
Höher – Schneller – Weiter – Imm

Ein Geschäftsmann reist ein paar T

von seinem stressigen Alltag aufzu

Ihm fällt mit der Zeit ein Fischer a

Fischer, wie er das macht- dass er

„Nun“ sagte Fischer „wenn ich mo

gehen dann zur Schule und ich ge

der Zeit malt meine Frau. Wenn ic

bereitet das Essen zu und wir esse

Am Abend gehen wir dann am Str

schauen ihn zu. Dann legen wir un

„Und das machst du jeden Tag ?„…

„Ja…“ antwortet der Fischer in der

Ganz der Unternehmer, der er ist,

Fische fange und ob dann da drau

Die Antwort des Fischers ist, dass 

er täglich fange, genug seien für ih

dann lässt er die Fische wieder fre

Daraufhin schlägt der Unternehm

„Du könntest doch trotzdem meh

Der Fischer fragt zurück, was er da

„Dann kannst du mit dem Verkauf

Immer MEHR ??? – Etwas zum Nachdenken 

 

aar Tage in den Urlaub in ein kleines Fischerdorf am 

ufzutanken. 

er auf, der sehr zufrieden und glücklich wirkt. Eines T

s er so glücklich und zufrieden ist? 

 morgens aufstehe frühstücke ich mit meiner Famili

 gehe zu meinem Fischerboot und fahr hinaus aufs M

n ich den Tagesbedarf gefischt habe fahre ich nach 

essen gemeinsam…… 

 Strand spazieren meine Kinder baden glücklich im M

ir uns friedlich zur Ruh….“ 

g ?„…fragt der Geschäftsmann. 

 der Regel schon. 

r ist, fragt er den Fischer, warum er eigentlich immer

raußen denn nicht mehr zu angeln wären? 

ass es selbstverständlich mehr Fische gäbe, aber das

ür ihn und seine Familie. Manchmal würde er auch m

r frei, er hat einfach nur Spaß am fischen. 

hmer folgendes vor: 

ehr Fische fangen und die übrigen dann einfach ver

er dann davon hätte, woraufhin der Unternehmer ihm

kauf der übrigen Fische noch zusätzlich Geld verdien

 am Meer, um wieder 

es Tages fragte er den 

milie. Meine Kinder 

ufs Meer und fische. In 

ach Hause meine Frau 

 im Meer und wir 

mer nur ein paar 

r dass ja die Fische, die 

ch mehr fangen, aber 

verkaufen?“ 

r ihm mitteilt: 

dienen.“ 



Der Fischer fragt wieder: „Und wa

irgendwann vielleicht sogar ander

Erneut wundert sich der Fischer u

„Und was mache ich dann mit den

„Naja, mit denen kannst du dann 

mehr Geld verdienen“, antwortet

Aber auch hier erkennt der Fische

„Und dann?“ 

„Dann hast du vielleicht irgendwa

kannst sehr viel mehr verkaufen u

„Und was habe ich davon?“ fragt d

„Tja, irgendwann, dann verdienst 

Das wäre doch toll oder?!“, ruft de

„Und wenn ich dann nicht mehr a

Hocherfreut, dass der Fischer nun

„Ja, absolut! Du musst nicht mehr

„Kann ich dann auch jeden Tag mi

Familie fangen? Diese zum Mittag

Kindern am Strand verbringen und

„Ja, all das kannst du dann tun!“ b

Nachdenklich schaut der Fischer ih

„Aber genau das mache ich doch j

 was mache ich dann mit dem zusätzlichen Geld?“ 

dere Fischer anstellen!“ 

er und fragt: 

 den Fischern?“ 

nn noch mehr Fische fangen und diese verkaufen un

rtet der Geschäftsmann. 

cher den Wert noch nicht und fragt wieder: 

dwann eine eigene Fabrik, ein wirklich großes Untern

en und verdienen!“ 

agt der Fischer wieder. 

nst du vielleicht so viel Geld, dass du gar nicht mehr

ft der Manager begeistert aus. 

hr arbeiten muss, kann ich dann machen, was ich wi

 nun scheinbar verstanden hatte, antwortet der Gesc

ehr arbeiten und kannst tun und lassen, was du will

g mit meinem Boot rausfahren? Ein paar Fische für m

ittagessen grillen? Und den Nachmittag dann mit me

 und die Zeit genießen?“ 

“ bestätigt der Manager. 

 

er ihn an… und antwortet schließlich:  

ch jetzt schon jeden Tag!“ 

?“ – „Du kannst 

n und damit noch 

ternehmen, und 

ehr arbeiten musst!!! 

h will?“ 

Geschäftsmann : 

 willst!“ 

für mich und meine 

 meiner Frau und den 


