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Manieren für Manager 
Stilvolle Kommunikation, korrekte Kleidung, Geschäftsessen 

ohne Fauxpas und Arbeitgeberwechsel mit Niveau – ein 
Business-Knigge für gutes Benehmen rund ums Büro.
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eine Renaissance des guten Benehmens 
im Berufsleben ist zu beobachten – allem 
Laisser-faire der sozialen Medien und ei-
nigen Unternehmenschefs in Hoodies 
statt Hemd und Krawatte zum Trotz. 
Denn schon der französische Dichter Ho-
noré de Balzac wusste: „Guter Ton er-
setzt oft Wissen.“ Und wann war die Un-
sicherheit größer als heute, in Zeiten von 
Globalisierung und Big Data? Außerdem 
beflügeln perfekte Manieren nach wie 
vor die Karriere eines Managers oder ei-
ner Managerin oder geben bei anstehen-
den Beförderungen den Ausschlag für ei-
nen Kandidaten oder eine Kandidatin. 

Schon Azubis bekommen von Arbeitge-
bern inzwischen Etikette-Kurse spen-
diert, damit sie im Umgang mit Kollegen 
und Kunden den richtigen Ton treffen. 
Denn häufig wird das kleine Einmaleins 
des Benimms zu Hause nicht (mehr) ver-
mittelt, und es herrscht daher große Un-
sicherheit über korrekte Umgangsformen 
– vom Berufsanfänger bis zum Vorstand.

Dabei ist ein Großteil der bereits 1788
von Adolph Friedrich Ludwig Freiherr 
von Knigge (1752—1796) niedergeschrie-
benen Regeln noch immer gültig. Sein 
Werk „Über den Umgang mit Menschen“ 
dient auch heute noch als eine Art Navi-
gationsgerät in Sachen Stil und Etikette, 
um die zwischenmenschliche Kommuni-
kation reibungslos und angenehm zu ge-
stalten. 

 In diesem Dossier zeigen wir Ihnen 
aber nicht nur, wie Sie im Geschäftsleben 
stilvoll kommunizieren, sondern auch, 
wie Sie sich im beruflichen Umfeld kor-
rekt kleiden oder Geschäftsessen ohne 
Fauxpas meistern. 

Eine Expertin für Umgangsformen ver-
rät Ihnen darüber hinaus, warum es spe-
ziell auf der Firmen-Weihnachtsfeier um 
Contenance und einen tadellosen Auftritt 
geht.

Interessant dürfte speziell für Füh-
rungskräfte schließlich auch noch sein, 
wie sich ein Arbeitgeberwechsel so gesit-
tet gestalten lässt, dass die Tür für eine 
Rückkehr an eine ehemalige Wirkungs-
stätte offen bleibt. 

Knigge hat immer Konjunktur. In die-
sem Sinne wünsche ich Ihnen eine anre-
gende Lektüre,

Ihre

Claudia Obmann betreut beim 
Handelsblatt die Karriere- und 
Personalmanagement-Themen.  
Sie erreichen sie unter: 
obmann@handelsblatt.com
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K
orrekte Umgangsformen zäh-
len, wenn es darum geht, die 
Karriereleiter ein Stück höher 
zu klettern. Doch der Knigge 

für Führungskräfte ist heute komplizierter 
denn je. Vor allem beim Umgang zwischen 
Mann und Frau lauern reichlich Fettnäpf-
chen am Arbeitsplatz. Das fängt schon bei 
der tadellosen Begrüßung an: Muss man 
tagsüber bei einem Arbeitsgespräch noch 
den Chef vor dessen Sekretärin begrüßen, 
ist es bei der Cocktail-Party am Abend 
Pflicht, zunächst die Dame willkommen zu 
heißen. Und auch der Autohändler, der ei-

ner potenziellen Kundin freudig lächelnd 
die Hand entgegenstreckt, begeht einen 
Fauxpas. Denn „der Herr stellt sich in die-
sem Fall vor, die Dame reicht die Hand“.

Dass Benimm-Trainer so viel Wert auf ei-
ne tadellose Begrüßung legen, hat seinen 
Grund. Immerhin entscheiden wir inner-
halb der ersten sieben Sekunden, wen wir 
mögen oder auch nicht. Das äußere Er-
scheinungsbild und die Körpersprache 
sind dabei ebenso wichtig wie einwandfrei-
es Benehmen. Und, dieser erste Eindruck 
bestimmt oft jahrelang unsere Meinung 
über einen Menschen. 

Deshalb sollte jeder diese einfache 
Grundregel für eine formvollendete Begeg-
nung mit anderen Menschen kennen: „Zu-
erst grüßt stets: der Herr die Dame, der 
Jüngere den Älteren, der Rangniedere den 
Ranghöheren und wer zu einer Gruppe 
hinzustößt.“ Dabei schlägt im beruflichen 
Umfeld der Rang das Geschlecht – der 
ranghöhere Herr wird also vor der rang-
niedrigeren Dame begrüßt. Im gesellschaft-
lichen Kontext ist es dagegen umgekehrt.

Begegnet man gleich mehreren Perso-
nen, etwa bei einer geschäftlichen Veran-
staltung, wird zuerst der Gastgeber be-

„Exzellenz“ 
genügt 

Wer reicht wem die Hand? Wer wird zuerst vorgestellt, 
und wie spricht man Adelige an? Begrüßungen gehen 

oft daneben, dabei gibt es einfache Regeln. 

Von Claudia Obmann

Tadellose Begrüßung: Der Ranghöhere reicht die Hand.
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grüßt. Die weitere Begrüßungsfolge hängt 
von der „sozialen Rangfolge“ ab. Es ist da-
her unerlässlich, die Reihenfolge bereits 
ausfindig zu machen, bevor man auf eine 
Gruppe trifft. Erst wird der politische, 
dann der religiöse, danach der finanzielle 
Würdenträger gegrüßt; sind Sie ein religiö-
ser Mensch, grüßen Sie religiöse Würden-
träger zuerst. Und: Missachten Sie die 
räumliche Anordnung der Personen – es 
zeugt von guten Umgangsformen, wenn 
Sie wirklich dem Status der einzelnen Per-
sonen folgen.

Wenn Sie dagegen zu einer Gruppe hin-
zukommen, in der Sie einige Leute kennen 
und einige nicht, begrüßen Sie zuerst Ihre 
Bekannten in der offiziellen Reihenfolge. 
Stellen Sie sich dann mit vollem Namen 
den anderen vor, den Damen zuerst. Sind 
eindeutige Statussymbole wie Militärorden 
oder religiöse Trachten auszumachen, fol-
gen Sie der Rangfolge, ansonsten folgen 
Sie der räumlichen Anordnung der Perso-
nen.

Sind Sie selbst der Gastgeber und stellen 
Sie andere Personen einander vor, so be-
achten Sie die richtige Reihenfolge. Die 

Grundregel dazu lautet auch hier: Der in ir-
gendeiner Form Höhergestellte hat das 
Recht, zuerst zu erfahren, mit wem er es 
zu tun hat. Stellen Sie also zunächst den 
Herrn der Dame, den Jüngeren dem Älte-
ren, den Rangniederen dem Ranghöheren 
vor. Fügen Sie in geschäftlichem Kontext 
stets Funktion und Rang bei. Etwa so: „Das 
ist Herr Müller, Leiter der Marketingabtei-
lung.“ So ergibt sich schon ein erster An-
knüpfungspunkt für ein Gespräch unter 
den Gästen. 

Für denjenigen, der sich selbst vorstellt, 
gilt: „gepflegtes Understatement“. Stellen 
Sie sich also nie mit Ihrem akademischen 
oder Adelstitel vor. Nehmen Sie sich dazu 
ein Beispiel an einem Graf Lambsdorff 
oder dem Prinz von Preußen: Sie nennen 
sich schlicht Alexander Lambsdorff oder 
Lambsdorff und Georg Friedrich Preußen 
oder ganz einfach Preußen. Das heißt aber 
nicht, dass sie auf die Nennung ihrer Titel 
im offiziellen Rahmen verzichten. Die Eti-
kette gebietet es, sie mit ihrem Titel anzu-
sprechen. Grundregel bei Adeligen: Baron 
oder Gräfin werden nur Baron oder Gräfin 
Itzenplitz genannt, ohne „Herr“ oder 

„Frau“. 
Nur auf akademischen Veranstaltungen, 

bei denen der Titel für den Gesprächspart-
ner aufschlussreich ist, kann sich derjeni-
ge, der sich selbst vorstellt, ausnahmswei-
se mit dem akademischen Grad präsentie-
ren. Genauso wie sich ein Arzt im Notfall 
mit „Ich bin Dr. Maier“ vorstellt, damit der 
Verletzte Bescheid weiß. 

