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Einleitung

Einleitung
Der erste Eindruck - Ihr perfekter Auftritt!

Wie Auftritt? Gehen wir jetzt auf die Bühne? Sie sagen sich: Schauspieler wollte ich eigentlich nicht werden!? Wer jetzt 
denkt, er habe das falsche Buch heruntergeladen, weil es sich hier um Schauspielkunst und Comedy handelt, den kann 
ich beruhigen. Es geht lediglich um die ganz normale „Bühne“ der Business-Welt. Nur eben ohne zu schauspielern. 

Wie? Eine Bühne ohne Schauspieler? Richtig – das Ziel ist, „echt“ zu bleiben, die Regeln der Etikette zu beherrschen und 
mit einer Prise Humor zu würzen. Klingt doch schon nach einem „perfekten Auftritt“, oder? Aber genau die „Bühne“ ist 
es, die uns oft Unbehagen bereitet. 

Die Ungewissheit - wer ist mein Publikum?

Die Unsicherheit – wie reagiert das Publikum auf mich?

Ja manchmal sogar die Angst, man könnte etwas falsch machen.

Mit dem ersten Eindruck zu begeistern, ist keine einfache Aufgabe, aber dennoch machbar. Vor allem sollten wir genau 
diese eine Chance nutzen! Lässt der erste Eindruck zu wünschen übrig, hat man sich selbst Steine in den Weg gelegt, und 
man hat es enorm schwer, diese Meinung der Anderen zu revidieren. Hat man mit dem ersten Eindruck das Publikum 
begeistert, kann man sich „getrost zurücklehnen“ und sich auf die fachlichen Themen konzentrieren.

Genau dazu möchte ich Ihnen verhelfen. Ich stelle Ihnen in diesem Buch die gängigsten Regeln zusammen. Nur wer die 
Regeln kennt, kann damit auch umgehen. Kennen Sie erst alle Regeln und haben gelernt damit umzugehen, dann packen 
Sie Ihren eigenen Stil hinzu und begeistern so Ihr Publikum.

Ihre Außenwirkung ist der Türöffner für Ihren Erfolg!

Wir alle wirken und zwar gleichzeitig, nicht abwechselnd, wie man vermuten würde. Sie treffen das erste Mal auf eine 
Person, und wirken sofort, ab dem ersten Augenblick. In der gleichen Zeit wirkt diese Person auf Sie und Sie bilden sich 
Ihre Meinung bzw. Ihren Eindruck. Wir senden und empfangen parallel. Uns bleiben für den ersten Eindruck nur 3-5 
Sekunden. Eine sehr kurze Zeit, um die Menschen mit Ihrer Persönlichkeit zu beeindrucken. 

Was ist passiert? Das was wir sehen, hören und riechen, hat sich auf unser Gefühl ausgewirkt. Das ist unsere Wahrnehmung 
(und die ist „wahr“). Unser Gefühl sagt uns nun, ob wir diese Person sympathisch finden oder nicht. Und unser Gefühl 
kann nicht zwischen Personen des Privatlebens und des Geschäftslebens unterscheiden. 
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Einleitung

Die Wahrnehmung des ersten Eindrucks wird zu 90 % von Gefühlen bestimmt:

Während 55 Prozent auf unsere Körpersprache, unseren Geruch und unser Outfit entfallen, 38 Prozent auf den Klang 
unserer Stimme, sind es nur 7 Prozent, die zu Lasten des Inhalts gehen. Natürlich bezogen auf die ersten 3 Sekunden. 
Danach ist der Inhalt entscheidend.

Wie Sie das erreichen, möchte ich Ihnen in diesem Buch zeigen.

Freuen Sie sich auf eine Lektüre, die Ihnen im Handumdrehen die wichtigsten Spielregeln zeigt. Ihnen damit die nötige 
Sicherheit vermittelt, auf dem glatten Parkett der Geschäftswelt zu bestehen! 
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3 Regeln, die unentbehrlich sind

3 Regeln, die unentbehrlich sind
Sie werden Sie durch dieses Buch begleiten und eventuell, Ihr ganzes Leben.

1. Regel
Verhalten Sie sich immer dem Anlass, der Umgebung und Ihrer eigenen Person entsprechend!

2. Regel
Tun Sie alles so leise und unauffällig wie möglich!

3. Regel
Führen Sie niemals jemanden vor! 

Deutlich ausgedrückt: trampeln Sie niemandem auf den Füssen rum!
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Allgemeines

Allgemeines
Höflichkeit, Respekt und Persönlichkeit! Diese Eigenschaften sind die Mutter der Porzellankiste. Alleine gesehen und 
ohne Verbindung zueinander sind Sie machtlos.

Stellen Sie sich mal eben einen Menschen aus Ihrer Umgebung vor, der immer nur höflich und zuvorkommend ist, aber 
keine Persönlichkeit hat. Aalglatt und nicht zu greifen. Meinen Sie, dieser Mensch ist auf Dauer wirklich erfolgreich? 

Oder einen Freund, der zwar immer respektvoll mit anderen Menschen umgeht, aber dabei seine eigene Persönlichkeit 
gar nicht zum Ausdruck bringt. Zugegeben, für manchen Chef ist das die Wunschvorstellung. Das sind Menschen, die 
nicht widersprechen, zu allem Ja und Amen sagen, aber niemals soweit kommen, zu zeigen, was in ihnen steckt.

Und nun stellen Sie sich einen Menschen vor, der alle diese drei Eigenschaften besitzt! Es liegt auf der Hand, dass solch 
ein Mensch das Publikum begeistern kann! 

Hinweis: 

Um die Lesbarkeit zu vereinfachen, wird auf die zusätzliche Formulierung der weiblichen Form häufig verzichtet. Ich 
möchte deshalb darauf hinweisen, dass die Verwendung der männlichen Form in diesen Fällen als geschlechtsunabhängig 
verstanden werden soll.
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1 Grüßen und Begrüßen
Unsere heutige Gesellschaft hat grundsätzlich einen enormen Mangel an Zeit (dabei hat sich die Stundenanzahl eines 
Tages in den letzten Jahrtausenden nicht geändert), ist immer in Eile und ständig unter Strom. Da reicht die Energie für 
ein simples „Guten Tag“ oftmals nicht mehr aus. Aber ist das nicht schade? Kosten diese Worte wirklich so viel Energie 
und Zeit, dass man sie wertlos unter den Teppich kehren kann? Ist es nicht eher so, dass man derart in Gedanken und 
Planung verloren ist, dass man sie schlicht und ergreifend vergisst? Man vergisst damit aber auch, dass ein höflicher Gruß, 
anderen und sich selbst den Tag versüßen kann. Das sind doch gute Aussichten für unseren durchgeplanten Business-Alltag.

Schon als Kind hat man doch ständig gehört: Hast du schon „Hallo“ gesagt? Warum wissen wir ganz genau, wie man es 
anstellt, höflich zu sein, vergessen aber dabei selbst die Höflichkeit? Haben wir nicht alle den Wunsch, dass Andere mit 
uns höflich und respektvoll umgehen? Dann sollten wir selbst damit anfangen, der Rest erledigt sich von alleine.

Machen Sie einen Selbsttest: Sie grüßen einen wildfremden Menschen, an dem Sie auf der Straße vorbeilaufen und lächeln 
noch dabei. Ein echtes Lächeln bitte, kein aufgesetztes! Zeit verschwenden Sie damit nicht, weil Sie ohnehin unterwegs 
sind. Der Mensch wird sich vielleicht wundern, aber auch angenehm überrascht sein. Freut er sich, und grüßt zurück, 
freuen Sie sich ebenfalls. Ich verspreche Ihnen, es funktioniert und ist spannend.

Wie grüßen wir?

Die Frage wird jetzt Einigen etwas banal vorkommen. Aber für Manche ist das schon eine unglaubliche Herausforderung. 
Gegrüßt wird auf unterschiedliche Weise: manchmal stumm, nur mit einem leichten Kopfnicken (Diese Art des Begrüßens 
kommt eher bei Unbekannten zum Tragen), manchmal mit wärmenden Worten und Blicken in Augenhöhe, ja manchmal 
sogar mit Berührungen der anderen Person, aber niemals mit einem zum Boden gerichteten Blick. Wer es nun zusätzlich 
schafft, auch noch ein Lächeln über die Lippen zu bekommen, ist ganz weit vorne an der Etikette-Spitze!

Wo grüßen wir? 

Sie haben Recht, überall! Beim Betreten eines Geschäftes (Bäckerei, Metzgerei, Schuhladen – Sie merken schon, dieses 
Buch schreibt eine Frau), in der S-Bahn oder dem Bus, in einem Restaurant, auf der Straße, einfach überall!

Wen grüßen wir?

Bekannte und Freunde – wieder richtig! Aber haben Sie nicht etwas Grundlegendes vergessen? Sind alle Bäckereiverkäufer/
innen, Busfahrer/innen und Boutique-Besitzer/innen denn gleich unsere Bekannten und Freunde? Nein, wir grüßen auch 
Fremde! 

Wann grüßen wir?

Wir grüßen prinzipiell immer! Es tut nicht weh, kostet so gut wie keine Zeit und schafft eine angenehme Atmosphäre. 
Wenn wir einen Raum betreten, grüßen wir. Wenn wir jemanden sehen, den wir kennen, grüßen wir. Ja wir grüßen sogar 
dann, wenn wir einfach nur freundlich sein möchten. Kaum zu glauben!
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Grüßen und Begrüßen

Wer grüßt zuerst?

Diese Frage ist schon etwas schwieriger. Hierzu müssen wir zwischen privat und geschäftlich unterscheiden.

Im privaten Bereich gilt:

Die Dame oder die ältere Person wird zuerst begrüßt. Sie haben zuerst das Recht zu erfahren, wer vor einem steht. Die 
Herren und jüngeren Personen unter uns stehen hier erst an zweiter Stelle.

Im geschäftlichen Bereich gilt hingegen:

Die Hierarchie entscheidet! Der Ranghöchste hat zuerst das Recht zu erfahren, wer vor ihm steht. Das heißt, der 
Rangniedrigere grüßt zuerst den Ranghöchsten.

Und so geht es dann Stufe für Stufe die Hierarchie abwärts.

Regeln des Grüßens:

Privat: die Jugend begrüßt die ältere Generation, der Herr die Dame

Geschäftlich: Rangniedrigere den Ranghöheren

Es gilt auch: wer zuerst sieht, grüßt zuerst! 

Ein Bespiel: 

Es ist Samstagmittag und Sie schlendern durch die Fußgängerzone. Sie sehen Ihren Chef, er Sie aber nicht, weil er sich im 
Schaufenster gerade die neueste Trendfarbe von Krawatten verinnerlicht. Sie begrüßen Ihn, weil er der Ranghöhere ist, 
unabhängig ob Sie selbst männlich oder weiblich sind. Jetzt stellen Sie sich vor, es ist nicht der Chef, der am Schaufenster 
steht, sondern Ihr/e Arbeitskollege/in. Nun gibt es keinen Rangunterschied mehr, daher kommt die erweiterte Regel zum 
Tragen. Sie grüßen den/die Arbeitskollegen/in, weil Sie ihn/sie zuerst erblickt haben.

Wer zuerst einen Raum betritt, grüßt zuerst!

Ein Beispiel:

Wir stellen uns ein Großraumbüro vor, acht Uhr morgens in einem deutschen Unternehmen. Die Mitarbeiter sitzen an 
ihren Computern und arbeiten fleißig. Der Chef betritt nun das Büro. Wenn der Chef erwartet, dass die versammelte 
Mannschaft nun den Kopf erhebt und zuerst grüßt, muss ich Ihnen leider mitteilen, dass der Chef hier an dieser Stelle ein 
Informationsdefizit hat. Er betritt den Raum, somit muss auch er als Erster grüßen. Er kann nicht erwarten, dass seine 
Mitarbeiter von ihrer Arbeit abgehalten werden, weil sie ständig aufblicken, für den Fall, dass beim nächsten Öffnen der 
Türe, ein Ranghöherer eintritt, den sie dann als erstes grüßen können/dürfen/müssen.
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Grüßen und Begrüßen

Begegnet ein Einzelner einer Gruppe, wird die Gruppe begrüßt!

Ein Beispiel:

Sie sind auf einem Empfang eingeladen (ob privater oder geschäftlicher Natur, ist an dieser Stelle nicht Ausschlag gebend) 
und stellen fest, es sind schon Einige vor Ihnen anwesend. Es haben sich kleine Gruppen gebildet, auf die Sie nun zugehen 
und sie begrüßen.

Grüßt man beim Betreten einer Toilette?

Wenn die Person, die man dort antrifft, gerade beim Händewaschen ist, ja! Denn hier kommt wieder die Regel zum 
Tragen, wer einen Raum betritt, grüßt als Erster.

Ist diese Person allerdings nicht beim Händewaschen, sondern noch bei einer anderen Beschäftigung, unterlassen wir ein 
Grüßen, da dies dann eher unangebracht wäre.

Wer grüßt zuerst beim Betreten eines Aufzuges?

Auch hier gilt: wer den Aufzug betritt, egal wer schon drin ist, grüßt!
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Der Handschlag

2 Der Handschlag
Im europäischen Raum ist es noch immer die Begrüßung, die in der Geschäftswelt praktiziert wird. Mehr und mehr 
dringt auch die Bussi-Bussi-Gesellschaft ins Geschäftsleben vor. Jedoch nur bei engeren Kontakten. Wir gehen davon aus, 
Sie treffen auf einen neuen Kontakt. 

Intensität des Handschlages:

Vielleicht haben Sie es schon selbst erlebt. Sie reichen einem Kunden die Hand und stellen erschreckend fest, Ihnen 
schüttelt ein feuchter „Waschlappen“ die Hand. Eine Hand, kraftlos, verschüchtert und unangenehm anzufassen.

Das andere Extrem wäre, Sie reichen einem Kunden die Hand und landen in einer „Schraubzwinge“. Zucken zusammen, 
schreien gar auf und sind kurz davor den Krankenwagen zu rufen, weil er Ihnen zwei Finger gebrochen hat.

Unabhängig davon, was diese beiden Versionen nonverbal ausdrücken, sind es die zwei schlimmsten Varianten, die Ihnen 
begegnen können. Ein Handschlag sollte mittelkräftig sein.

Ein weiterer gravierender Fehler wäre beim Gegenüber eine Gehirnerschütterung zu erzeugen, weil die Hand dermaßen 
geschüttelt wird, dass die Wände wackeln. Ein Handschlag läuft relativ ruhig ab. „Die Hand schütteln“ ist hier nicht Wort 
wörtlich gemeint!

