
-”1. Auf das Wort eines Pfadfinders ist immer Verlaß.” - 
(Baden-Powell) 

- Der Verfasser möchte sich mit den Kopf- und Fußzeilen nicht "aufs Podest heben",sondern diese Regeln sollen wieder bekannt werden, und er will daran gemessen werden! - 

- “10. Der Pfadfinder ist rein in Gedanken, Worten und Werken.” - 
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Leserbrief zu “Dr. Heugels Insider-Aktiengeschäfte” (KR von Ende 8/99) 
 
 
Angesichts des überentwickelten Erwerbstriebs heutiger Oberstadtdirektoren fällt mir der Wahlspruch des 
Gründers der Firma Bosch, Robert Bosch, ein; dieser Wahlspruch war im Vorzimmer des 
Kaufmännischen Werkleiters des Bosch-Außenwerks Hildesheim zu lesen, wo ich vor Jahrzehnten 
Industriekaufmannslehrling war: 
 
    “Lieber Geld verlieren als Vertrauen!”   
 
Vielleicht sollte man heute noch der Vollständigkeit halber “Lieber Geld und Zeit ...” formulieren - aber 
dieser Ausspruch ist zeitlos gültig. Er geht nicht nur die Qualitätsarbeit einer Firma im Wettbewerb der 
Wirtschaft an, sondern ebenso die Korrektheit des Verhaltens von Beamten - und sollte im Blickfeld jedes 
Beschäftigten in Deutschland hängen. Das Ziel eines Unternehmens oder auch einer Behörde ist immer 
der  l a n g f r i s t i g e  Erfolg. “Die schnelle Mark” führt zu Kundenschwund (bzw. Wählerschwund). 
Geld ist Silber - Vertrauen ist Gold!  
 
 
Mit freundlichem Gruß    Ulrich Bonse, IKfm-Lehrling 1.4.58-30.9.60 
gez. Ulrich Bonse     KWL Schempf, FIR Fink/Pollmann/Müller 
       Ein Hoch auf die Qualitätsarbeit der Firma Bosch!* 
 
 
*Die Lehrlinge tüteten auch mal 1959 vor Weihnachten eine “Qualitätsbotschaft” an alle 
Werksangehörigen ein, die sich auf  die Einstellung des Firmengründers Robert Bosch bezog 
(fettgedruckt das, was ich noch exakt weiß):  
 
“ Es war mir immer ein unerträglicher Gedanke, daß ich zu irgendeiner Zeit etwas als mein Produkt 
hätte abliefern sollen, das nicht höchstem Qualitätsanspruch genügt hätte.” 
 
 


