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Humor ist, wenn man trotzdem locht
Es liegt ein tieferer Sinn in der Büroarbeit, auch wenn es manchmal gar nicht danach aussieht:
„Man kommt hier zu nichts!“ widmet sich in urkomischen, skurrilen und liebevollen Beobachtungen
den kleinen und großen Höhepunkten des Büroalltags.
Wenn Bürogebäude vor dem Hintergrund einer alternden Gesellschaft als Mehrgenerationenhäuser
umgedeutet werden, ein Geleitwort zur Reisekostenabrechnung mehr Menschlichkeit in den Büro-alltag bringen soll oder einfach nur die Kurse zum betreuten Buchen bekannt gegeben werden, bleibt
kein Auge trocken. Darüber hinaus sorgen Bastelanleitungen für Solidaritäts-Buttons („Ich bremse auch
für Controller“) oder Rezensionen der einschlägigen Büroliteratur-Klassiker („Mit dem Herzen einer Verwaltungsfachangestellten“) für Orientierung und Halt im alltäglichen Bürowahnsinn.
„Man kommt hier zu nichts!“ spendet allen humorvollen Trost und Rat, die bislang glaubten, mit der
Aufnahme einer Bürotätigkeit ihr Leben weitgehend verwirkt zu haben. Wer sich nach einem befreienden Lachen sehnt, liest dieses Buch – wer jemanden kennt, der mal wieder dringend aufgeheitert
werden müsste, verschenkt es.
Der zuverlässige Wegweiser durch den Bürodschungel erscheint als gedruckte Ausgabe und als E-Book.
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Andreas Rother widmet sich als
Kolumnist, Autor für TV-Comedys und
Verfasser humoristischer Bücher den
kleinen und großen Dramen des Alltags.

Der BW Verlag ist einer der führenden deutschen Fachverlage auf den Gebieten Berufskunde, Ausbildung
und Weiterbildung. Mit „Man kommt hier zu nichts!“
ergänzt der Verlag sein Programm um die Art von Betrachtung, die in Sachbüchern nichts zu suchen hat, im
Arbeitsalltag aber überlebenswichtig sein kann.

Das Buch kann per Telefon (0911/9676-175) bzw. Fax (0911/9676-195) und überall dort, wo es Bücher gibt,
bestellt werden. Bestellungen sind auch per E-Mail (serviceteam@bwverlag.de) oder im Bookshop des Verlages
unter www.bwverlag.de möglich. Dort sind auch Leseproben und das Cover zum Download verfügbar.
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