Die Hand aus Furcht vor zu engem Kontakt blitzschnell wieder zurück zu ziehen, versetzt den Kunden in eine Art 
Abwehrhaltung. Ein zu eindringlicher und zu lange andauernder Handschlag (gefühlte Minuten) verleiht der Person 
wiederum das Gefühl, dass es hier nicht nur um den Begrüßungshandschlag geht, sondern eher schon um die 
Vereinnahmung.

Ein optimaler Handschlag dauert ca. 2-3 Sekunden.

Sollten Sie das Gefühl haben, es ganz besonders gut machen zu wollen und umklammern die ausgestreckte Hand mit 
beiden Händen (wie zu Omas Zeiten), dann verbannen  Sie dieses Gefühl in alle Ewigkeit und lassen Sie es bitte bleiben. 
Damit schießen Sie über das Ziel weit hinaus.

Ein freundlicher Blickkontakt gehört zum Handschlag dazu. 

Schauen Sie nicht auf seine Schuhe, oder ihren Ausschnitt. 

Begrüßen Sie nicht während eines Handschlages schon den Nächsten. 

Schenken Sie Ihrem Kunden die volle Aufmerksamkeit.
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Der Handschlag

Sollte Ihr Gegenüber noch nicht die Möglichkeit ergriffen haben, dieses E-Book herunterzuladen, um die wichtigsten 
Regeln der Business Etikette zu lesen und zu verinnerlichen, dann kommt es hin und wieder vor, dass Ihnen eine Hand 
gereicht wird, obwohl die Person doch eigentlich gar nicht an der Reihe ist. 

Die Person in diesem Augenblick bloß zu stellen mit den Worten: „Ne nee, Moment mal, sie sind doch gar nicht dran!“, 
ist grob fahrlässig und gleicht einem Schlag ins Gesicht (3. Regel). Sie werden die ausgestreckte Hand auch keinesfalls 
ignorieren, nur weil die Reihenfolge nicht eingehalten wird. Nein, Sie tun das, was ein kultivierter Mensch tut, und 
erwidern diesen Handschlag.

Nun zur Reihenfolge (wir unterscheiden wieder zwischen privat und geschäftlich):

Privat gilt:

Die Dame entscheidet, ob es zum Handschlag kommt und reicht dem Herren die Hand.

Die ältere Person entscheidet, ob es zum Handschlag kommt und reicht als Erstes die Hand.

Der Gastgeber reicht als Erster die Hand.

Geschäftlich gilt:

Der Ranghöhere entscheidet, ob es zum Handschlag kommt.

Der Gastgeber reicht die Hand, wenn Besuch ins Unternehmen kommt.
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 Vorstellen und Bekanntmachen

3 Vorstellen und Bekanntmachen
Wie stellt man sich richtig und zeitgemäß vor?

Althergebrachte Floskeln wie:

„Darf ich mich vorstellen?“ oder „Darf ich Ihnen meine Gattin vorstellen?“ 

…sind absolut out! Können Sie sich eine Antwort darauf vorstellen, die „Nein“ lautet?

Ich hoffe doch nicht. Genau aus diesem Grund können Sie sich diese auch sparen.

Das Vorstellen läuft folgendermaßen ab:

Sie nennen Ihren vollständigen Namen (auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole: Vor- und Zuname sind hier 
angebracht), schauen dem Gegenüber ins Gesicht, bestenfalls in die Augen, wenn es nicht allzu viel Mühe macht, bitte 
lächeln, und sind freundlich. Wenn Sie Glück haben, wird die Person das Gleiche tun. Die Namensnennung sollte aber 
nicht gleichzeitig erfolgen, sonst verstehen Sie sie ja nicht. Den Zusatz Frau oder Herr können Sie getrost weglassen. Ich 
gehe davon aus, dass dies ersichtlich ist! Oder irre ich mich?
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Jetzt stellt sich eventuell die Frage: darf ich diese Worte vorausschicken?

„Ich bin…, ich heiße…, mein Name ist…?

Nun, an dieser Stelle scheiden sich die Gemüter: Manche mögen diese Zusätze um eine Einleitung zu finden. Andere 
sagen sich, das kann ich mir sparen.

Dazu sage ich: machen Sie das, was Ihnen eher liegt. Verboten ist es nicht!

Die Reihenfolge des Vorstellens birgt nun eine weitere Herausforderung.

Privat gilt:

Der Herr stellt sich der Dame zuerst vor. Sie hat zuerst das Recht zu erfahren, wer vor ihr steht. Die jüngere Person stellt 
sich der Älteren vor.

Die ältere Person oder die Dame darf hierbei sitzen bleiben, muss aber nicht.

Geschäftlich gilt:

Der Rangniedrige stellt sich dem Ranghöheren vor.

Nur bei Gleichrangigen unterscheidet man wieder nach Alter bzw. Jugend und Dame bzw. Herr.

Der Ranghöhere entscheidet über den Handschlag – nicht vergessen!

In der Geschäftswelt erhebt sich jeder aus seinem Sessel beim Vorstellen. Es gibt hier keinen Frauenbonus. Sollte jedoch 
der Vorstandsvorsitzende schon etwas älter sein, enorme Mühe haben, sich zu erheben, würde ich hier eine Ausnahme 
akzeptieren.

Was tun, wenn man sich einer größeren Runde vorstellen muss? Hin und her springen? Gemäß der Rangfolge und 
Hierarchie? 

Entwarnung meinerseits: ab FÜNF Personen darf man nach der Reihe gehen, damit die Vorstellungsrunde nicht zum 
Marathon wird.

Nicht selten kann es auch vorkommen, dass Personen einander vorstellen müssen.

Dies geschieht natürlich in der gleichen Reihenfolge, wie beschrieben. Es zählt nur die Hierarchie! Nennen Sie beim 
Vorstellen einer Person bestenfalls auch noch deren Position. Es erleichtert die Orientierung aller und macht Sie dadurch 
zum Experten der Etikette.
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4 Anrede und Titel
Doppelnamen:

Sie treffen auf eine Person, die Schmidt-Lümmel heißt. Nun dürfen Sie nicht einfach diesen prächtigen und mondänen 
Namen von sich aus verstümmeln. Wenn diese Person so heißt, dann hat sich diese Person dies so ausgesucht (meistens 
zumindest, zugegeben: manchmal hat man nicht die Wahl) und möchte auch so genannt werden. Sollte dieser Namensträger 
von sich aus ein Freizeichen geben: „Sie können mich auch gerne nur Lümmel nennen!“, dann ist es dessen Entscheidung, 
die Sie dankend annehmen sollten.

Namen merken: Es gibt Menschen, die haben diese Gabe, und diese Menschen bewundere ich aus tiefstem Herzen. Jedoch 
gibt es auch Menschen, denen diese Gabe nicht zuteilwurde und es entstehen immer wieder Augenblicke, in denen ihnen 
Namen entfallen! Zwar peinlich aber kein Beinbruch. Anstatt krampfhaft zu versuchen, den Namen zu umgehen, geben 
Sie besser zu, den Namen vergessen zu haben und fragen Sie danach. Macht Sie irgendwie auch menschlich.

Titel – so eine Sache: wir unterscheiden zwischen akademischem und adeligem Titel.

Vielleicht haben Sie schon gehört, dass man sich Titel heutzutage schon im Internet kaufen kann, wie Bücher, Schuhe 
und angebissene Butterbrote. Wenn das Ihr Ziel ist, herzlichen Glückwunsch, mit einem Klick ist er im Warenkorb und 
fertig zum Versand. Sie hören schon an meinem leicht sarkastischen Unterton, dass ich diese Titelträger nicht meine. Ich 
selbst trage weder einen akademischen, noch adeligen Titel, und es geht mir gut!

Akademische Titel:

Es gibt aber durchaus Menschen, die dafür schwer geschuftet haben. Damit meine ich Menschen, die einen akademischen 
Titel tragen, wie Doktor oder Professor. Übrigens, ein Diplom Ingenieur, Geschäftsführer oder CEO haben sicherlich 
genauso hart gearbeitet, um diesen Titel zu erlangen, dennoch ist es kein akademischer Titel.

Ein akademischer Titel ist kein Namensbestandteil. So gesehen muss man auch niemanden damit ansprechen, wir tun es 
jedoch aus Höflichkeit, Respekt und weil es mächtig Arbeit gemacht hat, diesen Titel zu erlangen. Man darf diesen Titel 
in Personaldokumenten nennen, wie jeder Künstler ebenfalls.

Akademische Grade nennen wir, solange, bis uns etwas anderes angeboten wird. Nur wenn der Titelträger uns selbst 
auffordert, den Titel wegzulassen, werden wir dies auch tun. Sollten Sie aus falsch verstandener Höflichkeit den Titel 
weiterhin nennen, könnte das als Schlag ins Gesicht für den Titelträger gewertet werden.

Besitzt dieser gleich mehrere Titel, wie z. B. Prof. Dr. Dr. .., dann dürfen wir uns auf den höchsten Grad beschränken und 
machen daraus den „Professor“, ohne darauf zu warten, dass der Titelträger uns sein Freizeichen gibt. Das ist nämlich 
hierfür gar nicht nötig, sondern absolut legitim.
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Kurz zusammengefasst:

Prof. Dr. Martin Müller – sprechen Sie mit „Herr Professor“ oder „Herr Professor Müller“ an.

Dr. Sebastian Müller – sprechen Sie mit „ Herr Doktor Müller“ an (hier kann man den Nachnamen „Müller“ nicht 
weglassen! Sonst unterstellen Sie ihm, ein praktizierender Arzt zu sein.)

Titelträger stellen sich nicht mit eigenem Titel vor. Obwohl es einem Vorteile verschaffen kann, wenn man einen 
akademischen Titel trägt, ist es dennoch ein absolutes No Go, wenn man sich damit vorstellt.

Außerordentlich peinlich ist es, wenn sich Titelträger gegenseitig mit ihrem Titel ansprechen.

In der Briefanschrift müssen alle Titel genannt werden! Hier dürfen Sie klotzen statt kleckern.

Adelstitel:

Im Gegensatz zu akademischen Titeln sind Adelstitel Namensbestandteil. Genau aus diesem Grund, dürfen und sollten 
wir diese auf keinen Fall weglassen.

Adelstitel stehen über der Anrede „Frau“ und „Herr“. Sollten wir auf eine Person treffen, die solch einen Titel trägt, können 
wir „Frau“ und „Herr“ bei der Anrede wegfallen lassen.
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Beispiele:

Ein Graf bleibt ein Graf - Herr Graf Müllershofen wird mit „Graf Müllershofen“ angesprochen.

Ein Prinz bleibt ein Prinz – hier meine ich jetzt nicht den, mit dem weißen Pferd, sondern ein Titelträger adeliger Herkunft.

Bei der Anrede eines/r Baron/in hat man zwei Möglichkeiten: entweder man redet ihn/sie mit „Herr/Frau Baron/in“ oder 
„Herr/Frau von…“ an.

Der Adelstitel Freiherr/Freifrau wird in der Anrede weggelassen und beschränkt sich auf „Herr/Frau von…!

Jetzt habe ich eine Überraschung für Sie: Ein „Baron“ und ein „Freiherr“ sind das Gleiche. Das ist nur die französische 
Übersetzung.

Ein Minister wird mit „Herr Minister“ und ein Pfarrer mit „Herr Pfarrer“ angesprochen

Und nur für den Fall, dass Sie demnächst dem Papst begegnen, der wird mit „Eure Heiligkeit“ oder „Heiliger Vater“ 
angesprochen.

Duzen und Siezen

Das ist eine ganz spezielle Sache, kann ich Ihnen sagen. Nicht weil sie so kompliziert ist, sondern weil sie eine Einbahnstraße 
ist. Hat man einmal den Weg in die „Du-Welt“ eingeschlagen, kann man nicht umkehren. Einmal „Du“ immer „Du“!

Ein klassisches Beispiel ist die Betriebsfeier, die jährlich, meistens feucht fröhlich stattfindet. Der Chef begegnet Ihnen 
an der Bar, schon locker lässig bei seinem fünften Caipirinha, und verstrickt Sie in ein Gespräch. Ganz schnell kommt es 
zu dem Punkt, die Situation ist ja sehr gelöst, dass er Ihnen das „Du“ anbietet. 

Die Reihenfolge hat er beachtet, trotz verschleierter Wahrnehmung (siehe Caipirinha). Der Ranghöhere darf dem 
Rangniedrigeren das „Du“ anbieten, und zwar ausschließlich. Ob er sich das allerdings gut überlegt hat, stelle ich jetzt 
einfach mal in Frage.

Am nächsten Arbeitstag kann der Chef sein gestrig angebotenes „Du“ nun nicht mehr widerrufen. Es bleibt beim „Du“, 
und wenn es Ihn noch so sehr reuen mag.

Sollten Sie jedoch feststellen, dass er sich daran gar nicht mehr erinnert, und Sie erneut Siezt, dann empfehle ich Ihnen, 
das so zu akzeptieren und nicht auf das Duzen zu pochen.

Regel:

Im geschäftlichen Bereich hat der höher Gestellte das Recht zu entscheiden, ob er das „Du“ anbietet.

Für den privaten Bereich gilt: die Dame oder die ältere Person darf ein „Du“ offerieren!
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Was tun, wenn ich das Angebot gar nicht annehmen möchte? Wie lehne ich ein solches Angebot ab?

Ob Sie tatsächlich ein solches Angebot ablehnen sollten, hängt sehr stark von Ihren eigenen Zielen ab. Durch eine 
Ablehnung, und möge sie noch so schön verpackt sein, brüskieren Sie die Person unwiderruflich. 

Man überschreitet eine Grenze, und dessen sollten sich beide Parteien bewusst sein.

Bevor Sie das „Du“ ablehnen oder auch selbst anbieten, stellen Sie sich folgende Fragen:

Was will ich erreichen, und ist dafür das Duzen notwendig?

Möchte ich den Schritt in die engere Distanzzone gehen?

Ist ein Duzen gar förderlich?

Wenn sich alle Kollegen und Hierarchieebenen duzen, man selbst es aber gerne ablehnen würde, macht es sie vielleicht 
zum Außenseiter?

Wägen Sie gut ab und entscheiden Sie wohlüberlegt, ob sie eventuell beim Siezen bleiben möchten oder doch mit dem 
„Du“ leben können.
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5 Etikette am Telefon
Telefonieren – eines der einfachsten Dinge der Welt, sollte man meinen. Hörer abheben, wählen, sprechen, auflegen. 
Doch auch hier gibt es Stolperfallen.

