Mei Bissness Leif
Morgens geht es voll mit Power, top gestylt in coolem Outfit
in die Company von Bauer, und mein Notebook nehm ich auch mit
Um halb Zehn startet ein Briefing mit dem Financial Director
Dazu habe ich ein Handout, und ich hoffe nur, das checkt er
Und er fragt mich ernsten Blickes: „Ist der Umsatz noch zu toppen?“
Ich sag: „Theoretisch ja - doch das Produkt könnte dann floppen“
Da klopft er mir auf die Schulter, und ich hoff, er meint es witzig:
„Ja, Sie schaffen das! Sie sind dynamisch, clever, smart und spritzig!“
Mei, wie bin i wieder busy
und koa bissi, bissi, bissi
dearf i zeig’n, dass i a no a Mensch bin
Bin i bissi ausgepowered,
wird am Morgen cool geshowered
Und dann: „Hasta la vista, Baby!“
Dann am Nachmittag ein Workshop mit der Project-Manage-Crew
Ich erkläre die Statistics, aber keiner hört mir zu
Schon die letzten fünfzig Wochen, ja da lief so manches schief
Trotzdem sind wir sehr gut aufgestellt und stets innovativ
Dabei sollten wir das Project doch promoten, powern, pushen
Doch dass dies der größte Flopp wird, kann längst keiner mehr vertuschen
Da erinnert mich mein Handy – Mann, das hätt ich glatt verpennt noch zu ordern schnell per Online Tickets für ein Top-Event
Zwischendurch zieh ich mir fastfood-mäßig einen Burger rein,
denn in zehn Minuten muss ich schon beim nächsten Meeting sein
Da treff ich mich in der Business-Lounge mit Sales Manager Escher
und dann jete ich nach Frankfurt - ich bin ständig under pressure!
Mei, wie bin i wieder busy...
Gleich am nächsten Morgen bin ich wieder fit und top in Form
Joggen, Walken, Bladen, Biken hält den Body in der Norm
Dann im Office erst ein CheckUp, und dann starte ich den Printer
Mach am Laptop noch ein Update - ach, was bin ich für ein Sprinter
Doch dann macht der General-Server leider doch mal wieder Terror
und der Monitor sagt mir: „LOOK - in your system is an error!“
Mann, wie ich die Technik hasse - dabei müsst ich dringend surfen
Doch der Download bleibt nicht aus - oh shit, das kostet vielleicht Nörven
Endlich funktioniert die Technik - also schnell, ich log mich ein
denn ich muss noch vor der Rush Hour beim nächsten Meeting sein
Dann schreib ich auf meinem Handy noch schnell eine SMS
Und ich maile sie an Sandy: „Tut mir leid, ich bin im Stress“
Mei, wie bin i wieder busy...

Nur am Samstag nach dem Brunchen nehme ich Beruhigungspillen
Denn nur so kann ich zumindest mal für ein, zwei Stunden chillen
Doch dann muss ich in die City, denn die Sandy, die will shoppen
Abends wechsle ich Locations - dann heisst’s: Flirten, Daten, P . . . arty !!!
Meine Psychotherapeutin sagt: „Sie stehen unter Strom!
Also, neusprachlich geseh’n, leiden Sie am Burn-Out-Syndrom
Sie san völlig stressed and empty - leider kann ich auch ned hexen
Deshalb sollten Sie zwei Wochen lang auf Ibiza relaxen“
Also gut, ich meld mein Facebook ab und cancel meine Dates
Pack die Koffer: Notebook, Handy und Kondome gegen Aids
Fahr zum Airport an den Counter - checke meine Koffer ein
Doch da läutet schon mein Handy, denn der Megadeal kommt rein
Mei, wie bin i wieder busy
und koa bissi, bissi, bissi
dearf i zeig’n, dass i a no a Mensch bin
Bin i bissi ausgepowered,
wird am Morgen cool geshowered
Und dann: „Hasta la vista, Baby!“
Mei, wie bin i wieder busy
und koa bissi, bissi, bissi
dearf i zeig’n, dass i a no a Mensch bin
Business, Lifestyle, Fitness, Wellness,
Afterwork, Incentive-Exzess
Und dann: „Hasta la vista, Baby!“
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