Bei Politikern und hohen Beamten müs-
sen Sie sich statt des Namens nur die Funk-
tion merken: Herr Staatssekretär, 
Frau Bundeskanzlerin und Herr Minister 
ersetzt sogar den Namen. Für Botschafter 
auf internationalem Parkett ist die Anrede 
ganz einfach: „Exzellenz“. 

Doch nicht nur wer wem vorgestellt und 
wie jemand korrekt angesprochen wird, ist 
kompliziert. Auch die Frage, wer gibt wem 
die Hand zur Begrüßung, erzeugt mitunter 
Kopfzerbrechen. Dabei gilt auch hier eine 
einfache Regel: Der gegrüßte Ranghöhere 
reicht immer zuerst die Hand – wenn er ei-
ne Vertiefung der Beziehung zum Grüßen-
den durch direkten Körperkontakt 
wünscht. 
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Wer kennt die Situation 
nicht: Sie stehen zusam-
men im Aufzug mit einem 
Kollegen, den Sie nur vom 
Sehen kennen, dem Sie 
nur selten begegnen. Sie 
wissen nichts voneinander, 
jedenfalls nichts Persönli-
ches. Und so langsam wird 
die Stille bedrückend. Ein 
souveräner Vorgesetzter 
fängt nun ein Gespräch an. 
Denn der Etikette nach ist 
er an der Reihe, den 
Smalltalk zu eröffnen.  
Am einfachsten geht das 
mit einer Frage. Erkundi-
gen Sie sich doch bei Ih-
rem Kollegen oder Ihrer 
Kollegin montags zum 
Beispiel, wie das Wochen-
ende war. Freitags, ob et-
was geplant ist fürs Wo-
chenende. Je nach Jahres-
zeit kann man auch nach 

dem nächsten oder letz-
ten Urlaub fragen. Notfalls 
gibt auch die Wetterlage 
einen kurzen Austausch 
her.  
Das Wichtigste beim 
Smalltalk ist, sein Gegen-
über genau zu beobach-
ten, gut zuzuhören, auf 
Details zu achten und auf-
merksam zu sein – dann 
ergeben sich automatisch 
Punkte zum Einhaken. 
Vielleicht trägt er einen 
besonderen Schal oder sie 
ein schickes Tuch, eine an-
tike Armbanduhr oder ei-
ne ausgefallene Handta-
sche. Und wenn es nur die 
Menükarte der Kantine ist 
– fast alles liefert Stoff für 
eine höfliche, kurze Unter-
haltung.  
Reizthemen, etwa politi-
sche Ereignisse oder auch 

Betriebsinterna, sollten 
dagegen unbedingt ver-
mieden werden. Der 
Smalltalk im Aufzug ist 
keine Bühne für Grund-
satzdiskussionen oder 
Klatsch.  
Fällt die Reaktion unchar-
mant aus, etwa, weil Ihr 
Gegenüber einsilbig mit 
„Ja“ oder „Nein“ antwor-
tet, müssen Sie sich nicht 
weiter bemühen, ein Ge-
spräch in Gang zu halten. 
Sie dürfen dann ruhig für 
die letzten Etagen schwei-
gend geradeaus gucken. 
Macht der Kollege dage-
gen eine Äußerung, zu der 

Sie nicht Stellung nehmen 
wollen oder die Sie nicht 
einmal zur Kenntnis neh-
men mögen, bietet 
die „Apropos“-Lösung 
immer einen eleganten 
Ausweg: Sie lassen das 
Gesagte unkommentiert 
und wechseln einfach das 
Thema. Etwa so: „Apro-
pos, haben Sie schon den 
neuen Kaffeeautomaten 
ausprobiert?“ Mimen Sie 
den Arglosen. Das funk tio -
niert auch bestens, wenn 
jemand einen Witz erzählt, 
der danebengeht. Gar 
nicht erst darauf eingehen. 

cob

SOUVERÄNER SMALLTALK
Kleine Übung für den Aufzug 
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Im Theater, Kino und am Esstisch – ob 
zu Hause oder im Restaurant – ist das 
Telefonieren bei den meisten Deut-

schen verpönt. Kein Wunder, stört das Ge-
quatsche doch den Genuss der anderen. 
Allerdings ändert sich offenbar die Haltung 
gegenüber den lautlosen Anwendungen 
des Smartphones wie Simsen oder Foto-
grafieren. Und zwar in einem Bereich, der 
speziell Geschäftsleute interessieren dürf-
te: in Spitzenrestaurants. Das lässt sich aus 
einer Befragung des Nachrichtendienstes 
Bloomberg zur Nutzung von Handys bei 
den 20 führenden Restaurants von Lima 
bis London ableiten: Fotografieren und 
Nachrichten-Schreiben finden die meisten 
Sterneköche und Restaurantdirektoren 
demzufolge inzwischen o. k. Kein Wunder, 
ist es doch auch exzellente Werbung für 
sie, wenn zufriedene Gäste ihre Ge-
schmackserlebnisse posten. So sagt zum 
Beispiel Alain Ducasse, Chefkoch des Dor-
chester in London: „Kochkunst ist ein Fest 
für die Augen. Ich verstehe gut, dass unse-
re Gäste diese emotionalen Momente über 
die sozialen Netzwerke wie Instagram tei-
len wollen. Und Restaurant-Direktor Fer-
nando Peire vom The Ivy, ebenfalls in Lon-
don beheimateter Gourmet-Tempel, schil-
dert, inwiefern sich die Toleranz der Gas-
tronomen gesteigert hat: „Früher hatten 
wir in unserer Speisekarte den Hinweis 
,Keine Handys und Kameras‘. Doch dann 
habe ich erlebt, dass immer wieder sehr 
prominente Leute Selfies mit ihren Gästen 
machen wollten, also verzichten wir heute 
auf diese Regel.“ 

Allerdings hat die Geduld auch Grenzen: 
Sobald ein Gast anfangen will zu telefonie-
ren, greifen die Restaurantleiter diskret 
ein. Denn Telefonate suggerierten den 
Menschen eine Art Arbeitsumfeld und er-
zeugten Stress, begründet Küchenchef 
Raymond Blanc vom Belmond Le Manoir 
in Oxford. Und Restaurantdirektor Fernan-
do Peire überreicht telefonierenden Gäs-
ten diskret ein Kärtchen mit der Bitte, 
doch dazu kurz in die Lobby zu wechseln. 

Eine gute Idee, die jeder Gast, der einen 
dringenden Anruf erwartet, selbst beherzi-
gen sollte: beim Betreten des Restaurants 
das Funktelefon lautlos stellen. Und wenn 
es vibriert, sich kurz am Tisch entschuldi-
gen und dann damit vor die Tür ver-
schwinden. Dann bleibt der Lunch oder 
das Dinner für alle Gäste im Saal ein Ge-
nuss. 

Wo das Smartphone 
besser ausbleibt 

Von Claudia Obmann

An diesen Orten finden die Befragten
die Nutzung eines Smartphones un-
angemessen, Angaben in Prozent

Telefonieren Andere Nutzung

Theater

Kino

Bibliothek

Esstisch

Restaurant

Pop-/Rockkonzernt

Krankenhaus

Kneipe

Öffentlicher Nahverkehr

Fernverkehr

96 %
81 %

95 %
74 %

92 %
52 %

89 %
78 %

85 %
59 %

64 %
63 %

59 %
40 %

48 %
25 %

41 %
19 %

34 %
21 %

Quelle: YouGovHANDELSBLATT
Umfrage unter 1 199 Befragten (2016) 

Smartphone aus!