Es beginnt mit der Vorbereitung eines Telefonates. Das konkrete Anliegen sollte vorher kurz durchdacht sein. Nicht sinnlos 
drauflos brabbeln und vielleicht noch mit den Worten „was wollte ich sagen?“ dem Anderen die kostbare Zeit stehlen. 
Gab es im Vorfeld einen Konflikt, bitte nicht sofort zum Hörer greifen und wutentbrannt loslegen. In diesem Fall sollte 
man sich sogar noch ein paar Minuten mehr Zeit nehmen, um das eigene Gemüt erst zu beruhigen.

Hintergrundgeräusche sollten reduziert, wenn möglich sogar eliminiert werden.

Schon klar, dass Sie Ihre Kollegen nicht bei jedem Gespräch, das Sie am Telefon führen, aus dem Büro komplementieren 
können, aber Sie könnten sie bitten, etwas leiser zu sein und das Schimpfen eventuell in die Kaffee-Ecke zu verlegen. 
Ein Lachen im Hintergrund kann als Auslachen gedeutet werden, abhängig vom Empfinden des Angerufenen und der 
Thematik, die sie zu besprechen haben.

Das Klimpern auf Ihrer Tastatur vermittelt dem Gesprächspartner, dass Ihre Aufmerksamkeit nur zu 50 Prozent ihm gilt, 
die restliche ihrer Tastatur.

Sollten Sie großen Hunger oder Durst verspüren, bitte geben Sie diesem Verlangen nicht während eines Telefonats nach. 
Nicht genug, dass man Sie ab einer bestimmten Grammzahl nicht mehr gut versteht. Alleine die Tatsache, dass der 
Hörer sich genau neben Ihren Kauinstrumenten befindet, erhöht den Lärmpegel ungemein (ohne Jemandem auch nur 
im Entferntesten ein Schmatzen zu unterstellen).

Bevor Sie zum Hörer greifen, versuchen Sie eine positive Stimmung zu schaffen. Das horizontale anspannen der 
Gesichtsmuskulatur in der Mundgegend bewirkt Wunder!

Hier bekommt der Spruch „der Ton macht die Musik“ eine ungeheure Bedeutung!

Das Telefonat selbst:

Wenn Sie angerufen werden, nehmen Sie nicht gleich nach dem ersten Klingeln den Hörer ab. Das überrascht den Anrufer 
und bringt ihn eventuell sogar aus seinem Konzept. Erweckt vielleicht auch den Eindruck, dass Sie nichts anderes zu tun 
haben, als auf diesen Anruf zu warten. Auch der Anrufer macht sich vorab Gedanken zum Telefongespräch. Ja selbst 
beim Läuten laufen diese Gedanken noch vor dem inneren Auge ab.
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Aber auch ein zu Häufiges klingeln lassen versetzt den Anrufer in eine unangenehme Situation. Nach fünf maligem 
Klingeln, hat der Anrufer schon fast die Hoffnung aufgegeben, seine vorher mühsam zusammengesammelten und 
sortierten Gedanken an den Mann/Frau zu bringen. Er befürchtet sogar, diese Gedanken erst gar nicht loswerden zu 
können, und seine Vorbereitung könnte verschwendete Zeit gewesen sein. Entnervt stellt er sich darauf ein und ist schon 
fast wieder soweit, dass er auflegen will, da gehen Sie ans Telefon. Können Sie sich vorstellen, dass dieser Zustand einen 
in Angst und Schrecken versetzen kann? Das denke ich auch!

Somit hier folgender Tipp: Heben Sie den Hörer erst nach dem zweiten Klingeln, aber spätestens nach dem dritten Klingeln 
ab. Das ist die angemessene Dauer für einen perfekten Einstieg in Ihr Telefonat.

Sie sollten drei Dinge zu Beginn eines Telefonates beachten:

 - Ihren vollen Namen nennen (damit meine ich Vor- und Zuname)
 - die Firma, in der Sie tätig sind
 - und einen angemessenen Tagesgruß 

Hier gibt es durchaus Unterschiede, in welcher Reihenfolge das geschieht. Das hängt sehr stark von der Firmenphilosophie 
ab, welche Kommunikationsseminare Sie schon besuchen durften und mit welcher Reihenfolge Sie sich am Wohlsten 
fühlen.

Firma Müller Hoch- und Tiefbau GmbH, Marianne Schlupfwinkel, guten Tag…

oder

Marianne Schlupfwinkel, von der Firma Müller Hoch- und Tiefbau, guten Morgen…

oder 

Guten Abend, Müller GmbH, Marianne Schlupfwinkel….

Alle diese Beispiele sind akzeptabel. Bedenken Sie, dass ein leichtes nach oben Anheben der Stimme zum Schluss Ihres 
Satzes, Ihre Freundlichkeit unterstreicht und zu einem Gespräch förmlich einlädt. 

Sollten Sie und/oder die Firma in der Sie tätig sind einen außergewöhnlich langen Namen haben (den Sie nicht einfach 
nach Belieben kürzen oder streichen können), strapazieren Sie die Nerven des Angerufenen bitte nicht noch mit weiteren 
Zusätzen:

„Sie sprechen mit Marianne Schlupfwinkel-Werding von der Firma Müller Hoch- und Tiefbau GmbH & Co KG in 
Hintertupfingen, Abteilung Assistenz und Service, einen wunderschönen guten Tag, was kann ich für Sie tun?“ - Wissen 
Sie was ich meine?
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Machen Sie Pausen dazwischen. Natürlich nur kurze, nicht dass der Anrufer denkt, Sie sind schon fertig und Ihnen aus 
Versehen ins Wort fällt. Aber man sollte sowohl Ihren Namen als auch den der Firma deutlich verstehen können. Muss der 
Anrufer am anderen Ende der Strippe nachfragen, war Ihr Melden am Telefon entweder unprofessionell oder Derjenige/
Diejenige hat nicht richtig zugehört (das kann sicherlich auch vorkommen).

Sprechen Sie deutlich. Sprechen Sie nicht zu langsam, so dass der Anrufer einschläft, aber auch nicht zu schnell, dass 
er überhaupt die Chance hat, alles zu verstehen. Das Melden am Telefon sollte in normaler Zimmerlautstärke erfolgen. 
Flüstern oder gar schreien wäre an dieser Stelle nicht von Vorteil. 

Wenn Sie jetzt noch freundlich sind und auch so klingen, haben Sie den Anrufer auf Ihrer Seite.

Während des Gespräches sollten Sie „aktives Zuhören“ praktizieren. Das heißt, Sie lassen hin und wieder ein Wort fallen, 
wie „ja“, „ok“, „sehr gut“ oder was auch immer zum Kontext passt. Der Anrufer muss wissen, dass Sie noch da sind und 
ihm zuhören und nicht den Hörer zur Seite gelegt haben um sich in der Tee-Küche einen Roibos-Vanille-Tee aufzubrühen.
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6 E-Mail Etikette
In der heutigen Zeit, wird man von E-Mails überflutet. Wussten Sie, dass geschätzte zwei Stunden eines Arbeitstages zu 
Lasten unnötiger E-Mails gehen?

Oh nein, jetzt gibt es auch noch dafür Etikette Regeln? Aber sicher, und das nicht erst seit gestern. Eine E-Mail (und selbst 
das Wort „E-Mail“ wird selten gemäß deutscher Rechtschreibregel geschrieben, sondern eher „verdenglischt“ – email, 
e-mail) ist im Geschäftsbereich nichts anderes als ein elektronischer Brief.

Es gelten mit wenigen Ausnahmen die gleichen Regeln, wie in einem Papierbrief.

Ein Brief hat feste Regeln, wie er auszusehen hat, zumindest was die Form betrifft.

Eine E-Mail hat folgende Regeln:

 - Ein Absender (zugegeben, den zu vergessen, kommt selten vor und wenn doch, wird man von den entsprechenden 
Programmen daran erinnert)

 - Ein oder mehrere Empfänger (diese Auswahl sollte sorgfältig getroffen werden, bezüglich E-Mail-Flut.)
 - Einen aussagekräftigen Betreff (nicht einfach eine alte E-Mail nehmen, mit einem Betreff einer ganz anderen 

Sache, und ein neues Thema in der E-Mail ansprechen! Das erschwert eine eventuelle Suche nach einer 
bestimmten Information ungemein)

 - Eine einfallsreiche Grußformel (damit meine ich nicht „Hey“, „Hallöchen“ oder Ähnliches.) Sehr geehrte/r 
Frau/Herr… ist immer noch eine durchaus gängige Grußformel. Etwas persönlicher ist ein Tagesgruß wie: 
„Guten Tag Frau/Herr…“

 - Die persönliche Anrede (hierzu bitte Titel beachten)
 - Der eigentliche Text mit allen erforderlichen Informationen.
 - Eine adäquate Verabschiedung (fast schon langweilig ist „Mit freundlichen Grüßen“. Versuchen Sie Ihre 

Verabschiedung etwas abwechslungsreicher zu gestalten. „Herzliche Grüße“, einen schönen Tag wünschen, 
oder gar die Freude über den Kontakt, oder ein baldiges Wiedersehen ausdrücken. Jedoch „cu“ und „Tschüss“ 
sind keine geschäftlichen Verabschiedungen!)

 - Die Signatur (darin sollten auf jeden Fall Ihr vollständiger Name, Ihre Position und die Firma und deren 
Anschrift enthalten sein. Weitere Informationen sind abhängig von der Firmierung und Firmenphilosophie.)

 - Eventuell ein Dateianhang (bitte hierbei auf die Größe des Anhanges achten. Es gibt immer noch Postfächer, 
die eine zu große Datei nicht verarbeiten können)

Haben Sie auch schon eine E-Mail erhalten, in der der Text ein einziger Fließtext war? Sie konnten kaum erkennen, wo 
ein Satz anfing und ein anderer endete, weil die Interpunktion schlicht und ergreifend fehlte? Dieser Absender hat sich 
selbst Zeit erspart und dafür Ihnen aufgedrückt. Sie mussten die E-Mail zwei oder gar mehrere Male lesen, um sie korrekt 
zu verstehen. Ich frage Sie: Ist das fair?
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Hat der Absender dann auch noch auf Absätze verzichtet, wird der Text beinahe unlesbar. Eine Daumenregel lautet: ca. 
alle fünf Zeilen sollte ein Absatz folgen!

Ganz interessant wird es, wenn wir auf Groß- und Kleinschreibung verzichten. Natürlich kann man auf diese Weise 
Wissenslücken der Groß- und Kleinschreibung kaschieren, und geringfügige Zehntelsekunden sparen, aber dem 
Empfänger erschwert es das Lesen und kostet ihn wiederum mehr Zeit. 

Zeit ist ein wesentlicher Faktor im Geschäftsleben, und Einige versuchen Zeit zu sparen, wo es nur geht, leider auf Kosten 
der Anderen. Ich sehe sehr häufig Abkürzungen in E-Mails, die eigentlich wo ganz anders entstanden sind. Nämlich in 
der vielfach verwendeten SMS. Hier galt es Zeichen zu sparen, um alle notwendigen Informationen in einer begrenzten 
Anzahl von Zeichen unterzubringen. In der heutigen Zeit sind diese Zeichen kaum noch begrenzt, die Abkürzungen 
sind jedoch geblieben.

„MOTD – FYEO AFAIC THX 4A BB+CU asap YMMD”

In ganzen Wörtern: 

“message of the day – for your eyes only, as far as I’m concerned thanks for all bye bye and see you as soon as possible 
– you made my day”

Übersetzung:

Persönliche Nachricht des Tages - was mich betrifft: vielen Dank für alles, Tschüss und wir sehen uns so bald wie möglich 
– Sie haben meinen Tag gerettet!

Bedeutung: 

blablabla

Bei solchen Sätzen (sofern man das tatsächlich als Satz bezeichnen kann) rollen sich mir die Fußnägel hoch. Was genau hat 
sich der Absender dabei gedacht? Da braucht man ein Wörterbuch! Bitte, mein Appell an Sie: tun Sie das niemandem an!

Wenn Sie einen kritischen Satz formulieren und zur Sicherheit, um richtig verstanden zu werden, mit einem Smiley 
abschließen, dann möchte ich Ihnen an dieser Stelle den Tipp geben: formulieren Sie den Satz um und verzichten Sie auf 
den Smiley. Emoticons haben generell nichts, aber auch gar nichts in geschäftlichen E-Mails verloren. 

Ein Letztes möchte ich noch anbringen: die Weiterleitung von E-Mails: rein objektiv betrachtet eine hervorragende 
Erfindung, wenn man die kleinen Stolperfallen beachtet.

Achten Sie genau auf den Text, den Sie weiterleiten. Sollten darin noch persönliche Anmerkungen (zum Beispiel die 
persönliche Ansicht des Geschmackes Ihres Chefs bezüglich Krawatten…) auftauchen, empfiehlt sich, diese Anmerkung 
vor dem Weiterleiten an den Chef, zu löschen. 
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Auch die verführerischen Funktionen „antworten“, oder „allen antworten“ haben so ihre Tücken. Große Gefahr lauert 
besonders bei „allen antworten“. Bitte überzeugen Sie sich erst davon, ob auch die Empfänger in CC die Nachricht erhalten 
sollen.

Viele User benutzen auch die Funktion „Empfänger-Gruppen anlegen“. Diese Empfänger-Gruppe erhält dann einen 
passenden Namen, erfunden vom User, und welche einzelnen Personen dahinter stecken, können Sie nicht wissen.

Benutzen Sie diese Funktionen ausschließlich dann, wenn Ihnen die Teilnehmer bekannt sind.
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7 Visitenkarten
Es gibt Sie in vielerlei Ausführung: bunt, einfarbig, weiß, auffällig, neutral, mit Verzierung und ohne. Der Phantasie sind 
hier keine Grenzen gesetzt. Sie haben aber alle eins gemeinsam: sie sind das Aushängeschild der Firma und Ihrer eigenen 
Person. 

Der Austausch von Visitenkarten dient auf unterschiedliche Weise:

 - zum Netzwerken (heutzutage überaus wichtig)
 - damit Sie in Erinnerung bleiben
 - damit Sie sich den Namen besser merken können, wenn Sie ihn erst einmal gelesen haben

Visitenkarten werden diskret überreicht, nicht gleich zu Beginn einer Begegnung aber passen Sie den richtigen Moment 
ab, Sie zu geben, ohne bis auf den letzten Augenblick zu warten, das wirkt jämmerlich. Sie überreichen die Visitenkarte so, 
dass sie Ihr Gegenüber gleich „lesen“ kann und sie nicht erst umdrehen muss. Sie lassen der Person Zeit, sie gebührend 
zu studieren. Es ist eine kleine Zeremonie und dieser sollten Sie Respekt entgegenbringen.

