Witze über Sekretärinnen
„Ich gehe immer mit Notizblock und Bleistift ins Bett, falls mir nachts etwas einfällt.“ – „Das
mache ich auch. Allerdings diktiere ich es meiner Sekretärin.“
***
Der Chef ist sauer auf seine Sekretärin: „Wer hat Ihnen eigentlich gesagt, dass Sie hier im
Büro nur faul herumhängen können, bloß weil ich Sie auf dem letzten Betriebsfest vernascht
habe?“ – „Mein Anwalt!“
***
Der Chef beobachtet seine neue Sekretärin: „Also, aus Holz sind Sie nicht!“ – „Wie kommen
Sie darauf?“ – „Holz arbeitet.“
***
Die neue Sekretärin steht ratlos vor dem Reißwolf. „Kann ich helfen?“, fragt eine Kollegin. –
„Ja, wie funktioniert das Ding hier?“ – „Ganz einfach", sagt sie, nimmt die dicke Mappe und
steckt sie in die Maschine. – „Danke.“, lächelt die Neue erleichtert, „und wo kommen jetzt die
Kopien raus?“
***
Der Chef zur neuen Sekretärin: „Der erste Brief von Ihnen ist soweit in Ordnung. Aber warum
schreiben Sie ´Pferd´ mit ´F´?“ – „Weil die Taste ´V´ kaputt ist.“
***
Chef zur Sekretärin: „Was steht diese Woche in meinem Terminplan?“ – „Montag, Dienstag,
Mittwoch, ...“
***
Der erste Tag für die neue Sekretärin. Das Telefon klingelt mehrmals, aber sie geht nicht an
den Apparat. „Frau Meyer-Schmidthuber, wollen Sie nicht vielleicht mal ans Telefon gehen?“,
fragt der Chef argwöhnisch. – „Och nee, wissense, ich hab niemand von meinen neuen Job
erzählt. Also muss es für Sie sein!“
***
Erzählt die Sekretärin ihrer Freundin: „ich bin mit meinem Chef nach Tirol gefahren.“ – „Toll,
hat er dir auch den Watzmann gezeigt?“ – „Natürlich, gleich hinter Erfurt.“
***
Zwei Frauen unterhalten sich: „Mein Mann kann einfach nicht von der Arbeit abschalten.
Sogar in den Urlaub nimmt er seine Sekretärin mit!“
***
Der Kollege nähert sich der blonden Sekretärin in eindeutiger Weise. „Wer sagt Ihnen denn,
dass ich so leicht zu haben bin?“, entgegnet diese. Daraufhin er: „Na die komplette männliche Belegschaft unserer Firma!“
***
Im Vorzimmer des Chefs hocken drei Sekretärinnen. Sagt die eine: „Ich habe gestern im
Schreibtisch des Chefs ein Kondom gefunden.“ – Sagt die zweite: „Ich habe ein Loch
reingestochen.“ – Sagt die dritte: „Ich glaube, mir wird schlecht ...“
***
Die Frau des Chefs überrascht ihren Gatten im Büro, mit der Sekretärin auf dem Schoß.