Nur eine E-Mail? Weit ge-
fehlt. Auch wenn die E-Mail 
neben der SMS die schnells-
te Form der Nachrichten-
übermittlung ist, ist es kei-
nesfalls gleichgültig, wie die 
Eil-Botschaften formuliert 
und gestaltet sind. Denn ei-
ne voreilige falsche Anrede 
oder ein nachlässig aufge-
setzter Text mit Tippfehlern 
wirken unprofessionell und 
hinterlassen beim Empfän-
ger keinen guten Eindruck. 
Daher einige Anregungen, 
damit Ihre Mail gut an-
kommt. Auf eine Anrede 
sollte in einer E-Mail nie ver-
zichtet werden. Einen relativ 
fremden Geschäftspartner, 
den man im Brief mit „Sehr 
geehrter Herr Dr. Muster-
mann“ anspricht, sollte man 
auch in einer Mail entspre-
chend titulieren. Auch die 
Grußformel am Ende einer 
Mail sollte – wie im Brief – 
enthalten sein. Der Gruß 
sollte zum Firmenimage und 
zur Beziehung zum Empfän-
ger passen. Mit dem neutra-
len „Mit freundlichen Grü-
ßen“ macht man nichts ver-
kehrt. 
Abkürzungen sind nicht 
empfehlenswert. Des Öfte-
ren liest man: „SgDuH“ (Sehr 
geehrte Damen und Herren) 
oder auch „asap“ (as soon 
as possible, zu Deutsch: „so 
schnell wie möglich“). Sol-
che Abkürzungen sind nicht 
gerade ansprechend, ganz 
davon abgesehen, dass 
manch einer über ihre Be-
deutung rätselt. Vorsicht bei 
den Dringlichkeitsstufen. 
Wer Kunden und Kollegen 
jedes Mal „eilt“ signalisiert, 
wird, wenn es tatsächlich 
pressiert, kaum ernst ge-
nommen. Die Antwortfrist 
richtet sich nach der Wich-
tigkeit des Inhalts. Es wird 
empfohlen, spätestens am 
kommenden Tag zu antwor-
ten. Verzögert sich eine Ant-
wort, weil man zum Beispiel 
unterwegs ist, kann der Ab-
wesenheitsagent des Mail-
Programms darüber auto-
matisch informieren. HB

Höfliche E-Mails
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W enn Hans-Otto Schrader über die 
Flure der Otto-Gruppe am Ham-
burger Campus geht, bekommt 

er des Öfteren von seinen Mitarbeitern zu 
hören: „Hey, ich kann jetzt Hos zu dir sa-
gen!“ Dann sagt er: „Klar, und wie heißt 
du?“ 

Denn egal ob Lagerist oder Topmanager – 
alle 54 000 Mitarbeiter dürfen den Vor-
standsvorsitzenden des Versandhändlers 
seit etwa eineinhalb Jahren duzen. Aller-
dings unter einer Bedingung: Sie sollen ihn 
bei seinem Spitznamen Hos nennen, der 
sich aus den Initialen seines Vor- und Nach-
namens zusammensetzt. „Mit diesem klei-
nen, aber wirksamen Zeichen wollen wir im 
Konzern zu einem noch stärkeren Wir-Ge-
fühl kommen. Das ist über das ,Du‘ schlicht 
einfacher“, schreibt Schrader in einem Gast-
beitrag für das Karrierenetzwerk Xing.

Seit dem Sommer dürfen auch die 
375 000 Mitarbeiter der Schwarz-Gruppe – 
zu der neben dem Discounter Lidl auch die 
Kaufhaus-Kette Kaufland gehört – Topmana-
ger mit dem Vornamen ansprechen.

Die Otto- und die Schwarz-Gruppe gehö-
ren zu einer Vielzahl von Unternehmen, in 
denen das „Sie” mittlerweile ausstirbt, wie 
eine gemeinsame Studie der Online-Jobbör-
se Stepstone und der Managementberatung 
Kienbaum zeigt. Sie haben 17 000 Fachkräf-
te zur Hierarchie und Organisationskultur 
befragt und kommen zu dem Ergebnis: Je-
der Dritte duzt sowohl seine Kollegen als 
auch den Chef. In Betrieben mit weniger als 
50 Mitarbeitern sogar jeder Zweite.

Mit dem kollegialen „Du” wollen Unter-
nehmen in Zeiten, in denen die Arbeitswelt 
durch die Digitalisierung zunehmend 
schneller wird, Hierarchien abbauen. „In 
solchen dynamischen Umfeldern werden 
Hierarchien zum Hindernis für effizientes 
Arbeiten. Es ist wichtig, dass Entscheidun-
gen schnell und nicht mehr nur von Füh-
rungspersonen getroffen werden können“, 
sagt Sebastian Dettmers, Geschäftsführer 
von stepstone.de.

Eva Bamberg, Arbeits- und Organisations-
psychologin an der Uni Hamburg, sieht in 
dem Angebot einen gezielten Eingriff in die 
Unternehmenskultur. „Gerade in klassi-
schen Unternehmen und Konzernen ist das 
,Du‘ ein Signal an Kunden, Stake- und 
Share holder. Die Unternehmen wollen zei-

gen, dass es bei ihnen weniger formell zu-
geht.“ Sie geben sich mitarbeiternah.

Doch gerade in klassischen Unternehmen 
und Konzernen herrschten lange Zeit starre 
Hierarchien – und Machtgefälle bleiben trotz 
des scheinbar kollegialen Duzens weiterhin 
bestehen. „Das Duzen ist oftmals nur eine 
Verschleierung der Hierarchie“, meint Bam-
berg. Unterschiedliche Interessen – beispiels-
weise bezüglich Bezahlung, Arbeitszeiten 
oder Beförderung – gebe es nach wie vor. 

Deshalb befürchtet auch Arbeitspsycholo-
ge Tim Hagemann von der Bielefelder Fach-
hochschule der Diakonie, dass es zu Schwie-

rigkeiten beim „Du“ zwischen Chef und An-
gestelltem kommen kann. „Wenn das 
Verhalten der Führungskraft nicht zu der as-
soziierten Vertraulichkeit der persönlichen 
Anrede passt, ist das Duzen kontraproduk-
tiv“, schreibt Hagemann in einem Gastbei-
trag auf Xing. 

Beispielsweise, wenn eine Führungskraft 
seinem Mitarbeiter erklären muss, dass er 
nicht befördert wird. „Diese Rolle bedarf ei-
ner gewissen Distanz. Doch selbst der Ar-
beitnehmer kann unangenehme Entschei-
dungen durch ein ,Sie‘ differenzierter be-
werten und für sich annehmen“, erklärt der 
Experte. Aus diesem Grund sollten sich 
Chefs gut überlegen, ob sie ihren Mitarbei-
tern das „Du“ anbieten. Denn: Es lässt sich 
nicht zurücknehmen. Und: „Insgesamt müs-
sen ein generelles Duzen oder Siezen und 
die tatsächliche Unternehmenskultur stim-
mig sein – alles andere ist nur Schönfärbe-
rei“, so Hagemann. 

Nur in jungen oder kleineren Unterneh-
men, beispielsweise in Start-ups, ist das kol-
legiale „Du“ meist kein Problem, meinen Ar-
beitspsychologen. Eva Bamberg erklärt, wa-
rum: „Zwar gibt es selbst in neu 
gegründeten Unternehmen Hierarchien. Da 
das Team aber nur eine kleine Gruppe ist, 
gehört das ,Du‘ seit Beginn zur Unterneh-
menskultur dazu – und wird nicht erst nach-
träglich verordnet.“ 

Du ist das neue Sie
„Du, Chef“, heißt es in deutschen Unternehmen offenbar immer häufiger: Einer Studie 
zufolge duzt jeder Dritte den Vorgesetzten und Kollegen. Warum sich Unternehmen 

vom Siezen verabschieden und welche Gefahren lauern.

Von Lisa Oenning

Frage der Unternehmenskultur: Jeder dritte Mitarbeiter duzt nicht nur seine 
Kollegen, sondern auch seinen Chef. 
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> Mann und Frau 
Die Dame sagt zum Herren: 
„Wollen wir nicht Du sagen?“ 

> Jung und alt 
Der Senior bietet dem Junior 
das „Du“ an und nicht umge-
kehrt.

> Vorgesetzter  
und Mitarbeiter 
Der Ranghöhere bestimmt die 
Anredeform. Also: Der Chef 
bietet dem Azubi das „Du“ an.

Duz-Regeln kurz & knackig
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Glänzen beim 
Geschäftsessen 
Eigentlich soll gerade ein Business-Lunch dem  

lockeren Gesprächsaustausch dienen. Ein bisschen 
Smalltalk, ein leckeres Menü, schon laufen die 

Verhandlungen leichter. Doch leider läuft es oft völlig 
anders – denn die Benimmregeln rund um den 

Business-Lunch sind kompliziert. 

Sabina Wachtel – Die Chefberaterin

S
ehr geehrter Herr Fussel, gern 
würde ich mit Ihnen das neue Kon-
zept besprechen. Wollen wir uns 
nächste Woche zum Lunch im Ro-

ten Hans treffen? Frau Meier aus dem Con-
trolling und mein Assistent wären dann 
auch dabei.“ Diese Mail von Herrn Greiner 
erreichte gestern Herrn Fussel. Herr Fussel 
hasst Business-Essen. Erstens kann er das 
Essen nie genießen, zweitens weiß er nie, 

wer bezahlt, und drittens findet er es im-
mer anstrengend, Essen und Business mit-
einander zu kombinieren. Das geht im Üb-
rigen vielen so.