Einer Visitenkarte sollten Sie ebenso viel Wertschätzung entgegen bringen, wie der Person selbst. Wenn Sie eine Visitenkarte 
erhalten, dann betrachten Sie sie zumindest zwei bis drei Sekunden und lesen Sie, was drauf steht. Es könnten interessante 
Zusatzinformationen vermerkt sein, die Ihnen hilfreich sein könnten.

Denn auf einer Visitenkarte steht nicht nur der Name der Person und der Firmenname, sondern eventuell noch der Titel 
und die Position im Unternehmen. Informationen, die Sie völlig gratis erhalten, so zu sagen geschenkt!

Ehrenvoll erhaltene Visitenkarten sollten Sie nicht achtlos in die Hosentasche stecken. Entweder Sie stecken Sie in die 
Innentasche des Sakkos (eine sehr schöne Geste, nahe bei Ihrem Herzen), oder in ein Visitenkarten Etui (sollten Sie eines 
besitzen). Die Kostümtasche der Damen ist auch akzeptabel, ebenso wie die Laptoptasche oder die Handtasche.

Kennen Sie das? Sie haben Visitenkarten, und wissen sie nicht mehr zuzuordnen? Das geht Vielen so. Warum? Weil man 
Visitenkarten nicht so leicht wegschmeißt. Man hat immer den Gedanken, dass sie vielleicht einmal dienlich sein können.

Sie sollten immer und überall Visitenkarten parat haben.

Seien Sie nicht zu sparsam mit den Visitenkarten. Heutzutage kosten Sie nicht zwingender Maßen ein Vermögen und je 
mehr Sie verteilen, desto mehr Menschen erhalten Sie und somit steigt das Potenzial wiedererkannt zu werden.

Eselsohren, Kaffeeflecken und Konsorten sind auf einer Visitenkarte nicht gerade dem Image förderlich. Achten Sie 
darauf, dass Sie nur einwandfreie Visitenkarten verteilen und besonders darauf, dass sie aktuell sind. Eine handschriftlich 
korrigierte Telefonnummer ist nur in absoluten Ausnahmefällen akzeptabel.
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8  Nonverbale Kommunikation und 
Distanzzonen

Nonverbale Kommunikation:

Was hat nonverbale Kommunikation mit Etikette zu tun? – nun, sehr viel! Ein großer Teil unserer Umgangsformen besteht 
aus nonverbaler Kommunikation. 

Denken Sie an den ersten Eindruck, den Sie mit Bravur inzwischen meistern.

Ihr Auftreten/Ihre Haltung:

Sie gehen aufrecht, mit geraden Schultern, haben Ihren Blick geradeaus, nicht nach unten geneigt, und nicht hochnäsig 
nach oben, Sie lächeln, sehen fantastisch gepflegt aus und überzeugen somit jeden, der Ihnen gegenüber steht. Das sind 
alles non-verbale Merkmale.

Man hört und liest viel über nonverbale Kommunikation. Und dem Gerücht, dass übereinandergeschlagene Beine einer 
Abneigung gleichen, möchte ich hier ein Ende setzen. Dann dürfte man nie mehr die Beine übereinander schlagen. Die 
Tatsache alleine reicht nicht aus, um Abneigung zu interpretieren. Es könnte auch einfach nur bequem sein, so da zu 
sitzen. Es müssen schon noch ein oder zwei Indizien zusätzlich dafür sprechen. Wie z.B. die Arme verschränken, nach 
unten gezogene Mundwinkel und nach oben gezogene Augenbrauen, oder, oder, oder….

Die Dauer Ihres Blickkontaktes, und die Richtung Ihres Blickes, all das drückt etwas aus.

Blicken Sie von oben herab, spiegeln Sie die Hierarchie wider.

Blicken Sie von unten hinauf, unterwerfen Sie sich dieser Person unweigerlich.

Augenrollen – oh je nein, das gehört jetzt nicht hierher.

Gleiches gilt auch für den Handschlag: ein fester, kräftiger Schraubzwingen-Handschlag von oben herab einschlagend, 
macht deutlich, wer in dem Gespräch die Hosen an hat.

Hingegen ein weicher Waschlappen-Handschlag von unten gereicht, lässt Sie unterwürfig und devot erscheinen.

Ein Lächeln wird nur selten fehlinterpretiert. Es sei denn, Ihre Mundpartie lächelt und der Rest des Gesichtes ist eingefroren. 
Das nimmt Ihnen dann doch niemand ab.

Ja selbst Kleidung ist ein Ausdruck von nonverbaler Kommunikation. Hierüber erfahren Sie mehr auf den folgenden Seiten.
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Noch tiefer in diese Materie einzudringen würde den Rahmen dieses Buches sprengen. Ich möchte Ihnen nur zeigen, 
dass es sie gibt und dass Sie nicht davon laufen können. Ob Sie nun mit Absicht oder ohne Absicht diese ausüben, es 
passiert auf jeden Fall!

Machen Sie die nonverbale Kommunikation zu Ihrem Freund!

Distanzzonen:

Man muss sich Distanzzonen folgendermaßen vorstellen: 

Es sind Kreise um eine Person, mit unterschiedlichem Radius. Je enger der Radius wird, desto persönlicher wird der 
Kontakt. Überschreiten Sie einen Kreis und dringen so in eine engere Distanzzone ein, ohne dass diese Person das möchte, 
werden Sie feststellen, dass Sie ausweicht, um wieder in die erweiterte Distanzzone zu gelangen. In den verschiedenen 
Kulturen dieser Welt ist das Empfinden einer bestimmten Distanzzone unterschiedlich. In Mitteleuropa kann man sich 
nach folgenden Regeln orientieren:

Intime Zone (unter einem halben Meter bis zur Tuchfühlung)

Persönliche Zone (halber Meter bis 1,5 Meter)

Gesellschaftliche Zone (1,5 Meter bis drei Meter)

Öffentliche Zone (über drei Meter)

Diese Distanzzonen können nicht immer eingehalten werden. 

Stellen wir uns eine Konzert-Veranstaltung vor. Sollte jeder auf seiner Distanzzone zu Fremden bestehen, wären die 
Konzerthallen halb leer. 

Oder Sie möchten ein Gruppenbild machen, von allen Teilnehmern einer Veranstaltung. Entweder Sie verwenden ein 
enormes Weitwinkel-Objektiv, um alle zu erfassen oder Sie machen ein Bild von jedem Einzelnen und kleben sie hinterher 
zusammen.
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9 Small talk
Was ist Smalltalk? Nun ja, ganz simpel übersetzt heißt es „das kleine Gespräch“. Zunächst mal ohne Tiefgang und als 
Einleitung für weitere Gespräche gedacht.

Aber wie stelle ich es an, den Smalltalk wirksam und erfolgreich zu gestalten? Denn davon hängt es ab, ob ein weiteres 
Gespräch überhaupt zustande kommt.

Das Allerbeste, was Sie tun können, ist - Lächeln - !

Ein Lächeln verzaubert, öffnet Herzen und macht Sie sympathisch! Damit haben Sie schon den Fuß in der Tür, sofern es 
ein ehrliches und authentisches Lächeln ist.

Was Sie als Nächstes nicht tun sollten, ist Schweigen! Es gibt nichts Schlimmeres, als einem Menschen gegenüber zu stehen, 
und beide bekommen den Mund nicht auf. Auf das Öffnen des Mundes Ihres Gegenübers haben Sie keinen Einfluss, aber 
auf den Ihrigen! Wagen Sie den Anfang. Zeigen Sie Ihr Interesse an der anderen Person. Quetschen Sie sie dabei aber 
nicht aus, das wäre absolut unhöflich. Sie sollten hin und wieder auch etwas von sich selbst preisgeben.
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Top-Themen des Smalltalks:

 - Das Wetter – immer noch einer der Klassiker des Smalltalks
 - Das aktuelle Event, der Anlass der Veranstaltung
 - Der Ort, an dem Sie sich befinden
 - Gemeinsamkeiten (z. B. der Beruf, Sport etc.)
 - Hobbies
 - Reisen

Stellen Sie offene Fragen (keine Fragen, auf die man mit einem einfachen Ja oder Nein antworten kann). Nur so ergibt 
sich ein Gespräch und verhindern einen Monolog, der Sie zum Gähnen zwingt.

Tabu Themen des Smalltalks:

 - Religion 
 - Krankheit
 - Politik
 - Probleme
 - Lästereien/Gerüchte

Nehmen Sie sich vor jedem angehenden Smalltalk ein paar Minuten Zeit, und gehen Sie die genannten Punkte kurz im 
Kopf durch.

Der erste Smalltalk muss nicht gleich perfekt sein. Wichtig ist, dass Sie es immer und immer wieder üben. Irgendwann 
wird es zur Gewohnheit und läuft Ihnen lässig von der Hand. 
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10 Der Restaurantbesuch
Ich kann doch mit Messer und Gabel essen, werden Sie jetzt sicher sagen! Bestimmt, das macht Ihnen auch keiner streitig! 
Aber wissen Sie auch genau, wohin mit der Serviette? Wer setzt sich zuerst an den Tisch, wer gibt das Startkommando 
zum Essen? Auf all diese und weitere Fragen habe ich für Sie die Antwort.

Sie planen ein Geschäftsessen:

Nun, zunächst sollten Sie einen Tisch reservieren! Es gibt nichts Peinlicheres, als im Restaurant anzukommen und 
abgewiesen zu werden, weil alle Tische belegt sind. Ein längeres Warten auf einen freien Tisch verbessert die Situation 
auch nicht maßgeblich.

Wenn möglich, sollten Sie ein Restaurant aussuchen, das Sie schon kennen, und bei dem Sie sicher sein können, dass 
alles rund läuft. Ein Restaurant, in dem Sie mit Ihrem Namen angesprochen werden, wäre optimal und verleiht dem 
Geschäftspartner einen professionellen Eindruck.

Das Betreten eines Restaurants – wer geht voran?

Sie wissen ja, es sollte sich kein Gast, keine Dame und keine ältere Person abmühen müssen. Also ist es der Gastgeber 
(der, der einlädt), der Mann oder die jüngere Person, der/diejenige der/die die Türe öffnet. Die Aufgabe des Gastes ist 
es, unmittelbar nach dem Eintreten zu warten, bis der Gastgeber ihn eingeholt hat, nach dem mühsamen Schließen der 
Türe. Gemeinsam, der Gastgeber leicht versetzt vorne links gehend, treten Sie in den Gastraum ein. 

Warum der Gastgeber leicht versetzt vorne weg läuft? Das rührt noch von früheren Zeiten her, als es noch gefährlich 
war, einen Gastraum zu betreten, da man eventuell von herumfliegenden Weinkelchen oder Bierkrügen getroffen werden 
konnte. Dies sollte zwar heute nicht mehr vorkommen, aber man weiß ja nie! Ich habe es tatsächlich schon zwei Mal erlebt, 
dass eine meiner Freundinnen von solchen Gegenständen getroffen wurde, fragen Sie nicht in welchen Örtlichkeiten das 
war! Wo waren denn da die schützenden Männer? (An dieser Stelle ein Tost auf meine Freundinnen Anke und Ramona, 
die zum Glück nur mit einer Schramme und einem ordentlichen Schrecken davon kamen).

Eilt ein Kellner herbei, um Sie in Empfang zu nehmen, dann überlassen Sie als Gastgeber selbstverständlich ihm die 
Führung und schützen Ihren ehrenwerten Gast als Schlusslicht!

Ein weiterer Vorteil hierbei ist: der Kellner kennt den Weg zu Ihrem reservierten Tisch! 

Damit wären wir bei einer sehr, sehr wichtigen Regel: suchen Sie niemals den Tisch selbst aus in einem vornehmen 
Restaurant! Sie könnten zum Einen die größte Blamage erleben, in dem Sie sich einen Tisch aussuchen, der schon 
reserviert ist und zum Anderen müssten Sie dann im Gänsemarsch durch das Lokal marschieren, um dem Kellner an Ihren 
reservierten Tisch zu folgen (das fühlt sich an, als ob man „abgeführt“ wird!) Äußern Sie Ihre Wünsche bezüglich dem 
Tisch schon bei der Reservierung, damit umgehen Sie diese unangenehme Situation. Ok – wir sind am Tisch angekommen.
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Was tun wir mit den Mänteln? Auf keinen Fall, aber auf gar keinen Fall, werden wir die Mäntel über die Stuhllehnen des 
Nachbartisches legen und damit den Tisch blockieren! Sie, als Gastgeber werden Ihrem Gast ganz elegant aus dem Mantel 
helfen, ihm einen Platz anbieten (hierzu gleich anschließend mehr), und, selbst noch mit dem eigenen Mantel bekleidet, 
zur Garderobe gehen, und den Mantel dort auf einen Bügel hängen. Vielleicht haben Sie Glück, und der Kellner tut das 
für Sie. Dann wären Sie aus dem Schneider. Nachdem Sie auch Ihren Mantel an der Garderobe gelassen haben, gehen Sie 
zügig zurück zu Ihrem Tisch, damit Ihr Gast nicht allzu lange auf Sie warten muss.

Dem Gast wird immer der beste Platz angeboten. Sie sollten ihm die beste Aussicht gewähren und ihn niemals mit dem 
Rücken zum Gastraum sitzen lassen. Das würde dem Gast Unbehagen bereiten.

Den Stuhl heran schieben, ja, das ist noch modern! Es wird jedoch eher im privaten Bereich zelebriert, weniger im 
beruflichen Umfeld. 

Kaum sitzen Sie, steht Ihnen ein Kunstwerk aus Stoff mächtig im Wege. Als „Oper von Sidney“ oder „Lilie“, als 
„Bischofsmütze“ oder „Tafelspitz“ – meist sind sie pompös gefaltet und mühevoll drapiert – ich spreche von unserem 
Fleckenretter – der Serviette!

Sie dürfen das Kunstwerk vor Ihnen „umlegen“, damit Sie problemlos die Speisekarte studieren können. Erst wenn Sie Ihr 
Menü oder Gericht ausgewählt haben, dürfen Sie die Serviette „aufbrechen“ (entfalten), wie es so schön im Fachjargon heißt.

