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Kim und Nina besprechen eine Bestellung 
https://www.digidazu.at/start/buero/bestellung/  

K = Kim, N = Nina 

 

K: Hallo, Nina! 

N: Ah hallo, Kim. Gehst du schon in die Mittagspause? Könntest du noch einmal 

ganz kurz mit mir mitkommen?  

K: Ja, klar. Worum geht’s denn? 

N: Um die Bestellung des Büromaterials. Für September hast du die Bestellung 

noch nicht gemacht, oder?  

K: Nein. Ich mache sie meistens in der vorletzten Woche. Also wahrscheinlich 

nächsten Freitag. 

N: Wäre es möglich, dass du zusätzlich noch das hier auf der Liste mitbestellst. 

Das sind Dinge, die wir für den Tag der offenen Tür brauchen. 

K: Ja, klar. Zeig mal her. Vielleicht ist einiges davon eh noch hier. Hm, Marker, 

Plakate, Notizblöcke, Büroklammern, ……. Nein, das sind leider alles Sachen, die 

ich neu bestellen muss. 

N: Aber das geht sich aus, oder? 

K: Ja, die Lieferzeit ist meistens zwei bis fünf Werktage.  

N: Ok, das passt. Ich wollte es ja selbst in die Excel-Liste eintragen, aber die Datei 

ist passwortgeschützt. 

K: Ja, ich weiß. Da haben jetzt nur noch Sofia und ich Zugriff. Es ist nicht gut, wenn 

alle in der Datei etwas verändern. 

N: Stimmt. Dann gibt es nur Chaos. Ich kenne mich mit Excel auch gar nicht so gut 

aus. Und wenn etwas nicht funktioniert, ist es immer stressig, bis ich jemand 

finde, der das Problem lösen kann.  

K: Das kenne ich auch. Aber weißt du, was ich mache? Bei Problemen oder Fragen 

suche ich im Internet nach Lösungen. Oft kommt schon die richtige Antwort, 
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wenn du bei Google-Suche die Frage schreibst.                                                          

Oder du kannst auf YouTube nachschauen. Da gibt es viele, viele Lern- und 

Erklärvideos. 

N: Hm, danke für den Tipp. Das probiere ich sicher bald einmal aus! 

K: Ich gehe jetzt erst einmal was essen. 

N: Klar! Tut mir leid, dass ich dich davon abgehalten habe.  

 