Eigentlich soll gerade ein Business-
Lunch dem lockeren Gesprächsaustausch 
dienen. Etwas Smalltalk, ein leckeres Me-
nü, schon laufen die Verhandlungen leich-
ter. Sollte man meinen. Aber nicht für 
Herrn Fussel und seine Leidensgefährten. 

Für ihn ist so ein Termin eher Qual als ers-
te Wahl. 

Dabei hat Herr Fussel wenigstens gute 
Tischmanieren, was man ja auch nicht von 
jedem sagen kann. Er weiß, welches Be-
steck wann und wie benutzt wird, dass 
man wartet, bis alle ihr Essen haben, und 
dass der Gastgeber das Essen eröffnet, 
dass man sich die Serviette nicht umbin-
det, sondern auf den Schoß legt.

D O S S I E R  Business-Knigge
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Sabina Wachtel  
ist Inhaberin des Bera-

tungsunternehmens 
 Expert Executive.
Sie schreibt jeden

Mittwoch ihre 
Berater-Kolumne auf
Handelsblatt Online:  
handelsblatt.com/

chefberaterin

Was Herrn Fussel immer noch ein Rätsel 
ist, ist die Frage, ob er zahlen muss oder 
Herr Greiner. Herr Fussel will den Auftrag. 
Aber Herr Greiner hat die Mail mit dem Es-
sen geschickt. Seine Knigge-Frau sagt, dass 
derjenige, der die Einladung ausspricht, 
auch zahlt. 

Er sagt erst mal zu, und kurz darauf 
kommt ein Outlook-Termin mit Restau-
rant, Datum und Uhrzeit. Sowie in cc noch 
zwei weitere Kollegen, die anscheinend 
mitkommen. Spätestens jetzt geht Herr 
Fussel davon aus, dass er nicht zahlen 
wird. Aber ganz sicher ist er sich nicht.

Wenigstens ist ihm die Auswahl des Res-
taurants abgenommen – da hat er sich ja 
auch schon oft genug in die Nesseln ge-
setzt. Beispielsweise, als er originell sein 
wollte und seinen Kunden in Frankfurt in 
eine urige Apfelweinkneipe eingeladen 
hat. Der Kunde kam aus Ehingen und gab 
sich alle Mühe, das Ambiente interessant 
zu finden (er sagte „ungewöhnlich“). Aber 
diese urigen Apfelwein-Dinger sind ja nicht 
gerade geräuscharm. Der Lärmpegel 
machte ein Gespräch kaum möglich, und 
der Apfelwein ist anscheinend auch nicht 
jedermanns Sache.

Ein anderes Mal hatte er in ein Restau-
rant eingeladen, das ihm von allen Seiten 
empfohlen worden war. Er selbst kannte 
es gar nicht. Service und Essen waren 
mies. Seitdem lässt er das Experimentie-
ren und schwört auf den guten alten Italie-
ner. Der geht immer.

Jetzt steht er also vor dem Restaurant 
und wartet auf Herrn Greiner und Kolle-
gen. Er war zwar schon drinnen, ein Tisch 
ist reserviert, aber in diesem Fall fand er es 
angebrachter, vor der Tür zu warten. So 
gut kennen die beiden sich noch nicht, die 
anderen kennt er gar nicht. 

Herr Greiner scheint auch nicht versiert 
zu sein, was Geschäftsessen angeht. Sonst 
wäre er, als Gastgeber, schon mal da. Wo-
bei es ja immer noch nicht geklärt ist, wer 
jetzt einlädt. Endlich kommen die drei um 
die Ecke, kurze Begrüßung samt Entschul-
digung für die kurze Verspätung – alle ge-
hen rein.

Sie setzen sich. Herr Greiner ist der Gast-
geber. Das wird klar, als er gleich zu Be-
ginn souverän alle „Zahlunklarheiten“ im 
wahrsten Sinne des Wortes vom Tisch fegt 
(„Sie sind natürlich mein Gast, Herr Fus-
sel“). Herr Fussel weiß also Bescheid. Und 
freut sich, dass das endlich geklärt ist. 
Auch sonst läuft es wie am Schnürchen.

Mittags wird auf jeden Fall auf Wein, 
Bier und Schnaps verzichtet. Eine große 
Flasche Wasser ist immer angemessen und 
richtig. Die bestellt Herr Greiner auch 
gleich. Fragt aber, ob jemand noch etwas 

anderes möchte. Als Gast richtet man sei-
ne Menü-Folge immer nach dem Gastge-
ber. Wenn dieser keine Vorspeise bestellt, 
dann bestellen Sie auch keine. Wozu diese 
Regel? Weil es eben nicht gut ist, wenn der 
eine isst und die anderen warten: kontra-
produktiv. 

Wobei ein guter Gastgeber rausbe-
kommt, ob der Gast eine Vorspeise mag 
oder nicht (und sich notfalls dann doch ei-
ne höflichkeitshalber mit bestellt).

Der Gast sollte nicht das Teuerste auf 
der Karte, muss aber auch nicht den Beila-
gensalat als Hauptgang bestellen. Hier ist 
die goldene Mitte wichtig. Denn: Wenn Sie 
jetzt schon den Zampano machen und viel 
und teuer bestellen, wie erst arbeiten Sie 
dann?

Wichtig: Bestellen Sie keine Spaghetti 
oder sonstiges Aufwendiges. Nichts ist 
schlimmer, als mehr mit der Gabel statt 
mit dem Gastgeber beschäftigt zu sein. 
Auch Salate, das wissen wir Frauen nur zu 
gut, sollte man tunlichst vermeiden. Denn 
wenn man jemanden nicht gut kennt, 
dann ist so ein Salat äußerst anstrengend 
zu essen (und für das Gegenüber ist es an-
strengend zuzusehen). Ein langweiliges Ri-
sotto geht übrigens immer.

Die Rechnung wird dezent abgewickelt. 
Dezent heißt, dass sich der Gastgeber kurz 
entschuldigt und bezahlt.

So war das auch in diesem Fall. Herr 
Greiner hat nicht von Herrn Fussel ver-
langt, dass der das Essen für ihn und seine 
Kollegen bezahlt. Wäre das nicht so gewe-
sen, dann hätte Herr Fussel auf jeden Fall 
seine Geldbörse zücken müssen – und je 
nachdem, wie viel ihm an Herrn Greiner 
samt Team (oder dem Auftrag) gelegen 
hätte, entweder nur seinen Part oder alles 
zahlen müssen.

Aber nicht nur Herr Greiner hat gute 
Manieren. Herr Fussel auch. Das Essen war 
nämlich grottenschlecht, das Personal von 
unsäglicher Unprofessionalität und Igno-
ranz. Herr Fussel hat nichts dazu gesagt, 
sich nichts anmerken lassen. Er hat sich 
weder beschwert, dass sein Essen kalt sei, 
noch hat er sich darüber aufgeregt, dass er 
trotz mehrmaligen Nachfragens kein Eis 
und Zitrone für sein Wasser bekommen 
hat.

Hat er gut gemacht, der Herr Fussel. 
Denn das steht ihm als Eingeladenem 
nicht zu. Das macht nur der Gastgeber 
(auch dezent natürlich). Und wenn nicht, 
dann ist das auch nicht das Problem von 
Herrn Fussel.

Allerdings würde ich Herrn Fussel emp-
fehlen, in nächster Zeit Herrn Greiner ein-
zuladen. Ich glaube, das fände Herr Grei-
ner gut.

D O S S I E R  Business-Knigge
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Wussten 
Sie, dass … 
... die Serviette direkt 
nach dem Setzen auf den 
Schoss gelegt wird? Und 
sie da während des ge-
samten Essens bleibt. 
Damen übrigens sollten 
ihre Stoffserviette zu ei-
nem Rechteck gefaltet 
auf ihren Schoss breiten 
– und zwar mit der offe-
nen Seite zu sich. Dann 
können die Lippen mit 
der Innenseite abgetupft 
werden, ohne fiese Spu-
ren sichtbar zu hinterlas-
sen. Nach Beendigung 
des Essens wird die Ser-
viette (auch wenn es sich um eine 
Papierserviette handeln sollte) 
nicht zerknüllt auf den leeren Teller 
geworfen, sondern links daneben 
abgelegt. Sie sollte dabei eine 
möglichst sauber gebliebene Seite 
aufweisen.

