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Es läuft wie geschmiert

Gleitmittel sind dazu da, Reibung zu
beseitigen. Im zwischenmenschlichen
Bereich mag dieser Reibungsabbau ja hin
und wieder gewünscht sein, und die Abhilfe
kommt gemeinhin aus der Tube. Im
Geschäftsleben geht es aber
normalerweise weniger schlüpfrig zu, denn
dort ist das Gleitmittel für einen
reibungslosen, wenn auch illegalen
Geschäftsablauf fast immer Geld oder
Geschenke. Dumm ist es nur, wenn man
bei deren Annahme erwischt wird wie gerade der Ressortleiter im Seco, der anscheinend
jahrelang geschmiert wurde. Man könnte natürlich einwenden, dass es ja niemanden so wirklich
interessiert hat, was da beim Seco eigentlich los war, obwohl schon seit den 1990er-Jahren der
Verdacht auf Korruption bestand. Aber wer will denn schon immer genau da die Nase reinstecken,
wo es stinkt? Wen es dann trotzdem erwischt, der muss sich schon dämlich angestellt haben! Wie
man in so einem Fall dann wieder den Kopf aus der Schlinge ziehen kann, hat gerade Bernie
Ecclestone gezeigt. Der Formel-1-Boss hat mal flugs 100 Millionen Dollar gezahlt, und die
deutsche Justiz hat das Verfahren – wegen Bestechung (!) – gegen ihn eingestellt. Das ist quasi
die Schmierung nach der Schmierung. Ob der gestrauchelte Ressortleiter des Seco da mithalten
kann?
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Quiz: Sperma, Pornflakes und Orgasmus

Bist du ein Sex-Experte?
Haltung bewahren

15 Beweise, dass du ohne
perfekten Körper schön
sein kannst
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Belalp, Wallis - Vor dem Abzug ist immer noch ein Aufzug. Nach dem beleidigend schlechten Sommer
werden die 700 Schafe ins Tal zurückgeleitet und ihren Besitzern übergeben. Die schönsten vier
bekommen eine Blumenkrone. (DUKAS)  

Santa Barbara, Kalifornien - «Was Hipster! Der Schnauz muss so sein.» Steven Darrien Busse über
diesen neugierigen Seelöwen, via www.facebook.com/blickamabend (DUKAS) 

converted by Web2PDFConvert.com

http://www.blickamabend.ch/people/quiz-sperma-pornflakes-und-orgasmus-bist-du-ein-sex-experte-id3039710.html
http://www.blickamabend.ch/people/quiz-sperma-pornflakes-und-orgasmus-bist-du-ein-sex-experte-id3039710.html
http://www.blickamabend.ch/people/haltung-bewahren-15-beweise-dass-du-ohne-perfekten-koerper-schoen-sein-kannst-id3049182.html
http://www.blickamabend.ch/people/haltung-bewahren-15-beweise-dass-du-ohne-perfekten-koerper-schoen-sein-kannst-id3049182.html
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.blickamabend.ch
/impressum
/services/faq-haeufig-gestellte-fragen-id2542544.html
/services/datenschutz
/services/agb
/services/werbemoeglichkeiten-id2571374.html
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF

