Lachen soll man Sie erkennen
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