… man das Brot bricht und nicht 
schneidet? Und zwar immer nur so 
viel, wie man mit dem nächsten 
Bissen essen möchte. Dieses Stück 
wird mit der bereitstehenden But-
ter bestrichen und verzehrt. Das 
kleine Buttermesser bleibt übrigens 
immer auf dem Brotteller. Und 
auch der Brotteller bleibt unverän-
dert auf der linken Seite Ihres Ge-
deckes stehen. Grundsätzlich sind 
Brot und Butter Beilagen zur Vor-
speise. Nach dem ersten Schluck 
Wein darf zugegriffen werden.

… man Spargel auch bei einem ele-
ganten Ereignis mit den Fingern 
essen darf? Vorausgesetzt, es 
steht ein Fingerschälchen mit war-
mem Wasser und Zitrone bereit, in 
das die Fingerspitzen danach zur 
Reinigung getaucht werden. Das 
Prozedere geht dann so: Mit den 
ersten drei Fingern der rechten 
Hand das Ende der Spargelstange 
fassen, mit der Gabel in der linken 
Hand die vordere Hälfte unterstüt-
zen und sie so zum Mund führen. 
Die Fingerübung findet allerdings 
nur Anwendung, wenn das Gemü-
se ohne Beilage und Soße serviert 
wird – zum Beispiel als Vorspeise 
nur mit einem Hauch Vinaigrette. 

Sonst kommen Messer und Gabel 
zum Einsatz. 

… man von „hell nach dunkel“ 
trinkt – Wasser, Weißwein, Rot-
wein? Und später nicht mehr von 
Rotwein zurück auf Weißwein ge-
wechselt wird? Wer lieber ein Bier 
trinken möchte, kann das tun. Aber 
sollte dann auch konsequent beim 
Gerstensaft bleiben und nicht spä-
ter auf Wein umschwenken.

 … der Gast nicht verpflichtet ist, 
den Teller leer zu essen? Wurde das 
Menü vorher festgelegt, wie es bei 
größeren Gruppen oft der Fall ist, 
und gibt es eine Speise, die Sie 
nicht essen möchten, können Sie 
diese beim Kellner gegen eine an-
dere Speise austauschen – also statt 
der Tomatensuppe eventuell eine 
klare Brühe bestellen. Sich einen 
Gang nicht servieren zu lassen, ist 
dagegen keine gute Lösung, da der 
Gastgeber erst mit dem Essen be-
ginnt, wenn allen serviert wurde. Die 
Absprache zwischen Ihnen und dem 
Kellner hat er dann vielleicht nicht 
mitbekommen. Ansonsten essen Sie 
von der servierten Speise das, was 
Sie essen können oder wollen und 
lassen Sie den Rest zurückgehen. 

 … es Knorpelfische gibt, die ganz 
normal mit Messer und Gabel ge-
gessen werden, und dass es Gräten-
fische wie Forelle oder Dorade gibt, 
die mit einem Fischbesteck zerteilt 
werden? Zu den Knorpelfischen 
zählen Haie und Rochen. Vor allem 

in Europa werden diese 
unter anderen Namen an-
geboten, so dass der 
Fisch oft unbewusst kon-
sumiert wird. Hierzu ge-
hören vor allem die Be-
zeichnungen „Seeaal“ und 
„Schillerlocke“ für Dorn-
hai-Zubereitungen und 
„Saumonette“ und „Rock-
salmon“ für Katzenhaie. 
Rochen werden in Europa 
vor allem im Mittelmeer-
raum zubereitet.

… alle Speisen – m it Aus-
nahme von Suppen – von 
der linken Seite angebo-
ten beziehungsweise ge-
nommen werden? Das 
gilt auch für Platten und 

Schüsseln, die auf dem Tisch ste-
hen und in familiärer Weise um den 
Tisch weitergereicht werden, wenn 
kein servierendes Personal vorhan-
den ist. In allen Fällen gilt, dass, 
wer links von sich eine Schüssel 
usw. stehen hat, daraus nehmen 
darf.

... ein Salatblatt, das vom Teller-
rand auf den Tisch rutscht, unauf-
fällig zurück auf den Teller beför-
dert wird? Fällt dagegen ein Hap-
pen auf den Boden, wird er liegen 
gelassen. Rutscht die Serviette auf 
den Boden, wird beim Ober um ei-
ne neue gebeten. Selbst auf dem 
Boden rumzurutschen ist tabu.

 … falls das Essen zu bemängeln 
ist, es eine Etikette gibt? Rufen Sie 
den Service zu sich und sagen in 
ruhigem Ton, was nicht stimmt. Am 
Anfang des Essens kann der Ser-
vice Abhilfe schaffen. Fällt das be-
rühmte Haar in der Suppe aller-
dings erst am Ende des Essens auf, 
sollte der Kellner neben der Ent-
schuldigung auch eine Wiedergut-
machung parat haben. Den Koch 
an den Tisch kommen zu lassen ist 
dagegen schlechter Stil.

 … Zahnstocher auf keinen Fall am 
Tisch verwendet werden – auch 
nicht hinter vorgehaltener Hand? 
Dafür kurz den Waschraum aufsu-
chen. Gleiches gilt übrigens für 
den Lippenstift. Ihn am Tisch zu 
zücken, um nachzuschminken, ist 
unfein. cob

TISCHMANIEREN
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E s gibt Dinge, mit denen man als lei-
tender Angestellter bei einem fir-
meninternen Überlebenstraining 

eher nicht rechnet. Zum Beispiel mit der 
zweifelhaften Ehre, nach einem Tag in der 
Wildnis am Lagerfeuer den Preis als am 
schlechtesten angezogener Manager zu ge-
winnen. Das Training, das das Führungs-
team eigentlich zusammenschweißen soll-
te, endete so mit einem blamierten Kolle-
gen. „Der Gewinner stand da wie ein be-

gossener Pudel“, erinnert sich Stilberate-
rin Ulrike Mayer an das unschöne Erlebnis 
eines Kunden. „Sein Selbstbewusstsein 
sackte in den Keller.“ Mayers Job war es 
dann, sein Ego wieder aufzubauen – mit 
der richtigen Garderobe. Sie ist Textilwir-
tin, hat ein Maßkleidungsatelier und berät 
Unternehmen und Angestellte in Sachen 
Outfit und Karriere. Mayers erster Schritt 
bei der Beratung: Sie lässt sich einen Quer-
schnitt des Kleiderschranks ihrer Klienten 

präsentieren. Beim wenig stolzen Besitzer 
des „Worst-dressed“-Awards sei dort tat-
sächlich nicht mehr viel zu retten gewe-
sen. 

Ein Risiko für seinen beruflichen Auf-
stieg, denn: „Kleidung ist wie Mimik und 
Gestik Teil unserer nichtverbalen Kommu-
nikation“, sagt Expertin Mayer. Nachdem 
sie seine textilen Karrierehindernisse aus-
gemistet und ihm die Grundlagen der Ge-
schäftskleidung vermittelt hatte, ging der 

 Bloß nicht auffallen 
Kleider machen nicht nur Leute, sie erleichtern 

auch die Karriere. Dunkler Anzug oder Kostüm in 
gedeckten Farben ist für viele Mitarbeiter auch 
Protektion. Denn wer sich optisch anpasst, sticht 

seltener negativ hervor. 

Von Jan Guldner
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(bis zur Mitte des Knies), sondern auch die 
Farbe der Unterwäsche (hautfarben) und 
die Länge der Socken (beim Sitzen darf 
man keine Haut sehen). Was nach eidge-
nössischer Überkorrektheit klingt, hatte 
für die Bank jedoch einen tieferen Sinn.

Die Kunden sollten sofort wissen, dass 
sie sich in einer UBS-Filiale befinden, sagte 
damals ein Sprecher. Die Kleidung der An-
gestellten gehört eben auch zum Außen-
auftritt. In Unternehmen, in denen es kei-
ne solche Stilfibel gibt, gilt für neue Mitar-
beiter vor allem eines: Augen auf!

Vor dem Vorstellungsgespräch hilft ein 
Blick auf die Firmenhomepage und in Fir-
menvideos. Tragen alle schwarzen Anzug, 
weißes Hemd und rote Krawatte, dann 
macht man mit der gleichen Kombination 
keinen Fehler. Die Kleidungskultur wird 
zudem oft vom Vorstand vorgelebt. Berate-
rin Ulrike Mayer beobachtet das regelmä-
ßig, wenn sie für Unternehmen Stilschu-
lungen gibt. Ein Manager einer großen 
Bank trug zum Beispiel gerne braune statt 
schwarzer Schuhe zum Anzug. Viele Mitar-
beiter imitierten diesen leichten Stilbruch. 
Gerade für neue Mitarbeiter sei es sinnvoll, 
zunächst die vorherrschende Kleidungs-
norm zu übernehmen.