Aber nun wohin mit der Serviette? Glauben Sie mir, ich habe schon die einfallsreichsten Dinge gesehen: Männer, die 
ihre Serviette mit der Krawattennadel an ihrer Krawatte „festtuckern“, oder andere, die sie im Nacken binden, wie ein 
Lätzchen, vielleicht sogar in den Hemdkragen stecken oder im Hosenbund befestigen wie ein Lendenschurz – es gibt alles!

Download free eBooks at bookboon.com

Click on the ad to read moreClick on the ad to read moreClick on the ad to read moreClick on the ad to read moreClick on the ad to read moreClick on the ad to read moreClick on the ad to read moreClick on the ad to read moreClick on the ad to read moreClick on the ad to read moreClick on the ad to read more

http://www.audi.de/karriere


Business Etikette

34 

Der Restaurantbesuch

Wo gehört sie wirklich hin? 

Es gibt nur einen Platz, wo die Serviette abgelegt werden sollte, und das ist unser Schoß! Nachdem wir die Serviette 
„aufgebrochen“ haben, falten wir sie in die Hälfte und legen sie mit der offenen Seite zum Bauch gerichtet auf unsere 
Oberschenkel, und zwar auf beide! 

Die Serviette ist vor jedem Griff zum Glas zu benutzen, damit die Menüfolge nicht gezwungener Maßen am Glas-Rand 
abgelesen werden kann.

Sollten Sie aus irgendwelchen Gründen zwischendurch Ihren Platz verlassen müssen, dann legen Sie die Serviette rechts 
neben Ihr Gedeck. Der Kellner weiß dann Bescheid, dass Sie irgendwann wieder kommen. Danach findet die Serviette 
wieder ihren Platz auf dem Schoß. Erst wenn Sie das ganze Menü gegessen haben, verlässt die Serviette Ihren Schoß 
und wird, dieses Mal links, neben Ihnen auf dem Tisch abgelegt. Das ist das Signal für den Kellner oder natürlich die 
Kellnerin, die Serviette abräumen zu dürfen. Auf keinen Fall darf eine Stoffserviette ihren letzten Platz im Teller finden! 
Eine derart grobe Fahrlässigkeit wird strengstens von der Knigge-Polizei verfolgt! Bei der Papierserviette ist das zwar 
noch hoch offiziell erlaubt, schön ist es dennoch nicht. Sollten Sie zu keiner anderen adäquaten Lösung kommen, bitte 
beschweren Sie die Papierserviette mit einem Besteckteil, damit diese nicht dummerweise auf dem Schoß des Gastes 
landet, vollgetrieft mit Rahmsoße.

Die Bestellung:

Haben Sie das auch schon erlebt? Sie wollen bestellen, der Kellner schein Sie aber schon fast mit Absicht zu übersehen - 
zumindest haben Sie den Eindruck, dass es mit Absicht geschieht? Zuerst einmal unterstellen wir niemandem solch eine 
Absicht, es ist nämlich deren Job, und zwar kein leichter! Aber dennoch kommt es vor, dass der Blick der Bedienung in 
eine Richtung gerichtet ist und ein dezentes Handzeichen, um Aufmerksamkeit zu erhaschen, nicht ausreicht. Auf keinen 
Fall sollten wir uns lautstark Aufmerksamkeit verschaffen. Weder durch schnipsen noch durch rufen oder gar pfeifen! 
Sollten alle Stricke reißen und Ihre Geduld überstrapaziert sein, nehmen Sie den Weg in kauf und bitten Sie die Bedienung 
höchst persönlich um Aufmerksamkeit. Nun aber zurück zur eigentlichen Bestellung:

Als Gastgeber haben Sie die Pflicht (oder die Chance), Ihrem Gast ein paar Hinweise zur Bestellung zu geben. Wie zum 
Beispiel eine Empfehlung, was in diesem Restaurant besonders gut ist, oder gar deren Spezialität ist. Geben Sie Ihrem 
Gast eine Hilfestellung, ob er sich eine Vorspeise bestellen kann, oder die Portionen so üppig sind, dass ein Hauptgericht 
ausreicht (ohne dabei auf die Figur der Person anzuspielen). Sie können mit diesen Angaben auch Ihr Budget steuern!

Es war einmal…. – die Damenkarte

Waren das noch Zeiten, als es noch die Damenkarte gab. Eine Speisekarte, wie die des Herren/Gastgebers, jedoch ohne 
Preise. So konnte die/der Dame/Gast, ohne schlechtes Gewissen, es könnte zu teuer werden, frei wählen und bestellen. 
Aus mir völlig unerfindlichen Gründen, ist diese Damenkarte fast gänzlich verschwunden. Es gibt sie nur noch höchst 
selten und in ausgewählten Lokalen. Schade eigentlich!
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Der Gastgeber hat die Aufgabe, für seine Gäste die Bestellung beim Kellner aufzugeben. Sollten es mehr als fünf Gäste sein, 
wird diese dann doch schwierig gewordene Aufgabe dem Kellner übertragen. Der hat schließlich etwas zum Schreiben 
dabei, meistens zumindest.

Ein/e ausgebildete/r Kellner/in wird Sie immer von der rechten Seite her bedienen, es sei denn ihr/ihm sind räumliche 
Grenzen gesetzt. Ein Appell an alle: versuchen Sie Ihre rechte Seite immer im Auge zu behalten, damit Sie dem/der Kellner/
in das Leben und damit die Arbeit nicht unnötig erschweren.

Haben Sie Ihren Gästen einen Aperitif angeboten, wird dieser als Erstes serviert. Ein Aperitif soll die Gäste auflockern und 
zu einem Smalltalk (dem Aufwärmgespräch) einladen. Somit ist das erste Eis gebrochen. Es ist meist ein alkoholisches 
Getränk wie zum Beispiel Sekt, Champagner, ein Vermouth oder Sherry, selbst ein trendiges Getränk wie der „Aperol-
Spritz“ oder „Hugo“ ist ein hervorragender Aperitif. Ein Aperitif kann aber auch durchaus alkoholfrei sein, Sie sind nicht 
zum Alkohol gezwungen! Dennoch sollte ein solches Getränk entweder leicht säuerlich sein, oder Bitterstoffe enthalten, 
die den Appetit anregen. Ein schwarzes, sehr beliebtes Süß-Getränk zählt hier nicht dazu! 

Wo wir doch gerade beim Appetit anregen sind:

In guten Restaurants eilt nun der Kellner herbei und serviert Ihnen eine Kleinigkeit, deren Bezeichnung nur nach intensiver 
Übung auf Anhieb wiederholt werden kann, auf einem kleinen Tellerchen. Wer jetzt dem Kellner voreilig zu verstehen 
gibt, das habe er nicht bestellt und das bezahle er auch nicht, würde sich geradewegs ins „Aus“ manövrieren. Ihnen wird 
eine „Gaumenfreude“ serviert, mit einem „schönen Gruß aus der Küche“!

Dieser „Gruß aus der Küche“ oder „Amuse-Gueule“, noch vornehmer ausgedrückt „Amuse- Bouche“ ist gleich in 
mehrfacher Hinsicht ein Geschenk:

 - Es ist eine kleine Aufmerksamkeit der Küche
 - Die Küche zeigt ihre Kreativität auf diese Weise
 - Es soll die Zeit verkürzen, bis der erste Gang serviert wird
 - … den Appetit anregen
 - … und ist ein Geschenk des Hauses. Sie werden ein „Amuse-Gueule“ niemals auf Ihrer Rechnung finden

Wird diese Gaumenfreude mit Besteck geliefert, oder gar zusätzlich eingedeckt, sollten Sie dieses natürlich benutzen. Wird 
jedoch kein Besteck geliefert, ist diese Kleinigkeit fingertauglich – ein Freischein mit den Fingern zu essen.

Genießen Sie den Ideenreichtum der Küche und lassen Sie sich verzaubern – heutzutage bekommt man nur selten etwas 
geschenkt!
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Sollten Sie es kaum erwarten können, Essen vor Ihnen zusehen, und das Häppchen reichte nicht aus, um Ihren unbändigen 
Hunger zu stillen, können Sie sich am Brotkorb und der dazu gereichten Kräutercrème/Butter bedienen. Hierzu verwenden 
wir den Brotteller, den Sie links neben Ihrem Gedeck finden. Das profane Eintauchen oder Dippen ins Familientöpfchen ist 
strengstens verboten. Oder wollten Sie noch eine Kräutercrème probieren, die von Brotkrümeln übersäht ist? Man nimmt 
sich gerade so viel aus dem Schälchen, wie man die Absicht hat, zu verzehren. Sie brechen ein mundgerechtes Stück Brot 
ab, streichen etwas Dip auf Ihren Bissen (mit Ihrem Brotmesser) und befördern diesen Bissen auf dem direkten Weg in 
Ihren Mund. Auf diese Weise gibt es die wenigsten Klecker- und Krümeleien!

Das Besteck

Zugegeben: würden Sie in einem begehrten Fastfood-Restaurant anfangen, Ihr Silberbesteck aus der Tasche zu ziehen und 
damit Ihren Burger sezieren, wäre das etwas unpassend. Aber mal abgesehen von diesen Restaurants, gibt es in Europa 
normalerweise Besteck zum Verzehr einer Mahlzeit.

Prinzipiell gilt:

Das Besteck (Gabel oder Löffel) wird zum Mund geführt, und nicht der Kopf zum Teller!

Auf den ersten Blick kann ein „großes Gedeck“ (bis zu fünf Gänge) einen schon mal überfordern, aber keine Sorge – diese 
Regel wird Ihnen weiterhelfen: die Verwendung des Besteckes erfolgt von „außen“ nach „innen“ – Gang für Gang. Sollten 
es mehr als fünf Gänge sein, die Sie erwarten, wird entsprechendes Besteck nachgedeckt. 
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Sollten Sie eine kleine Pause benötigen während des Essens, dann legen Sie das Besteck auf den Teller und nicht am 
Tellerrand angelehnt, mit den Griffen auf der Tischdecke. Zum einen sagt die Etikette hierzu: „Einmal benutztes Besteck 
wird nicht mehr mit dem Tisch/Tischtuch in Verbindung gebracht!“, und zum anderen vermeiden Sie auf diese Weise 
schwerwiegende Flecken auf dem Tischtuch.

Nach dem Verzehr eines Ganges wird das Besteck ebenfalls auf dem Teller abgelegt. Wie? Nun dazu gibt es die 
Bestecksprache. Nicht dass Ihr Besteck jetzt auf einmal anfängt Sprüche zu klopfen, es sind Bestecksignale:

Wir stellen uns vor, der Teller vor uns ist eine Uhr:

 - Gabel und Messer parallel auf 16:20h – „Ich bin fertig mit diesem Gang.“
 - Gabel auf 20h und Messer auf 16h, zueinander gerichtet – „Ich mache eine kleine Pause – es geht gleich weiter.“ 

(Niemand sollte Ihnen den Teller wegziehen!)
 - Gabel und Messer überkreuzt zur Tellermitte gerichtet – „Ich hätte gerne Nachschlag.“ (Nur bedingt ein zu 

setzten. Sollten Sie ein Tellergericht bestellt haben und auf diese Weise auf Nachschlag hoffen, muss ich Sie 
enttäuschen. Dieses Signal zeigt nur Wirkung bei Veranstaltungen, bei denen ein Menü auch Nachschlag 
vorsieht!) Naja, versuchen kann man es ja mal…
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Zur Vereinfachung ein paar Bilder:

Fertig
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Pause
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Nachschlag

Besteck richtig in der Hand zu halten, ist nicht immer ganz so einfach. Der Erfinderreichtum mancher Zeitgenossen 
überrascht mich immer wieder, und für mich bleibt nicht selten die Frage aus: sind das nicht Schmerzen, die sie sich 
zufügen? Manchen scheint es auch völlig egal zu sein, ob ihr Ellenbogen in Nachbars Gesicht diesen eventuell stört beim 
Essen. Ich bin sicher, Sie wissen, dass die Ellenbogen so nah wie möglich am eigenen Körper bleiben sollten. Aber wissen 
das auch alle anderen?

Manche halten die Gabel, als wäre es eine Mistgabel oder gar Schaufel. Andere verwechseln das Messer mit einem 
Schreibgerät, um einen ganz noblen Eindruck zu hinterlassen. Nur richtig schneiden kann man aus dieser Position 
weniger. Stellen Sie sich ein saftiges Steak vor, von dem Sie sich nun einen Bissen abschneiden wollen. So zart kann kein 
Steak sein, dass Sie es schaffen, mit dem Messer in Bleistiftposition, diesen ab zu schneiden ohne zwanzig Mal hin und 
her säbeln zu müssen.

Übrigens: ein Steak ist eine ganz sensible Sache. Und Kenner werden mir beipflichten. Sie sollten wissen, wie Sie Ihr Steak 
gerne gebraten/gegrillt haben möchten, und vor allem dies auch bei der Bestellung äußern. Nach dem Servieren ist nur 
noch selten etwas zu retten: 

 - Englisch: außen kurz angebraten und innen noch blutig
 - Medium: außen angebraten und innen rosa
 - Durch: gut gebraten und ohne rosa/rot Färbung (nicht zu verwechseln mit Schuhsohle)
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Sollte es nicht wie bestellt serviert werden, dann haben Sie das gute Recht, zu reklamieren. Es versteht sich von selbst, dass 
ein „medium“-bestelltes Steak noch zu retten ist, wenn man es „englisch“ erhält. Es wird meist nur etwas nachgebraten. 
Bekommt man allerdings ein Steak, das schon durchgebraten ist, muss ein neues Stück gebraten werden und das dauert 
natürlich seine Zeit. Sie laufen Gefahr, den anderen Gästen beim Essen zuschauen zu müssen und anschließend alleine 
essen zu müssen. Die Entscheidung liegt bei Ihnen.