Geistesgegenwärtig diktiert er: „... muss ich Sie trotz der finanziellen Krise der Kommune
dringend um die Anschaffung eines zweiten Bürostuhls bitten ...“
***
„Warum hat der Chef bloß die neue Sekretärin eingestellt? Die hat doch von Steno und
Maschinenschreiben keine Ahnung.“ – „Nein, aber sie ist sehr gut im Ablegen!“
***
Holger will eine Gehaltserhöhung von seinem Chef. Eines Tages trifft er ihn auf dem Flur:
„Ich möchte gern mit Ihnen sprechen.“ – „Machen Sie einen Termin mit meiner Sekretärin
aus.“, wimmelt ihn der Boss ab. – „Das habe ich ja, und wir hatten ein paar schöne
Wochenenden. Aber jetzt muss ich Sie wirklich selbst sprechen.“
***
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Ein Geschäftsfreund zum Chef des Hauses: „Sie haben eine zauberhafte Sekretärin
engagiert. Das nenne ich Glück, immer die besten Kätzchen zu bekommen.“ – Lächelt der
nicht mehr so junge Chef: „Na ja, solange ich noch Mäuse habe ...“
***
Der Chef zu seiner Sekretärin: „Mein Angebot von gestern steht noch …“
***
Wütend erscheint die Frau des Direktors im Büro. „Ich habe Ihnen doch schon gesagt, dass
Sie mit meinem Mann nichts anfangen sollen!“, schreit sie die Sekretärin an. – Die Sekretärin
bleibt kühl. „Ich habe Ihrem Mann bereits vor acht Tagen erklärt, dass mit uns Schluss ist“,
erwidert sie. – „"Und warum machen Sie es trotzdem?“, will die Frau des Direktors wissen. –
„Weil er auf einer Kündigungsfrist von sechs Wochen zum Quartalsende besteht.“
***
Erzählt der Chef: „Meine Sekretärin ist eifersüchtig und hat gekündigt. Sie hat gesehen, wie
ich meine Frau küsste …“
***
Eine aufmerksame Frau steckt ihrem Gatten ein Mittel gegen Haarausfall in die Aktentasche.
– „Was soll der Quatsch?“, protestiert er: „Ich brauche das Zeug nicht.“ – „Es ist auch nicht
für dich, sondern für deine Sekretärin. Dein Anzug sieht neuerdings immer so aus, als ob ihr
die Haare ausgehen würden.“
***
„Sie sind hoffentlich keine Plaudertasche?“, fragt der Chef seine neue Sekretärin. – „Aber
nein. Sehen Sie hier, mein Sparbuch: 20.000 Euro – alles Schweigegeld!“
***
Wütend brüllt der Chef seine neue Sekretärin an: „Sind Sie taub? Warum gehen Sie denn
nicht ans Telefon, wenn es klingelt?“ – „Ach, die meisten Gespräche sind doch sowieso für
Sie!“
***
Ein Chef liegt mit seiner Sekretärin im Bett. „Wirklich, du kannst es viel besser als meine
Frau!“ – „Ich weiß, dein Fahrer hat es mir erzählt.“
***
„Wo waren Sie den ganzen Abend, Herr Direktor?“, fragt der Chauffeur. – „Ich habe mich mit
meiner Sekretärin über ein wichtiges Problem unterhalten.“ – „So? Was hat sie gesagt?“ –
„Nein, ich will nicht.“
***
Ein Angestellter überlegt, wie er ein paar Tage Sonderurlaub herausschinden kann. Am
besten scheint es ihm, verrückt zu spielen. Er hängt sich also im Büro an die Zimmerdecke.
Da fragt ihn die Sekretärin, warum er das tut, und er erklärt es ihr.
Wenige Minuten später kommt der Chef und sieht den Angestellten an der Decke hängen. –
„Warum hängen Sie an der Decke?“ – „Ich bin eine Glühbirne!“ – „Sie müssen verrückt sein.
Gehen Sie nach Hause und ruhen sich aus. Am Montag sehen wir weiter.“ - Der Mann geht
… die Sekretärin aber auch. Der Chef fragt: „Wieso gehen Sie auch?“ - Darauf sie: „Im
Dunkeln kann ich nicht arbeiten.“
***
Die junge Dame bewirbt sich um den Sekretärinnenposten. Der Chef ist ganz angetan von
der hübschen Person und fragt nach ihren Gehaltswünschen. – „An zweitausend hatte ich
gedacht“, sagt sie. – „Aber mit Vergnügen!“, ruft der Direktor. – Belehrt ihn die Bewerberin:
„Mit Vergnügen kostet es mindestens dreitausend.“
***
Chef zur Sekretärin: „Letzte Nacht träumte ich von Ihnen, Fräulein Schnucke.“ – „Wirklich?“ –
„Ja. Sie sollten sich schämen, mit einem verheirateten Vorgesetzten solche Schweinereien
zu treiben!“
***
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„Können Sie tippen?“, fragt der Chef die neue Sekretärin. – „Es geht“, meint die. „Bis jetzt
hatte ich schon viermal drei Richtige und einmal sogar einen Vierer!“
***
Der Chef zur neuen Sekretärin: „Komisch, Fräulein Tina, Sie heißen Groß und sind klein.“ –
Meint die Sekretärin: „Na und? Sie heißen Weber und sind ein Spinner.“
***
„Ich möchte heute auf gar keinen Fall gestört werden“, sagt der Direktor zu seiner Sekretärin.