Ähnlichkeit sorgt für Akzeptanz
„Ähnlichkeit hilft bei der Akzeptanz“, sagt 
Guido Hertel. Und mit ähnlicher Kleidung 
signalisiert man: „Ich gehöre dazu.“ Argu-
mente für die Konformität kommen auch 
aus der Stressforschung. Ein wichtiger Fak-
tor, der den Umgang mit Stress erleichtert, 
ist die Unterstützung durch Freunde und 
Kollegen. Das funktioniere vor allem dann, 
wenn man das Gefühl hat, sich mit Unter-
stützern zu identifizieren, so Hertel. Und 
dabei helfen eben auch Jacke und Hose. Ih-
ren Kunden rät auch Karriere-Beraterin 
Svenja Hofert zur Anpassung. „Auch wenn 
man sich damit nur verkleidet, sollte man 
sich anpassen“, sagt sie, „denn wer kon-
form geht, hat in gewisser Weise die Unter-
nehmenstarnkappe auf.“

So kann man sich eher einen Ausrut-
scher erlauben, als wenn man sowieso 
schon den Stempel des Unangepassten 
und Regelbrechers hat. Der Druck, sich an-
passen zu müssen, existiert dabei nicht 
nur in den klassischen Anzug-und-Kostüm-
Branchen, zu denen Banken und Versiche-
rungen zählen. Klar gibt es auch Dax-Kon-
zerne, bei denen es für Absolventen des 
Nachwuchsförderungsprogramms schwer 
wird mit der Karriere, wenn sie kein hell-
blaues Hemd tragen.

Aber auch in einer Werbeagentur kann 
die gelebte Unangepasstheit zum Dress -
code werden. Wer dann nicht in hippen 
Sneakers oder Karohemd zur Arbeit 
kommt, gehört genauso wenig dazu. Der 
Bruch mit dem Dresscode kann sich dem-

Manager auf Shoppingtour. „Er hat dann 
einen Rundumschlag gemacht und sich 
neue Anzüge, Hemden und Krawatten zu-
gelegt“, erklärt Mayer. „Key pieces“ nennt 
sie die. Der neue Look kam besser an. Von 
einer weiteren Auszeichnung ist nichts be-
kannt.

Jede Branche hat  
eigenes Regelwerk 
Kleider machen nicht nur Leute, sie ma-
chen zugleich Karrieren – oder verhindern 
sie. Dem Einheitslook im Unternehmen 
kann man so tatsächlich auch etwas abge-
winnen: Der Dresscode ist für viele auch 
ein Schutzmechanismus, denn wenn je-
mand seine Kleidung frei wählen muss, ist 
die Gefahr größer, negativ aufzufallen.

Damit wird Kleidung zum Karrierehel-
fer, auch wenn das nur ungern zugegeben 
wird. Wenn man den Chef beeindrucken 
will, dann doch mit guter Arbeit, die das 
Unternehmen voranbringt, und nicht et-
wa, weil man zum selben Schneider geht. 
Und auch Vorgesetzte lassen sich nicht ger-
ne sagen, sie würden ihre Leute anhand 
von Äußerlichkeiten beurteilen oder gar 
bevorzugen. 

Das gilt insbesondere in einer Zeit, in 
der auch Konzernlenker schon mal auf 
Turnschuhe umsteigen und die Krawatte 
im Schrank lassen. Und doch ist es Alltag: 
Wer mit bunt gemustertem Hemd oder zu 
kurzem Rock auffällt, wird nicht als fleißi-
ger, integrer Kollege, sondern im schlech-
testen Fall nur als mies angezogener Mitar-
beiter abgespeichert, der aber auch gar 
nichts auf die Reihe bekommt.

Ob man aber als gut oder schlecht ge-
kleidet gilt, hängt nicht nur vom eigenen 
Stil ab, sondern vor allem davon, wie sich 
der Rest der Firma kleidet. „Es gibt in vie-
len Unternehmen sehr ausgefeilte Dress -
codes, die sozial vermittelt werden, ohne 
explizit ausformuliert zu werden“, sagt 
Guido Hertel, geschäftsführender Direktor 
des Instituts für Psychologie an der Univer-
sität Münster.

Jede Branche und jede Firma hat dabei 
ihr eigenes Regelwerk. Ist es also sinnvoll, 
sich einfach sklavisch daran zu halten? Um 
diese Frage zu beantworten, muss man 
den Code überhaupt erst einmal entschlüs-
seln, denn nur in den seltensten Fällen ist 
er explizit niedergeschrieben. Eine be-
kannte Ausnahme war das 43 Seiten um-
fassende Stilbuch der Schweizer Bank 
UBS, das im Jahr 2010 ans Licht kam und 
von vielen Beobachtern mit Häme bedacht 
wurde.

Darin konnten angehende Banker nach-
lesen, wie man potenzielle Kunden mit ei-
nem gepflegten Auftritt überzeugt. Gere-
gelt wurde nicht nur die Anzugfarbe der 
Männer (Dunkelgrau, Marineblau oder 
Schwarz) oder die Rocklänge bei Frauen C
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Kurze Bekleidung für Männer 
Shorts und kurzärmelige Hem-
den gehören genauso wenig ins 
Büro wie der Minirock der Kolle-
gin. Behaarte Beine zu zeigen ist 
für Herren tabu. Deshalb werden 
auch unter langen Hosen immer 
Strümpfe getragen, Außerdem 
wird der Mann von Welt, der ei-
nen Anzug trägt, darauf achten, 
dass die Manschetten des 
Hemds an den Ärmeln zwei Fin-
ger breit herausschauen. 
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Zweifelhafte Rocklänge Die alte 
Regel „Alles, was das Knie be-
deckt, ist fein“ kann heute zwar 
über Bord geworfen werden, 
aber bei deutlich kürzeren Rö-
cken sollte jede Frau zweimal 
nachdenken, bevor sie im Bü-
ro mehr zeigt, als sie vielleicht 
möchte.
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Sichtbare Unterwäsche Wird die 
Unterwäsche durch zu kurze, zu 
enge oder durchsichtige Klei-
dung sichtbar, wird es peinlich. 
Wer nicht zum Tratsch-Thema 
Nummer eins werden will, sollte 
darauf achten, dass die Unterwä-
sche im Büro nicht zu sehen ist.
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Üppiger Ausschnitt Bei som-
merlicher Kleidung wird alles ein 
wenig kürzer und knapper. Frau-
en sollten hier besonders auf 
den Ausschnitt achten. Viele 
Sommertops bieten einen An-
blick, auf den Frauen am Ar-
beitsplatz besser verzichten soll-
ten, wollen sie beruflich ernst 
genommen werden. 

Durchsichtige Oberteile Wenn 
die Stoffe im Sommer dünner 
werden, sollten Männer wie 
Frauen auf die Qualität ihrer 
Kleidungsstücke achten. BH 
oder Unterhemd sollten sich ge-
nauso wenig abzeichnen wie der 
Wohlstandsbauch oder die 
Speckröllchen. 

Tattoos im Blickfeld Peinlich 
wird es, wenn auf einmal das 
Kunstwerk auf der Haut hervor-
blitzt. Sicher ein interessantes 
Gesprächsthema unter guten 
Kollegen, aber bei Chefs ist Kör-
perkunst – inklusive Piercings 
– nicht gern gesehen.

Spärliches Schuhwerk Niemand 
geht barfuß zur Arbeit. Und da 
Flipflops und auch viele Sanda-
len nicht viel mehr zu bieten ha-
ben, sind sie ein No-Go im Büro. 

Die peinlichsten Mode-Pannen
nach als riskant erweisen. „Eine Kleider-
ordnung erfüllt eine bestimmte Funktion, 
sie sorgt zum Beispiel für Zusammenhalt. 
Außerdem zeigt sie, je nach Branche, wer 
in der Hierarchie höher steht und wer da-
mit das Sagen hat“, sagt Psychologiepro-
fessor Hertel.

Kleidet sich ein Kollege absichtlich auf-
fälliger als der Vorgesetzte, kann das auch 
als subtiles Untergraben der Autorität an-
gesehen werden. Ist also gar kein bewuss-
tes Brechen mit der Konvention erlaubt? 
Doch, in kleinen Details kann das als Aus-
druck von Persönlichkeit im uniformierten 
Geschäftsalltag durchgehen. Bunt gemus-
terte Socken, eine besondere Uhr oder ei-
ne ausgefallene Brille zum Beispiel werden 
den Aufstieg im Zweifel nicht verhindern. 
Übertreiben sollte man es aber nicht.