Ein Fischgericht hat ebenfalls so seine Tücken, besonders, wenn es ein Fisch ist, der im Ganzen serviert wird. Das Filetieren 
eines Fisches muss geübt sein, um zu beeindrucken. Zu wissen, dass man denn Kopf und den Schwanz vom Fischkörper 
trennen muss, reicht leider nicht aus. Sollten Sie dieser Kunst nicht mächtig sein, gibt es nun vier Möglichkeiten für Sie:

1. Sie besuchen einen Kurs zur Tisch-Etikette (buchbar bei mir)
2. Sie bestellen ein Fischfilet, das schon gänzlich ohne Gräten serviert wird (wir bitten kleine Ausrutscher zu 

entschuldigen)
3. Sie bitten den Kellner das für Sie zu übernehmen
4. Sie bestellen keinen Fisch! (es gibt sicher noch andere Gerichte auf der Speisekarte)

Die allzeit beliebte Pasta (insbesondere Spaghetti) ist auch so ein tückisches Medium – Bahn frei für Soßenspritzer! Ihr 
italienischer Geschäftspartner würde die Augen verdrehen, wenn Sie den Kellner nach einem Löffel fragen. Ich weiß, das 
hat sich leider so eingebürgert, aber das macht Sie nun mal nicht gerade zum Etikette-Experten. Spaghetti werden mit 
der Gabel am Tellerrand aufgedreht und ausschließlich mit dieser zum Mund befördert.

So gibt es beinahe zu jedem Gericht eine kleine Besonderheit, die es zu erzählen gäbe. Darauf einzugehen würde den 
Rahmen dieses Buches wiederrum sprengen. Und Ihre Nerven möchte ich keinesfalls überstrapazieren. Drum denke ich, 
dass die wichtigsten Gerichte-Tücken ausreichen.

Getränke und Co.

Zu jedem guten Essen gehört auch ein gutes Getränk! Welches das für Sie ist, diese Entscheidung werde ich Ihnen nicht 
abnehmen können. Aber sollte es zufällig ein Wein sein, dann kann ich Ihnen ein paar Tipps geben. 

Früher einmal hieß es: „Rotwein zu rotem Fleisch“, „Weißwein zu weißem Fleisch oder Fisch“. Heute hingegen heißt es: 
„Der Wein soll den Geschmack des Gerichtes unterstreichen“. 

Ein Negativbeispiel hierzu:

Sie bestellen einen weniger geschmacksintensiven Fisch, leicht zubereitet, und dazu einen schweren, vollmundigen 
Rotwein. Damit haben Sie Ihre Geschmacksnerven einem völligen Gefühlschaos unterworfen, sie wissen nicht mehr ein 
noch aus und streiken. Fazit: Ihnen mundet beides nicht mehr, weder der Wein, noch der Fisch.
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Oder:

Sie bestellen ein saftiges Filetsteak an scharfer Pfefferrahmsoße und dazu einen leichten Sommerweißwein. Sie könnten 
auch gleich Wasser trinken, denn der Wein würde nicht nach viel mehr schmecken.

Natürlich sind Geschmäcker verschieden. Das soll auch so sein. Und um Ihnen trotzdem ein geschmackliches Vergnügen 
zu bereiten gibt es Experten, die Ihnen mit Rat zur Seite stehen können. Im Restaurant ist das ein fachkundiger Kellner 
oder gar Sommelier. Sie gestehen sich keine Schwäche ein, wenn Sie sich beraten lassen. Es gibt sehr große, feine und 
regionale Unterschiede bei Weinen, die Sie unmöglich alle kennen können. 

Alkohol ablehnen:

Das dürfen Sie! Nur wie, ohne dem Gastgeber gehörig auf die Füße zu treten?

„Nein, danke! Ich muss noch Autofahren!“ – das müssen die anderen sehr wahrscheinlich auch! Oder: „Nein, danke! Ich 
trinke keinen Alkohol während der Arbeit!“ Klatsch – das war die Hand im Gesicht des Anderen – er ist ja schließlich 
auch bei der Arbeit! Machen Sie den anderen kein schlechtes Gewissen und sprechen Sie nur für sich. Eine Erklärung 
oder gar Entschuldigung, warum Sie keinen Alkohol trinken, ist nicht erforderlich. „Danke, ich bleibe beim Wasser!“ 
oder „Einen Saft würde ich gerne trinken!“ sind nur zwei Beispiele, wie Sie antworten könnten. 

Gläserkunde

Die Gastronomie bietet heutzutage unendliche Möglichkeiten der Getränkeauswahl und für fast jedes Getränk ein eigenes 
Glas:

Es gibt Sektkelche und Champagnerschalen, Sherry-Gläser, Martini- und Campari-Gläser, Gläser für Softdrinks 
und Gläser für Säfte, Biergläser, Bierkrüge, Pilstulpen und Weizenbiergläser, Weißweingläser für Chardonnay und 
Riesling, Rotweingläser für Burgunder und Bordeaux (nur als Beispiel, es gibt noch viel mehr!), Cognacschwenker und 
Portweingläser, Gläser für Grappa und Schnaps, und so könnte ich endlos weiter machen.

Aber eines haben sie alle gemeinsam: Ist es ein Glas mit Stil, wird es am Stil angefasst und gehalten. Niemand möchte die 
Fingerabdrücke am Glas gerne sehen, außer den Beamten aus den wöchentlichen amerikanischen Krimiserien. Zudem 
würde man ein optimal temperiertes Getränk der Temperatur entfremden. Fragen Sie einen Sommelier, den Sie zur 
Weißglut bringen können, wenn Sie den gekühlten Weißwein in Ihren Händen zum „Kochen“ bringen. Wir wollen damit 
nicht anderen einen Gefallen tun, sondern schlicht und ergreifend uns selbst. Jeder Wein hat seine eigene Temperatur, 
bei der er seinen vollen Geschmack entfalten kann, dies sollten wir uns zu Nutze machen.

Als krönenden Abschluss bieten Sie nun Ihren Gästen noch einen Digestif an. Er soll den vollen Bäuchen beim Verdauen 
helfen. Auch hier ist die Auswahl enorm groß. Nur Vorsicht: bestellen Sie nicht irgendeinen Whiskey oder Cognac, von 
dem Sie die Herkunft nicht kennen. Ihr Budget könnte komplett gesprengt werden, da es Sorten gibt, bei denen ein 
Gläschen so viel kostet, wie das ganze vorangegangene Menü.
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Ein paar Ihrer Gäste werden sich vielleicht auch für einen Kaffee entscheiden. Es gibt kaum noch Restaurants, die keine 
ganze Palette von Kaffeearten anzubieten haben: Espresso, Mokka, Latte Macchiato, Milchkaffee, Cappuccino etc. Aber 
sollten Sie diese auch bestellen?

Eine Art Kaffee soll ebenfalls beim Verdauen der Mahlzeit helfen. Ich tue mich jedoch sehr schwer mit dem Gedanken, eine 
Schale Milchkaffee, könnte mir bei der Verdauung beistehen. Im Gegenteil, sie füllt sogar noch mehr. Alle milchgespickten 
Kaffeegetränke erschweren sogar die Verdauung habe ich mir von Experten sagen lassen. Der Kaffeegenuss nach dem 
Essen reduziert sich folglich auf Espresso, Mokka und einer normalen Tasse Kaffee!

Die Rechnung

Was Sie nicht tun sollten, ist mit einem überraschten Blick, aufgerissenen Augen und hochgezogenen Augenbrauen 
die Endsumme der Rechnung anzustarren. Der Gast sollte kein schlechtes Gewissen bekommen, dass Sie ein kleines 
Vermögen für ihn ausgegeben haben. Um etwaige Ausbrüche dieser Art zu vermeiden, entfernen Sie sich vom Tisch und 
aus der Sichtweite des Gastes oder der Gäste, und begleichen Sie die Rechnung an einem besseren Ort wie zum Beispiel 
an der Kasse, dem Tresen oder der Rezeption. Eine Rechnung am Tisch zu begleichen, egal in welcher Form, ist nur die 
zweitbeste Art.

Ausgesprochenes Glück haben Sie, wenn die Rechnung von der Firma übernommen wird. Elegant gelöst, können Sie 
sich die Rechnung ins Unternehmen schicken lassen oder gleich mitnehmen. Vergessen Sie bei dieser Art der Bezahlung 
das Trinkgeld nicht!
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Eine weitere Art der Rechnungsbegleichung ist die Kartenzahlung. Auch hier wäre es grob fahrlässig die goldene oder 
platin Karte zu zücken und demonstrativ auf den Tisch zu legen. (Angeber). Ja, es gibt sie noch, die kleinen Ledertaschen, 
die gerne mit der Rechnung darin an den Tisch gebracht werden und sie auffordern, Ihre Karte zur Zahlung hinein zu 
legen. Denken Sie auch hier an das Trinkgeld!

Oder Sie zahlen bar. Aber wer schleppt schon bei Geschäftsessen so viel Bargeld mit, ohne dass die Jacke einseitig an einem 
runter hängt? Bei privaten Restaurantbesuchen ist das schon eher die Regel. Was nicht heißt, dass Sie Schein für Schein 
aus Ihrem Geldbeutel rauszählen, während Ihr Gast sich seine Gedanken macht. Auch hier gilt die Regel – so unauffällig 
wie möglich! Entweder Sie legen die Scheine in das Ledermäppchen oder begleichen die Rechnung an der Kasse.

Trinkgeld

Das Trinkgeld ist in den meisten Ländern eine freiwillige Leistung. Sind Sie mit dem Service und dem Rundumpaket 
zufrieden, zeigen Sie dies in Form eines Trinkgeldes. Je zufriedener Sie waren, desto höher fällt dies aus. Unterstreichen 
können Sie Ihr Lob mit freundlichen Worten und einem Lächeln. Sollte Ihnen jedoch der Aufenthalt in dem Lokal nicht 
in positiver Erinnerung bleiben, dürfen Sie dies ungestraft äußern. Konstruktive Kritik kann hilfreich sein. In diesem Fall 
unterstreichen Sie Ihre Kritik, indem Sie auf Trinkgeld verzichten.

Nun haben Sie die wichtigsten Regeln eines Restaurantbesuchs gelesen. Es wird immer spezielle Situationen geben, in denen 
Sie sich fragen, ob Sie alles richtig gemacht haben. Wichtig ist, dass Sie diese Situationen reflektieren und gegebenenfalls 
Experten um Rat fragen. Damit brechen Sie sich keinen Zacken aus der Krone. Es ist auch keine Schande zuzugeben, 
wenn man etwas nicht weiß. Es ist eher abgrundtief peinlich, von etwas zu sprechen, wovon man keine Ahnung hat. Je 
häufiger Sie die Regeln beherzigen und umsetzen, desto eher haben Sie sie verinnerlicht und können damit jonglieren.
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11 Der Dress-Code
Ein Lieblingsthema von mir, auf das ich in diesem Buch verhältnismäßig ausführlich eingehen werde, weil ich der Meinung 
bin, dass hier sehr große Defizite existieren.

Der Business Dress-Code ist sehr stark abhängig von der Branche in der Sie tätig sind. Ob Sie in der Finanz- oder 
Versicherungsbranche arbeiten oder ob Sie in der Werbebranche verankert sind, ist ein himmelweiter Unterschied. Nicht 
nur die Tätigkeit selbst, sondern auch was den Dress-Code angeht. Berufe, in denen Berufskleidung vorgeschrieben ist, 
sind hiervon nicht betroffen.

Prinzipiell muss Kleidung nicht zwingendermaßen teuer sein, um gut auszusehen. Wenn die Kleidung nicht die Größe Ihres 
Körpers hat, sieht selbst ein Designer-Stück nicht gut aus. Sollten Sie aus einer Kleidung rausgewachsen oder geschrumpft 
sein, ist es Zeit für passendere Kleidung. Damit gleich mein erster Tipp: Kleidung sollte passen!

Passen sollte sie nicht nur im Sinne der Kleidergröße sondern auch im Sinne Ihres eigenen Stils. Und das ist mein 
wichtigster Tipp, den ich für Sie auf Lager hab: Vergessen Sie vor lauter Etikette nicht Ihren eigenen Stil! 

Ich sprach in der Einleitung von der „Bühne der Business-Welt“. Ja, es ist eine Bühne, und wir sind die Hauptdarsteller. 
Alle Vorgaben des Dress-Codes sind nur leere Hüllen ohne Ihren eigenen Stil.

Die Etikette nimmt sich nicht das Recht heraus, Ihnen einen bestimmten Stil aufzudrängen, sondern sie gibt Ihnen 
Eckpfeiler (Regeln) als Stütze, Ihren Stil zu unterstreichen.

Vielleicht erinnern Sie sich noch an die drei wichtigsten Regeln dieses Buches (und falls nicht, können Sie sie nachlesen), 
an die erste der drei Regeln, die unentbehrlich sind:

…zum Anlass, zur Umgebung und zur eigenen Person passend…

Diese Regel passt zu vielen Situationen, aber am besten zum Dress-Code! Verkleiden Sie sich nicht, bleiben Sie authentisch, 
sonst bröckelt die Fassade!

Um einer Veranstaltung einen Rahmen zu geben, steht sehr häufig ein gewünschter Dress-Code auf der Einladung. Diesen 
sollte man nicht ignorieren oder gar abtun mit den Worten: „mir doch egal, ich zieh an was ich will!“ Eine Einladung ist 
eine Ehre, und im Gegenzug sollte man dem Gastgeber die Ehre erweisen, den gewünschten Dress-Code einzuhalten. 
Natürlich kombiniert mit Ihrem Stil.

Bei privaten und hoch offiziellen Veranstaltungen sind die Angaben des Dress-Codes meist aus Sicht der Herren 
ausgedrückt und die Frau orientiert sich am Mann.
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Beispiele für sehr förmliche Anlässe:

Black Tie -  Smoking für die Herren, Cocktailkleid oder langes Abendkleid für die Damen!

White Tie –  Frack für die Herren, langes Abendkleid für die Damen!

Beispiel für etwas legerere Anlässe:

Business casual -  Anzug bei den Herren, Krawatte kann weggelassen werden, Kostüm oder Anzug bei den Damen

Casual -  Im Allgemeinen kann man auch Jeans tragen, ein Jackett sollte aber nicht fehlen.

“Casual” heißt nicht Jogginganzug! Diese Dress-Code Manier kommt aus Amerika und wurde für den „casual Friday“ 
verwendet, sozusagen das Einläuten des Wochenendes.

In Deutschland wurde dies dankend angenommen, was auch völlig akzeptabel ist, jedoch nur, wenn Sie keinen 
Kundenkontakt, offizielle Meetings oder Besuche anderer Unternehmen (die diesen Tag nicht auf diese Art zelebrieren) 
erwarten. 

Grundsätzlich gilt: „overdressed“ kostet Sie nicht den Kragen, „underdressed“ hingegen kann ich Ihnen nicht versprechen! 
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Wenn es aber keine Angabe des Dress-Codes gibt, was ist dann zu tun? In diesem Fall nehmen Sie wieder die drei 
wichtigsten Regeln (ich werde sie jetzt nicht wiederholen) und gestalten dementsprechend Ihr Out-fit.