„Keine Telefonate, keine Besuche. Wenn jemand sagt, es sei dringend, dann antworten Sie:
´Das sagen sie alle!´“ – Um die Mittagszeit kommt eine gut gekleidete Frau ins Büro, möchte
zum Direktor und erklärt: „Ich bin seine Frau.“ – Die Sekretärin meint gelangweilt: „Das sagen
sie alle.“
***
Sekretärin: „Herr Direktor, ich habe eine neue Stellung!“ – Direktor: „Na, dann machen Sie
mal die Tür zu.“
***
Sekretärin zum Bankdirektor: „Soll ich Sie wirklich ´Hochachtungsvoll´ schreiben? An diesen
Betrüger und Halsabschneider?“ – „Sie haben recht, schreiben Sie ´Mit kollegialem Gruß´.“
***
„Warum ist deine Frau so eifersüchtig auf deiner Sekretärin?“ – „Weil sie zuvor meine
Sekretärin war.“
***
Der Chef fragt die neue Sekretärin: „Wie viele Anschläge schaffen Sie in der Minute?“ –
„Brauchen Sie einen Mitarbeiter oder einen Terroristen?“
***
„Meine Sekretärin ist eifersüchtig und hat gekündigt. Sie hatte gesehen, wie ich meine Frau
küsste...“
***
Ein Optimist ist ein Mann, der seine Sekretärin heiratet und dann immer noch glaubt, ihr auch
weiterhin diktieren zu können.
***
Die neue Sekretärin streitet mit dem Direktor: „Ich möchte nicht anders behandelt werden als
meine Kolleginnen“ – „Gut“, seufzt der Direktor, „haben Sie heute abends Zeit?“
***
Eine Sekretärin zu ihrer Freundin: „Mein Chef ist ja so was von hektisch! Wenn ich morgens
mein Butterbrotpapier nicht gleich in den Papierkorb werfe, unterschreibt er das auch noch.“
***
Sagt die Sekretärin zum Chef: „Wenn ich nicht endlich eine Gehaltserhöhung
bekomme, erzähle ich jedem, ich hätte eine bekommen!“
***
Eine Sekretärin zu ihrer Freundin: „Mein Chef ist so was von hektisch! Wenn ich morgens
mein Butterbrotpapier nicht gleich in den Papierkorb werfe, unterschreibt er das auch noch.“
***
Chef zur Sekretärin: „Was steht diese Woche auf meinem Terminplan?“ – „Montag, Dienstag,
Mittwoch, ...“
***
Was ist der Unterschied zwischen einer guten und einer sehr guten Sekretärin? – Eine gute
Sekretärin sagt: „Guten Morgen, Chef.“ – Eine sehr gute sagt: „Es ist Morgen, Chef ...“
***
Personalchef zur jungen Sekretärin: „Es handelt sich um eine Dauerstellung. Es sei denn, wir
machen pleite oder meine Frau sieht sie ..."
***
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Witze über Sekretärinnen
“Sie sind doch hoffentlich keine Plaudertasche?”, fragt der Chef seine neue Sekretärin. –
„Aber nein. Sehen Sie hier, mein Sparbuch: 20.000 Euro – alles Schweigegelder!”
***
Die Sekretärin zum Direktor: „Ich will Sie ja nicht erpressen, Chef. Aber wenn Sie nicht bald
mein Gehalt erhöhen, muss ich meine Memoiren schreiben ..."
***
Der Chef zur Sekretärin: „Sie schreiben ja wie ein Blitz. Der schlägt auch nur ab und zu ein.“
***
Personalchef zur neuen Sekretärin: "Haben Sie irgendwelche schlechten Angewohnheiten?
Rauchen, Unpünktlichkeit, Kaugummikauen, Keuschheit, ...?"
***
***
***
***
***
***
***
***
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