„Hierarchie kann sich auch dadurch aus-
drücken, dass sich jemand in Details nicht 
an die Konventionen hält. Diesen Aus-
druck von Status und Erfolg muss man 
sich aber erst verdienen“, sagt Guido Her-
tel. Wer sich als Berufsanfänger Ähnliches 
anmaße, könnte dagegen Konsequenzen 
zu spüren bekommen. „Das ist ein State-
ment“, so Hertel. „Man signalisiert, dass 
man nicht bereit ist, sich an die Regeln der 
Organisation zu halten.“ 

Kleidung ändert die Wahrnehmung
Bei Vorgesetzten können dadurch unbe-
wusst Fragen aufkommen: zum Beispiel 
die, ob man diesem Mitarbeiter überhaupt 
vertrauen kann oder ob er seine Arbeit 
wirklich sorgfältig und gemäß der Firmen-
standards erledigt. Wem das als Argumen-
te noch immer nicht reicht, den könnte die 
Forschung überzeugen: Kleidung ändert 
nicht nur die Fremd-, sondern auch die 
Selbstwahrnehmung. Man schlüpft in An-
zug und Kostüm und damit in eine Rolle. 
„Eingekleidete Kognition“ nennen das die 
Psychologen Hajo Adam und Adam Galin-
sky von der amerikanischen Northwestern 
University. In einem Experiment ließen sie 
Probanden einen Arztkittel anziehen, be-
vor sie einen Test absolvierten. 

Wer den Arztkittel trug, war aufmerksa-
mer und konnte diese Aufmerksamkeit 
auch länger aufrechterhalten. Das gilt auch 
für edlen Zwirn: Michael Kraus von der Ya-
le School of Management ließ mehr als 120 
Probanden in einem Experiment um den 
Verkauf einer fiktiven Fabrik verhandeln. 
Ein Teil der Probanden trug einen Anzug, 
ein anderer Teil Jogginghose. Die Anzug-
träger waren selbstbewusster, verhandel-
ten härter und wichen im Experiment um 
einen wesentlich geringeren Betrag von ih-
rem Startgebot ab. 

Der gut sitzende dunkle Anzug oder das 
geschmackvolle Ensemble mag für viele im 
Büroalltag eine Art Verkleidung sein. Aber 
eine, die funktioniert.
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W ährend sich viele etwas unter 
„Abendgarderobe“ vorstellen 
können und Herren stilsicher 

zum dunklen Anzug mit Krawatte greifen 
beziehungsweise Damen ins kleine 
Schwarze oder Cocktailkleid schlüpfen, 
überfordert so manche englische Formu-
lierung in einer Einladung den Gast. Zu-
mal auch die Tageszeit, zu der eine Ver-
anstaltung stattfindet, eine Rolle spielt. 
Grundsätzlich gilt: Der Dresscode wird 
nur für die männlichen Gäste genannt – 
die Dame von Welt weiß sich anzupassen.

White Tie 
Großes Gala-Outfit für höchste Anlässe 
wie einem Staatsbankett für gekrönte 
Häupter oder einen äußerst festlichen 
Rahmen wie den Wiener Opernball. Die 
höchste Stufe der Eleganz bedeutet für 
Herren zwingend: Frack und weiße Flie-
ge. Außerdem weißes Hemd und weiße 
Weste sowie Lackschuhe.

 Damen tragen eine bodenlange Robe in 
gedeckten Farben sowie geschlossene 
Pumps. Eine Stola oder ein Jäckchen be-
decken die Schultern, dürfen aber später 
abgelegt werden. 

Black Tie 
Kleiderordnung für festliche Abendveran-
staltungen wie Opern-Premieren, Preis-
verleihungen oder Bälle – ab 18 Uhr. Der 
Herr trägt dann einen Smoking, der stets 
mit einer schwarzen Fliege kombi-
niert wird. Zum eleganten schwarzen An-
zug mit dem Seidenstreifen am Hosen-
bein wird außerdem entweder eine Weste 
oder ein Kummerbund getragen, beides 
ebenfalls schwarz und aus Smoking-Stoff 

oder Seide. Hat der Smoking ein zweirei-
higes Jackett, können Weste oder Kum-
merbund weggelassen werden. Das Smo-
king-Hemd ist weiß, dazu schwarze Lack-
schuhe. 

Die Dame erscheint im langen Abend-
kleid, das schulterfrei sein darf.

Cutaway (Cut) oder  Morning Coat
Für hochoffizielle Veranstaltungen am 
Vor- oder Nachmittag, wie adlige Hochzei-
ten, Beisetzungen wichtiger Persönlich-
keiten oder Staatsempfänge, kommt der 
Cut zum Einsatz. Als festlichster Tagesan-
zug ist er das Gegenstück zum Frack. Er 
besteht aus einer schwarz-grau gestreiften 
Hose, einer hellgrauen oder farbigen Wes-
te (im Falle einer Beisetzung sollte sie aus 
demselben dunklen Stoff wie das Jackett 
bestehen oder schwarz sein), einem wei-
ßen Hemd und dazu einer silbergrauen, 
für Trauerfeiern schwarzen Krawatte 
oder auch einem Plastron. Sein anthrazit-
farbener oder hellgrauer Gehrock hat ab-
grundete vordere Kanten. 

Zum Cut gehören knöchellange weiße 
Wollstoff-Gamaschen, die zu schwarzen 
Schuhen getragen werden. 

Beim hellgrauen Cut – zu Hochzeiten 
vom Bräutigam und vom Brautvater so-
wie bei britischen Pferderennen getragen 
– bestehen Weste und Hose häufig aus 
demselben Stoff wie das Jackett. Traditio-
nell trägt man dazu einen schwarzen 
oder silbergrauen Zylinder und eine wei-
ße Chrysantheme im Knopfloch.

 Damen tragen in diesem Fall elegante 
Kostüme oder Kleider – und zumindest 
bei Trauerfällen, Hochzeiten oder Pferde-
rennen ebenfalls einen passenden Hut. 

Den Dresscode 
knacken

Von Claudia Obmann

White Tie: Das ganz große 
Gala-Outfit.
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Business Attire 
Bei offiziellen Terminen, etwa ei-
nem Treffen wichtiger Gesprächs-
partner oder dem Besuch einer in-
ternationalen Konferenz, wird spe-
ziell von Firmenvertretern ein 
seriöses und elegantes Auftreten er-
wartet. Das bedeutet, es wird mög-
lichst wenig nackte Haut gezeigt. 

Farblich gilt: je höher der Rang in 
der Unternehmenshierarchie, desto 
dunkler die Farbe. Das Gleiche gilt 
für die Bedeutung der Veranstal-
tung: Bei wichtigen Ereignissen ist 
Schwarz angesagt, bei weniger wich-
tigen Anlässen darf es auch Dunkel-
blau oder Dunkelgrau sein. 

Kombiniert wird der dunkle Anzug mit 
einem weißen oder einem hellen, pastell-
farbenen, langärmeligen Hemd. Die Kra-
watte ist ein Muss. Sie darf ein leichtes Mus-
ter, beispielsweise Streifen, aufweisen. 
Auch das Hemd darf dezent gestreift sein.

 Das Pendant für Damen wäre das klassi-
sche Kostüm oder ein Hosenanzug in Kom-
bination mit einer edlen Bluse. Aber auch 
ein unifarbenes Kleid kommt infrage. Der 
Rock bedeckt stets die Knie. Die Absätze 
der geschlossenen Pumps sind nicht höher 
als sechs Zentimeter.

Business Casual 
Wird bei einem lockeren Geschäftsessen er-
wartet oder auf der Geschäftsreise. Hier ist 
Fingerspitzengefühl gefragt, denn es geht 
um eine Nuance zwischen dem elegant-re-
präsentativen Stil fürs Büro und dem salop-
peren Auftreten am Feierabend. Die Jeans 
ist eindeutig fehl am Platz, es muss aber 
auch nicht der förmliche schwarze Anzug 
sein. Der Anzug darf auch dunkelblau oder 
dunkelgrau sein. Ein dezent gemustertes 
Hemd lockert das Outfit auf. Statt Haifisch-
kragen darf es einen Button-down-Kragen 
aufweisen. Die Krawatte kann, muss aber 
nicht getragen werden. An klassischen Le-
derschnürschuhen führt kein Weg vorbei. 

Frauen dürfen klassische Kostüme oder 
Anzüge mit Blusen und eleganten Shirts – 
auch in kräftigen Farben, aber ohne wilde 
Muster – aufpeppen. Pumps oder feine 
Halbschuhe runden das Outfit ab.