Sollten Sie sich im Business nicht sicher sein, welcher Dress-Code in Ihrer zukünftigen Branche herrscht, dann können 
Sie sich entweder bei mir informieren, oder Sie tragen zur Sicherheit einen Anzug, damit machen Sie so gut wie nie etwas 
verkehrt. Sind Sie dann schon in dem Unternehmen tätig, orientieren Sie sich bei Ihren Kollegen und passen Sie Ihre 
Kleidung dementsprechend an (nicht kopieren!!), damit Sie sich nicht zu einem Außenseiter entwickeln.

Wenn wir doch gerade beim „nicht Kopieren“ sind: Jedes Jahr kommen unendlich viele neue Modetrends auf den Markt. 
Schön! Damit bleibt die Mode lebendig. Aber nicht jeder Modetrend passt auch zu jeder Person! Picken Sie aus jedem 
Trend die für Sie passenden Details heraus. Damit bleibt Ihr Stil lebendig. Andern falls sehen Sie nur so aus, wie ein 
hoher prozentualer Anteil der Restbevölkerung, der eins zu eins die neusten Modetrends kopiert und ohne es zu merken 
eine Art „Uniform“ trägt.

Business Kleidung für Herren

Nun gehen wir mal davon aus, Sie arbeiten, oder beabsichtigen zu arbeiten, in einer Branche in der der Dress-Code einen 
Anzug vorschreibt.

Der Anzug – ein dankbar anzunehmendes Kleidungsstück. Sie sind immer damit gut angezogen. Sofern es nicht gerade 
Ihr Konfirmanden- oder Kommunionsanzug ist und Sie seit Jahren rausgewachsen sind.

Wenn Sie gerade bei der Neuanschaffung eines Anzuges sind, erkundigen Sie sich bei einem Herrenausstatter Ihrer Wahl, 
was gerade im Trend liegt: Farbe, Schnitt, Knopfanzahl etc. oder Sie achten auf Werbung dieser Art. Dann suchen Sie 
einen zu Ihnen passenden Anzug heraus. Sollten Sie über eine Auswahl von Anzügen ohnehin schon verfügen, dann ist 
es ratsam hin und wieder ein prüfendes Auge auf diese zu werfen, mit der Frage: „kann ich den noch anziehen?“.

Checkliste Anzug:

Farbe:

In der konservativen Businesswelt trägt man dunkle Farben (Brauntöne, dunkelblau und Grautöne), im Sommer darf 
es auch etwas heller sein (hellere Braun- oder Grautöne). Schwarze Anzüge waren früher Anlässen wie Hochzeit oder 
Beerdigung vorbehalten. Dies hat sich jedoch in den letzten Jahren etwas gelockert.

Nadelstreifen sind immer noch aktuell und ich kann mir eine Zeit ohne Nadelstreifen gar nicht vorstellen. Aber man 
weiß ja nie!
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Passform:

Ein Anzug sollte in erster Linie an den Schultern passen. Mit einem Anzug Ihre Schultern zu verbreitern ist definitiv der 
falsche Weg, hier empfehle ich eher einen Besuch im Fitnessstudio. Auch ein zu schmaler Anzug ist suboptimal, da er 
Sie wie ein kleiner Junge aussehen lässt, der aus seinem Anzug herausgewachsen ist. Denken Sie immer daran, dass ein 
Anzug geschlossen werden muss. Also werfen Sie den Gedanken weit weg: „Wenn ich nur 1-2 Kilo abnehme, passt der 
sicher!“ Ein Wunschgedanke! Was ist, wenn Sie diese nie loswerden? Oder es eventuell noch ein paar Wochen oder gar 
Monate dauert? Lassen Sie bis dahin das Sakko offen? Gehen Sie das Risiko ein, dass der Knopf beim Einatmen abspringt? 
Bitte nicht! 

Ein Jackett wird beim Aufstehen immer geschlossen und bleibt es auch so lange, bis „Mann“ sich wieder hin setzt! Es 
werden immer der mittlere und/oder der oberste Knopf geschlossen. (Beispiele: ein Knopf – der wird geschlossen, zwei 
Knöpfe – der obere wird geschlossen, drei Knöpfe – der mittlere oder der mittlere und der oberste werden geschlossen, 
usw.) Der untere Knopf bleibt immer offen mit einer Ausnahme: Zweireiher werden immer ganz geschlossen und bleiben 
es auch, wir wollen die Geduld der Herren ja nicht überstrapazieren.

Sollten Sie das Vergnügen haben eine Weste zu tragen, diese wird ebenfalls bis auf den untersten Knopf komplett 
geschlossen und bleibt es auch.

Ein Sakko-Ärmel sollte immer 1-1,5 cm länger als der Hemdärmel sein. Das Hemd blitzt unter dem Anzugärmel hervor. 
Bei der Anzughose sollten Sie darauf achten, dass sie lang genug ist. Hochwasserhosen sind bei einem Anzug eher 
unwahrscheinlich der Trend der Saison. Die Länge ist dann optimal gewählt, wenn die Anzughose bis zum Absatz des 
Schuhes reicht.

Das Hemd:

Zu einem perfekt sitzenden Anzug gehört ein Langarmhemd. Nein, Sie haben sich jetzt nicht verlesen. Lange Ärmel sind 
zwingend erforderlich. Auch wenn es 35°C im Schatten hat. Hier gilt die Regel: Ein Anzug darf nie mit nackter Haut in 
Verbindung kommen. Auf die Farbe des Hemdes hat die Mode sehr großen Einfluss. Mal sind Flieder- oder Rosa-Töne 
in, mal eher Bordeaux, mal sind es die Blautöne, die dominieren, mal die Grüntöne, aber Weiß wird nie aus der Mode 
kommen! Vorsicht ist geboten bei Streifenhemden. Abhängig vom Anzug (Nadelstreifen) und einer noch dazu gestreiften 
Krawatte, könnte dies zu einem „Streifen-Overflow“ führen und dem Auge des Betrachters erhebliche Schmerzen zuführen.

Es gibt unterschiedliche Formen des Hemdkragens. Natürlich auch hier manchmal abhängig von der aktuellen Mode, 
aber auch abhängig von der Art des Anzuges. 

Der Kent-Kragen und der Haifischkragen sind die gängigsten Modelle. Auf dem Vormarsch ist momentan auch wieder 
der Kontrastkragen, der lange Zeit aus der Modewelt verschwunden war. Diese sind typische Hemd-Krägen, die zu einem 
Business-Anzug getragen werden.

Für sportlichere Anlässe und Jackett-Varianten gibt es auch die Button-Down Hemdkragen und die verdeckten Button-
Down Hemdkragen.
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Die Krawatte:

Unterschiedliche Hemdkragen erfordern auch unterschiedliche Krawattenknoten. Die Regel ist: je weiter die Kragenspitzen 
auseinander stehen, desto breiter sollte der Krawattenknoten sein. Die verschiedenen Techniken zum Binden eines 
Krawattenknotens können Sie auf unterschiedliche Art und Weise erlernen. Entweder Sie finden im Internet eine Anleitung, 
oder Sie ziehen einen Fachverkäufer zu Rate, oder Sie fragen jemanden aus Ihrem Bekanntenkreis, der diese Technik 
beherrscht. Wichtig hierbei: auf die Länge kommt es an! Zu kurz gebundene Krawatten lassen Sie „hemdsärmlich“ aussehen 
und zu lang gebundene Krawatten könnten sich in Ihrem Reißverschluss verfangen! Binden Sie die Krawatte so, dass die 
Spitze bis zur Mitte des Gürtels reicht.

Auch Krawatten gibt es in den unterschiedlichsten Farbgebungen und Mustern. Hier sind kaum Grenzen gesetzt aus 
Etikette-Sicht. Es dürfen sogar gerne Farbakzente damit gesetzt werden. Absolut verpönt sind allerdings „Spaßmotive“ 
und die Verdeutlichung Ihres Hobbies darauf, es sei denn es ist gerade Karneval, und Sie möchten Sie loswerden, oder 
Sie haben die Absicht, sich aus einem mir unerfindlichen Grund, lächerlich zu machen. 

Schuhe und Gürtel:

Gepflegtes Schuhwerk ist unentbehrlich im Business. Abgelaufene Absätze können repariert werden (Es gibt Menschen, 
die haben sich diese Aufgabe sogar zum Beruf gemacht), Schmutz kann weggeputzt und kaputte Schnürsenkel ersetzt 
werden. Es gibt also absolut keinen Grund, warum manche Menschen mit Schuhen auftauchen, die aussehen, als kämen 
sie gerade vom Sportplatz nach einem Dauerregen.

Die Farbe der Schuhe ist abhängig vom Anzug. Schwarzer Anzug – schwarze Schuhe. Grauer Anzug – schwarze Schuhe. 
Blauer Anzug – blaue Schuhe (allerdings sehr selten zu ergattern) oder braune Schuhe. Brauner Anzug – braune Schuhe. 
Auch in Deutschland hat die Kombination eines dunklen Anzuges mit braunen Schuhen Einzug gehalten und gilt als 
business-tauglich. 

Es gilt immer noch: Die Farbe der Schuhe sollte sich im Gürtel wiederspiegeln. Eine Anzughose mit Gürtelschlaufen 
verlangt nach Inhalt. Ein Gürtel ist ein absolutes MUST! Er diente in früherer Zeit tatsächlich zum Befestigen der Hose 
am Körper. Heutzutage ist das nur noch bedingt der Grund. Die Länge des Gürtels ist dann perfekt gewählt, wenn der 
Dolch der Schließe ins mittlere, dritte Loch passt. Sollte dies nicht der Fall sein, wäre es ein Anreiz darüber nachzudenken, 
ob ein Neuerwerb eines Gürtels in Frage kommt.

Auf Hosenträger gehe ich jetzt nicht weiter ein…

Kniestrümpfe:

Richtig, Kniestrümpfe! Nicht Socken! Ein behaartes, nacktes Bein bei Herren ist nicht gerade das, was Frau/Geschäftspartner 
unbedingt sehen will! Beim Setzen sollte gewährleistet sein, dass das noch oben weichende Hosenbein nicht Ihre Waden 
freilegt. Kniestrümpfe verhindern diesen Faux pas. Die Farbe der Kniestrümpfe sollte so gewählt werden, dass sie immer 
eine Nuance dunkler als der Anzug ist. Leichte Musterungen sind in Ordnung, aber Ringelstrümpfe passen nun mal nicht 
zu einem klassischen, eher konservativen Anzug.
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Diese Checkliste hilft Ihnen dabei, die absolut groben Dress-Code-Schnitzer in der Business-Welt zu vermeiden. Je legerer 
der Branchen-Dress-Code ist, je mehr Kombinationsmöglichkeiten haben Sie. Es gibt auch Branchen, in denen Jeans und 
Sakko, oder Jeans und Pullover durchaus gang und gäbe sind. Es kann vorkommen, dass auch eine kurze Hose erlaubt 
ist, dies jedoch nur, wenn Sie zufällig der Bademeister des ansässigen Freibades sind.

Selbstverständlich haben Sie absolute Narrenfreiheit, sollte es um die Kleidung in Ihrer Freizeit gehen. 

Business Kleidung für Damen

Nun aber zu den Damen der Geschäftswelt. Zugegeben, die Damenkleidung bietet mehr Kombinationsmöglichkeiten als 
die Herrenkleidung. Schon alleine die Auswahl zwischen Kostüm und Anzug, ist eine weitere Möglichkeit, die die Herren 
nicht haben. Selbst Kombinationen von Röcken und anders farbigen Blazern, oder Hose und anders farbiger Blazer sind 
durchaus üblich im Business. Viele Möglichkeiten bieten aber auch mehr Potenzial für Fehlerquellen. Die Qual der Wahl 
sozusagen. Das ist einer der vielen Gründe, warum Frauen beinahe jeden Morgen vor dem Kleiderschrank stehen und 
sich fragen: „Was soll ich anziehen?“. Nichts desto trotz beginnen wir erst einmal mit den beiden Klassikern.

Checkliste Kostüm und Anzug:

Farbe:

Mit den Kostümen/Anzügen in dunklen, gedeckten Farben (Blautöne, Grautöne, Brauntöne), haben Sie die Klassiker 
im Kleiderschrank. Dunkelblau zum Beispiel ist momentan wieder stark im Kommen. Früher lief man Gefahr, mit 
Flugbegleiterin diverser Fluggesellschaften verwechselt zu werden, trug man einen dunkelblauen Anzug. So ändern sich 
die Zeiten. 
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Auch schwarze Kostüme/Anzüge sind für Frauen im Business absolut in Ordnung. Mit kräftigen Farben und wilden 
Mustern sollte „Frau“ eher vorsichtig umgehen, sofern sie die Bedeutung der einzelnen Farben nicht kennt! 

Eine kleine Anekdote:

Eine Frau betrat ein relativ konservativ geführtes Unternehmen. Nur wenige wussten, wer die Frau war, aber es ging 
wie ein Lauffeuer durch die Firma, dass sie da war. Welchen Auftrag sie verfolgte, wusste auch kaum jemand, aber jeder 
konnte sich noch Jahre später an diese Frau erinnern. Ein sensationeller Auftritt mit Nachhaltigkeit. Ausschlaggebender 
Punkt war ihr klassisch geschnittener Anzug in wildem Tigermuster. 

Kleidung ist ein Teil der nonverbalen Kommunikation. Werden Sie sich bewusst, was sie damit ausdrücken möchten und 
jonglieren Sie damit.

Hier ein kleiner Auszug der Bedeutung von Farben:

Gelb – bedeutet Optimismus, wirkt positiv, bedeutet aber auch „Vorsicht“!

Rot – bedeutet Energie und Selbstbewusstsein, aber auch Macht und Alarm!

Grün – bedeutet Sicherheit und Sauberkeit

Violett – bedeutet Selbstsicherheit und Würde

Damit meine ich nicht ausschließlich die Farbe der Anzüge oder Kostüme, sondern auch wenn es um Oberteile, Accessoires 
oder Akzente setzen geht. Aber hierüber später mehr…

Passform:

Wie bei den Herren, sollte das Kostüm oder der Anzug der Dame in erster Linie sitzen. Das klingt zunächst ziemlich 
banal, aber beobachten Sie mal, wie oft es vorkommt, dass an der Kleidung „herum gezogen“ wird. Die Ecken des Blazers 
werden glatt gestreift, der Rock wird nach unten geschoben, der Ausschnitt wird nach oben gezogen usw. Die mühevolle 
Arbeit kann „Frau“ sich sparen. Ist es nicht viel entspannter, wenn alles sitzt?

