Seidentuch mit dem Logo MM. Na toll. Jetzt
fehlen eigentlich nur noch Handschuhe, um
wie eine unterwürfige Zofe im Dienst
auszusehen. Coffee or tea?
»Sind Sie die Neue?«, fragt Carmen.
»Ja«, bestätige ich.
»Welche Schuhgröße haben Sie?«
»39.«
»Hier, probieren Sie die 41er an. Wir
haben gerade nichts anderes da.«
»Aber die verliere ich doch!«
»Ach was, legen Sie einfach Sohlen rein.«
Anschließend überreicht sie mir den Rest
meiner Uniform: ein nicht mehr ganz
frisches T-Shirt, das nach Schweiß riecht,
sowie eine Bluse, die schon mehrfach
gewaschen wurde und eingelaufen ist. Als ich
endlich angezogen, gekämmt und frisch
geschminkt vor ihr stehe, entlässt sie mich

mit einigen guten Ratschlägen in meinen
ersten Tag.
»Sehen Sie bloß zu, dass Sie immer das
Tuch tragen! Wenn nicht, bekomme nämlich
ich den Ärger!«
Ich steige die Treppe hinauf und begegne
den anderen Angestellten, die alle genau wie
ich gekleidet sind. Wie Klone. Jetzt gibt es
kein Zurück mehr. Ich brauche diesen Job.
Unbedingt. Sonst bleibt mir nur noch die
Sozialhilfe.
Montezzo: Das Label wurde 1910 in Mailand
ins Leben gerufen, trägt den Namen seines
Gründers Paolo Montezzo und gilt als
Symbol für Luxus und Eleganz. Das
international renommierte Unternehmen
blickt auf eine hundertjährige Geschichte
zurück.

Das Label verkauft neben Lederwaren auch Schuhe, Prêt-àporter, Seide, Schmuck, Accessoires für Haustiere und
Kosmetik im oberen Preissegment. Die M arke zählt zu den
führenden Labels des Weltmarkts und gehört zur Gruppe
WLG, Worldwide Luxury Goods.
Das Unternehmen beschäftigt sechstausend M itarbeiter in
zweihundertzwanzig Niederlassungen auf der ganzen Welt
und macht einen Umsatz von zwei M illiarden Euro.
Die Philosophie des Unternehmens zielt darauf ab, mithilfe
außergewöhnlicher Produkte Träume zu realisieren und den
Kunden einzigartige und unvergessliche Erlebnisse zu
bescheren. Dazu gehört auch ein ganz besonders
abgestimmter, hochqualitativer Service. Wichtig sind in
diesem Zusammenhang eine gewisse Exklusivität und
italienische Qualitätsarbeit.

Mehr als zehn Jahre habe ich in der Werbung
gearbeitet. Es waren Jahre, die mich absolut
desillusioniert haben. Am Ende hatte ich es
satt, an Kundenmeetings teilzunehmen, bei
denen sich jeder nur selbst reden hören
wollte. Ich war es müde, immer wieder neue

Ideen zu produzieren, bis tief in die Nacht
hinein Layouts zu entwerfen, nur, um sie
gleich anschließend wieder zu vernichten.
Und ich war meinen Artdirector leid, der
sonnenbankgebräunt in Dolce & Gabbana
herumstolzierte und von morgens bis abends
wie ein Endlosband den Satz wiederholte:
»Do you know what I mean?«
Noch heute wird mir schlecht, wenn ich
an meine Arbeit in der Werbeagentur
zurückdenke. Ich habe Werbekampagnen für
alle möglichen Parfüms durchgeführt, aber
auch für
wundersame
Crèmes
zur
Verminderung von Falten, für schimmernde
Lippenstifte
und
energetisierende
Haarshampoos. Ich glaube, ich habe die
gesamte Kosmetikindustrie durchgemacht.
Mein Artdirector lebte in New York, flog
ausschließlich mit der Concorde und pflegte
seinen Geburtstag an Bord mit dem Personal

von Air France zu feiern. Das Flugzeug war
sozusagen sein Zweitwohnsitz. In Paris stieg
er im Hotel Costes ab. Häufig trafen wir uns
zu Arbeitsmeetings in seiner Suite und ließen
uns dabei vom Zimmerservice verwöhnen
oder genossen den Pool. Unser Artdirector
nahm nach ausgiebiger Massage in einen
Bademantel gehüllt und mit Blaumetallic
lackierten Fußnägeln an den Sitzungen teil.
Das Geld floss in Strömen. Die Agentur gab
es aus, ohne auf die Höhe der Beträge zu
achten.
Dann aber kam die Krise, und die Kunden
machten sich rar. Flüge mit der Concorde gab
es nicht mehr. Wenn überhaupt, flog man
Economy. Auch mit Spesen, Prämien und
Boni war es vorbei, ebenso wie mit dem
Zimmerservice. Und irgendwann wurde die
Agentur geschlossen.