Für den Damenanzug gelten im Allgemeinen dieselben Regeln, wie für den Herrenanzug. Die Schulterpartie sollte genau 
passend sein, das Jackett sollte zu schließen sein, ohne auf die Atmung verzichten zu müssen und das Hosenbein sollte 
bis zur Mitte des Absatzes reichen. Sollte beim Bücken die Marke der Unterwäsche zum Vorschein kommen, haben Sie 
definitiv etwas Grundlegendes vergessen: Das will nicht jeder sehen!

Ein Kostüm hat nur den einen Unterschied, und das ist der Rock. Die Rocklänge ist bedeutend. Es gibt Branchen, in 
denen die Devise gilt: je kürzer desto besser. Die Branchen meine ich hier aber nicht. Wenn wir von der Rocklänge im 
Business sprechen, dann beziehen wir dies auf ein klassisches Kostüm und die sollte knieumspielend sein. Allerhöchstens 
eine Handbreit über dem Knie. Vorsicht beim Hinsetzten! Ein Rock verkürzt sich automatisch wenn man die Sitzposition 
einnimmt. Testen Sie am besten die Sitz-Rocklänge bevor Sie das Haus verlassen.
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Oberteile

An der Stelle, wo die Herren etwas eingeschränkt sind, was das Tragen eines Hemdes unter einem Anzug angeht, haben die 
Damen eine größere Auswahl an Kombinationsmöglichkeiten. Damenblusen haben nicht selten unterschiedliche Krägen 
und Ausschnitte. Je nach Branche kann dieser Ausschnitt mal tiefer und mal weniger tief ausfallen. Angemessen- ist hier 
die Devise. Sie können gerne einen Selbsttest machen: Starten Sie bei Ihrer eigenen Achselhöhle mit der Hand waagerecht 
Richtung Brust zu gehen – das ist die Tiefe des Ausschnittes, die immer noch ästhetisch ist, ohne aufdringlich zu wirken. 
Ihr Gegenüber soll Ihnen ja in die Augen schauen und nicht gezwungen sein, eine Etage tiefer zu blicken!

Das Ausführen der unterschiedlichen Oberteile, gleicht einem Überfallkommando auf die Vorstellungskraft der meisten 
Menschen. Es gibt so viele Variationen in Material, Ausschnittform, Kragenform und Passform. Doch völlig unabhängig 
für welches Oberteil Sie sich entscheiden, eines sollten Sie dabei beachten: die wichtigsten Körperstellen sollten bedeckt 
sein, und das sind Schulterpartie, Brust und Bauch. Zu kurze Oberteile, die auch auf der Rückseite des Oberkörpers nackte 
Haut hervor blitzen lassen, sind nicht geschäftstauglich. 

Strümpfe Farbe und DEN

Tragen Sie als Frau ein Kostüm, können Sie auf Feinstrümpfe keinesfalls verzichten. Ob nude-farben oder schwarz hängt 
ganz von der Kleidung ab. Je dunkler die Farbe der Strümpfe, desto schlanker wirken die Beine. Nur Vorsicht: auf die 
DEN-Anzahl kommt es auch an. Denn je höher die DEN-Anzahl desto weniger elegant wirken die Feinstrümpfe. 

Schuhe und deren Absätze

Rein theoretisch gesehen, ist das Thema „Schuhe“ alleine schon ein buchfüllendes Thema, aber: nicht für dieses Buches 
geeignet, drum halte ich mich gewissermaßen kurz:

Es gibt Stiefel und Stiefeletten, Ancle und Biker Boots, Ballerinas und Schnürschuhe, Pumps, Peeptoes, High-Heels, 
Zehensandalen und Riemchensandalen, und noch unzählbar viele weitere Arten. Dann gibt es noch zu all den Schuharten 
noch die unterschiedlichen Absatzarten, die die Auswahl an Schuhen potenzieren: flach, Blockabsatz, Trichterabsatz, 
Louis XIV-Absatz, Queeny-Absatz, Pfennigabsatz, Spike-Absatz, Keilabsatz, Wedges (ja, sie lesen richtig, die Form einer 
amerikanischen Kartoffelspalte), Plateau und wer weiß, was die Mode-Experten sich in naher Zukunft noch einfallen lassen. 
Aber sind sie denn alle auch wirklich businesstauglich? Mit Sicherheit abhängig von der Branche, in der Sie arbeiten, eine 
Pauschalaussage wird sich hier nicht treffen lassen.

Jedoch zu einem Anzug oder Kostüm gibt es nur wenige Möglichkeit. Die Pumps sind das am meisten passende Schuhwerk. 
Auch die Art des Absatzes reduziert sich auf die eleganteren (wie zum Beispiel Trichterabsatz, Louis XIV-Absätze, Queeny-
Absatz). Die optimale Höhe eines businesstaublichen Absatzes beläuft sich auf 3-8 cm (je nachdem, wie geübt sie sind). 
Ab sechs Zentimeter gelten Schuhe als High-Heels nach Definition. Sie sollten die Absatzhöhe ausgiebig für sich testen, 
gegebenenfalls zuhause üben, üben und nochmals üben. Denn es gibt nichts unweiblicheres, als Damen, die in Ihren 
High-Heels nicht gehen können und dabei aussehen, als würden Sie auf einem unsichtbaren Schwebebalken gerade 
Balanceübungen machen. Absolute Business-Killer sind robuste Winterstiefel und Zehensandalen.
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Gepflegtes Schuhwerk sollte selbstverständlich sein. Doch bei Damenschuhen kann das zu einer schweißtreibenden 
und teuren Angelegenheit werden. Pflastersteine und Abzugsschächte sind die Absatz-Killer Nummer Eins! Da kann es 
vorkommen, dass der ansässige Schuster mit Ihnen den Hauptumsatz macht, wenn Sie wöchentlich bei Ihm vorbeischauen. 
Mein Tipp: aufpassen und immer ein Paar Ersatzschuhe in greifbarer Nähe haben.

Gürtel

Bei klassischer Kleidung verhält es sich ähnlich wie bei Herren. Der Gürtel sollte farblich abgestimmt sein mit den Schuhen. 
Nur haben die Damen durchaus auch die Möglichkeit mit Schuhen und Gürteln Farbakzente zu setzen.

Wenn wir doch gerade beim Akzente setzen sind, komme ich zu den Accessoires, die beide Geschlechter beherzigen sollten:

Accessoires

Gewisse Farbtupfer, wie zum Beispiel ein farbiges Tuch, oder Schmuck können Ihr Outfit aufwerten. Ihr eigener Stil darf 
an dieser Stelle zum Tragen kommen. Doch Vorsicht: Hier ist weniger das MEHR.

Die Zahl 5 ist Ihnen nun schon öfter in diesem Buch begegnet, und hier gibt es ebenfalls ein „Déjà vue“:

Die Etikette gibt Ihnen eine Richtlinie an die Hand: bis zu fünf Accessoires gelten noch als angemessen und akzeptabel. 
Darüber hinaus kann das Akzente setzen schnell einen Flash erzeugen und überladen wirken. 
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Zu den Accessoires zählen: Ohrringe (das Paar zählt als ein Accessoire, es sei denn Sie tragen zwei verschiedene Ohrringe, 
aber wer macht denn so was?), Ringe (auch Eheringe), Ketten jeglicher Art, Armbänder/Armketten, Uhren, Schals/Tücher, 
Broschen, auffällige Gürtel/Gürtelschnallen, Handtasche, modellierte Fingernägel, Brille, Haarschmuck etc.

Nun zählen Sie die Accessoires bei einem verheirateten Mann, Brillenträger, der gerade auf die Uhr schaut? Richtig: drei 
Accessoires sind das schon, und zwar die Nötigsten, ohne dass „Mann“ auch nur daran gedacht hat, auf Akzente zu setzten. 
„Frau“ ist noch viel schneller an der Grenze der magischen Zahl Fünf angelangt.

Und nun zu den Personen, die sich in Ihrer Freizeit Metall ins Gesicht „tuckern“ oder eine Stelle ihres Körpers mit blauer 
Tinte markieren: Stellen Sie sich vor: das dürfen sie! Aber in der Geschäftswelt wird das nur selten gern gesehen, es sei 
denn Sie sind Piercer oder Tätowierer von Berufswegen, dann müssen sie zeigen, was sie so drauf haben.

In den meisten anderen Branchen gilt: sichtbare Tattoos und Piercings sind tabu und sollten vor Antritt der Arbeit 
eliminiert werden. 

Gepflegtes Äußeres:

Dass Haare hin und wieder mit Wasser in Kontakt kommen sollten, erklärt sich von selbst.

Wussten Sie, dass Sekretärinnen früher die Haare nie offen tragen durften? Das hätte die Herren der Chefetage viel zu 
sehr abgelenkt von der Arbeit.

Heute ist das ein Selbstschutz. Ist doch nervig, wenn man sich ständig die Haare aus dem Gesicht fegen muss, und dabei bei 
der eigentlichen Arbeit unterbrochen wird, wenn auch nur sekundenweise. Aber zählen sie mal die Sekunden zusammen 
und errechnen Sie einen Tagesschnitt – erschreckend, wie viel Zeit man mit derart unnötigen Dingen verbringt – das 
kann man sich definitiv sparen! Dies gilt natürlich auch für wallende Herrenschnitte. Auch Bärte sollten gepflegt und ab 
und zu gestutzt werden. 

Zum gepflegten Äußeren gehören auch gepflegte Hände ohne Trauerränder unter den Nägeln. Trauerränder nennt man 
die dunkelbraune, manchmal schwarze Schatten unter den Fingernägeln, die nicht durch erfinderfreudige Nageldesigner 
entstanden sind.

Geruch

Kennen Sie den Spruch: „Den kann ich nicht riechen?“. Dies ist ein Spruch, der nicht aus dem hohlen Bauch heraus 
entstanden ist. Unser Gefühl wird tatsächlich auch von Gerüchen beeinflusst. Hier kommt das Parfüm zum Einsatz. 
Und zwar Parfüm in Maßen nicht in Massen. Unsere Nase gewöhnt sich sehr schnell an einen bestimmten Geruch (…
und das nicht immer zum Nachteil), nimmt ihn mit zunehmender Zeit einfach nicht mehr wahr. Dies passiert häufig bei 
Anwendung von Parfüm oder Deodorant. Gefährlich für die Mitmenschen wird es erst, wenn Mann/Frau nachlegt, und 
nachlegt, und nachlegt… Parfüm sollte nur bis zu einem Umfang von 50 Zentimetern Abstand wahr zu nehmen sein. 
Alles was darüber hinausgeht, nennt man eine Duftwolke, der es nur schwer ist, zu entkommen. Damit will ich sagen: Es 
gibt Menschen, die man riecht, bevor man sie sieht oder gar hört. 
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Make-Up

Kleistern Sie sich nicht zu! Tragen Sie nicht zu viel auf! Grundsätzlich sagt man, eine, und nur eine Gesichtspartie sollte man 
betonen. Das sollte entweder die Augenpartie oder die Mundpartie sein! Warum diese beiden? Das sind die beiden Punkte 
im Gesicht eines Menschen, auf die die größte Aufmerksamkeit gelenkt wird. Würden Sie nun beide Partien betonen, ist 
man völlig verwirrt, wohin man schauen soll. Sie möchten doch sicher Ihren Gesprächspartner nicht verwirren sondern 
doch eher faszinieren und in Ihren Bann ziehen! Nicht wahr? Dann sollten Sie sich diesen Tipp zu Herzen nehmen.

Ein weiterer Tipp zum Make-Up:

Schminken Sie sich niemals in schummrigen Bädern, bei gedämmtem Licht oder gar bei Neonlicht! Optimal wäre es, 
wenn Sie sich bei Tageslicht schminken würden, da Sie dann den angemessenen Farbton und die Farbintensität treffen.

Für tagsüber empfehle ich ein eher dezentes Make-Up, um die Geschäftswelt nicht zu erschrecken. Knallrote Lippen und 
schwarz geschminkte Augen, ein Make-Up-Trend, der auch „burlesque“ genannt wird, ist zu sexy und hat im Big Business 
absolut nichts zu suchen. Da könnte der Eindruck entstehen, es wäre ein Profi dazu geladen worden. 

Gegen Abend dürfen Sie dann getrost nachlegen und tiefer in den Farbtopf greifen. Sie kennen sicherlich den Spruch: nachts 
sind alle Katzen grau! Ich finde, dieser Spruch passt auch hierzu recht gut. Die abendlichen Lichtverhältnisse schlucken 
nämlich viel Farbe. Somit muss man mehr Farbe auftragen, damit man überhaupt etwas sieht. Denn wer möchte schon 
gerne eine graue Katze sein?
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Schlusswort
Nun sind Sie gewappnet für den Business-Alltag. 

Es wird sicherlich immer wieder eine Situation geben, in der Sie sich nicht 100% sicher sind, ob Sie nun alles richtig 
gemacht haben und die Regeln der Business-Etikette eingehalten haben. Ich kann Sie beruhigen, die wird es immer geben. 

Es ist auch wahrlich nicht meine Absicht, aus allen Menschen im Business ein Abziehbild zu machen. Jeder sollte zu 
seinen Ecken und Kanten stehen. Sie machen einen Teil unserer Persönlichkeit aus. „Normal ist langweilig“! Solange Sie 
Ihre kleinen Fehler mit Gelassenheit und Humor nehmen, über sich selbst lachen können und sich hin und wieder nicht 
allzu ernst nehmen, kann Ihnen eigentlich nichts mehr passieren.

Ich wünsche Ihnen von Herzen viel Erfolg!

Ihre

Birgit Brenner

Besuchen Sie mich auf www.b-brenner.com
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Die Autorin

Birgit Brenner ist Trainerin für „Business Etikette“ und „Interkulturelles Management“, Vorstandsmitglied der 
„Deutschen Knigge Gesellschaft“ 

Namhafte groß- und mittelständische Unternehmen zählen zu Ihren Kunden. Diverse Fernsehsender zogen Sie schon 
zu Rate.

Sie berät und unterstützt Firmen, Institutionen und Privatpersonen, in Gruppen- und Einzelcoaching.

Birgit Brenner ist Image- und Stilberaterin. Gebucht wird sie auch als „Personal-Shopping-Agent“.

Sie ist Inhaberin der Firma: image . style . etikette

image 
... das Bild, das wir nach außen abgeben 

style 
... wodurch wir zum Individuum werden 

etikette 
... die Sprache des sicheren Auftretens 
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