Smart Casual
Für die einen ist es gehobene Freizeitklei-
dung, die sich bei einer Einladung zur Gar-
tenparty des Geschäftspartners eignet. In 
jungen, dynamischen Unternehmen wird 
darunter dagegen legere Bürokleidung ver-
standen. Denn die Kleiderordnung macht 
hier einen Spagat zwischen Sportlichkeit 
und leichter Eleganz: Herren haben die 
Wahl zwischen dem helleren Tagesanzug 
oder der Kombination aus dunkler Stoffho-
se in Kombination mit einem langärmeligen 
Hemd in hellen Farben und einem feinen 

Strickpulli dazu, zum Beispiel aus Kasch-
mir. Die Krawatte bleibt so oder so im 
Schrank. 

Damen dürfen mit der Mode gehen. Sie 
können eine klassische Business-Hose oder 
einen Business-Rock mit einer flotten Bluse 
oder einem edlen Shirt kombinieren oder 
auch zu lässigeren Chinos greifen, die sie 
um feine Strickpullover ergänzen. 

Als Schuhe bevorzugen Herren Schnür-
schuhe aus Leder, aber ein eleganter Snea-
ker oder Loafer ist ebenfalls möglich. Frau-
en können ihr sportlich-saloppes Business-
Outfit darüber hinaus mit Peeptoes 
abrunden.

Casual
Freizeitkleidung, die sich eignet, wenn zum 
Kunden-Event an der Formel-1-Strecke in 
Silverstone oder zum Barbecue auf das Fir-
mengelände geladen wird. Sweatshirt, Polo- 
oder T-Shirts, Jeans oder Cordhose sind er-
laubt. Gepflegte Turnschuhe oder Loafer 
passen prima. Lediglich Trekking-Sandalen 
mit Kniestrümpfen oder kurze Hosen sind 
ein No-Go für den Mann. 

Die Dame hat besonders viele Optio-
nen: Sie kann außer bequemen Kleidern 
und Röcken – uni oder in dezenten Farb-
kombis – auch Bermuda-Shorts oder 
Capri-Hosen tragen, die gut mit leichtge-
musterten Oberteilen aussehen. Lediglich 
Minirock, Flipflops oder Spaghetti-Tops 
bleiben im Schrank. 

Come as you are 
Der Gast wird zu einem informellen Treffen 
unmittelbar nach Büroschluss erwartet und 
trägt daher sein übliches Business-Outfit, 
das je nach Branche und Rang in der Fir-
menhierarchie variiert.

Business Attire: 
Zum förmlichen 
Look fürs Büro 
gehört die  
Krawatte.
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Herr Roetzel, darf es bei Temperaturen 
über 30 Grad ein wenig mehr nackte 
Männerhaut als üblich sein?
Bei den Herren ändern die Temperaturen 
nichts daran, dass weder Arme noch Beine 
entblößt werden dürfen. Die Hitze ist auch 
keine Rechtfertigung für den aufgeknöpften 
Hemdkragen unter dem Krawattenknoten. 

Und wie stehen Sie zum Kurzarmhemd. 
Ist es zumindest eine Option, wenn sich 
das Büro langsam in eine Sauna ver-
wandelt?
Auf keinen Fall. Das Kurzarmhemd ist nur 
bei Busfahrern, Polizisten, Soldaten und 
Kurierfahrern okay. Wer bei der Arbeit An-
zug trägt, sollte dazu immer das Oberhemd 
mit langem Ärmel wählen. Kurzarmhemd 
zum Sakko ist ein Stilbruch, und es wirkt so 
spießig wie eine Schrankwand.

Jetzt haben Sie das im Sommer meistge-
hasste Kleidungsstück schon angespro-
chen. Darf das Sakko ausgezogen wer-
den?
Natürlich! Wenn ich allein in meinem Büro 
bin. Ansonsten wird das Sakko anbehalten. 
Am Konferenztisch genauso wie beim Busi-
nesslunch. Bei sehr großer Hitze und feh-
lender Klimatisierung darf der Ranghöchs-
te allerdings erlauben, dass die Herren das 
Sakko ablegen. In Gegenwart von Damen 
wird er das aber nie tun. Sofern er Stil hat.

Ändern sich denn wenigstens die Far-
ben, oder bleibt es in der Geschäftswelt 
auch an sonnigen Tagen grau in grau?
Herren dürfen im Sommer anstelle von 
Dunkelgrau und Dunkelblau hellere Grau-
töne sowie bei Baumwollanzügen Khaki, 
Kitt oder Milchkaffeebraun tragen. Bei 
förmlichen Businessanlässen sind dunkle 
Anzüge aber passender. Damen können 
bei Hitze sehr helle Hosenanzüge und Kos-
tüme tragen und auch sommerliche Far-
ben wie Mohnrot oder Kornblumenblau.

Es ist also Afrika in Deutschland, und 
Mann trägt weiter seinen Anzug. Jetzt 
verraten Sie doch bitte Ihre Tricks, wie 
die Herren das überleben sollen.
Hilfreich, um den Sommer erträglicher zu 
machen, sind leichte Stoffe aus feinster 
Wolle, Mohair, Kaschmir und die etwas 
entspanntere Businessmode aus Baumwol-
le. Leichte Stoffe sind aber natürlich knit-
terempfindlicher. Baumwollstoffe sind 
zwar angenehm zu tragen, aber noch we-
niger resistent gegen Falten. Bei Hemden-
stoffen ist der sogenannte „giro inglese“ 
sehr angenehm, ein offen gewebter Stoff 
mit Gitterstruktur. Bei den Schuhen emp-
fehlen sich etwas weiter ausgeschnittene 
Loafer und ganz leichte Strümpfe.  

Die Fragen stellte Simone 
Wermelskirchen.

„Würdevoll 
schwitzen“

Bernhard Roetzel, Experte in Fragen des Lebensstils, kennt die 
Regeln des unumstößlichen Dresscodes – auch bei Hitze.

Stilexperte  
Bernhard Roetzel:  
„Der Ranghöchste 

entscheidet, ob das 
Sakko abgelegt 
werden darf.“
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Abgang mit Stil
Ob beim Rendezvous, Vorstellungsgespräch oder am ersten Arbeitstag, 

man zeigt sich von der besten Seite. Dass auch die letzten Tage 
im Job die weitere Karriere beeinflussen können, ist vielen nicht bewusst. 

Ein kleiner Ratgeber für den gelungenen Abschied vom 
Arbeitgeber und von Kollegen.

Von Sabine Hildebrandt-Woeckel
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Tipp 1: nicht krankfeiern

Wenn die letzte Zeit vor einer Kündigung 
turbulent war, liegt die Versuchung nahe, 
fünf gerade sein zu lassen. Selbst wenn 
Sie wütend, enttäuscht oder traurig sind: 
Widerstehen Sie der Versuchung, krank-
zufeiern und vielleicht parallel die Arbeit 
beim neuen Arbeitgeber aufzunehmen. 
Derlei Praxis wird immer öfter aufge-
deckt, wobei in Extremfällen neben 
Schadensersatzforderungen sogar straf-
rechtliche Sanktionen drohen. Ausnah-
me: Sie befinden sich in einer akuten 

Mobbing-Situation – dann hilft der Arzt 
mit einer Krankschreibung. Lassen Sie 
auch nicht die Arbeit absichtlich schlei-
fen. Viele Betroffene unterschätzen hier 
die Machtverhältnisse. Nach wie vor sitzt 
der Arbeitgeber am längeren Hebel, und 
schnell wird aus einer fristgerechten eine 
fristlose Kündigung. Kommunizieren Sie 
daher auch auf keinen Fall Negatives 
nach außen. Es ist zwar immer besser, 
das Ausscheiden gegenüber Kunden oder 
Auftraggebern selbst bekanntzugeben, 
aber dies muss positiv erfolgen – und in 
Abstimmung mit dem Arbeitgeber.
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Tipp 2: Arbeiten Sie  
für Ihren Ruf

Ihr Ruf wirkt noch nach, wenn Sie bereits 
gegangen sind. Sorgen Sie also dafür, dass 
nicht Unmut und Streit der letzten Tage 
oder Wochen Ihre gesamte Leistung „über-
strahlt“. Abgesehen davon: Es ist es auch 
für Sie selbst wichtig, den alten Job mit An-
stand zu Ende zu bringen. Denn nur, wer 
einen Lebensabschnitt wirklich abschließt, 
kann auch einen anderen neu beginnen.  
Das gilt ganz besonders, wenn der Ab-
schied unfreiwillig erfolgte, spielt aber 
letztlich bei jedem Weggang eine Rolle. Die 
Wissenschaft spricht in diesem Zusam-
menhang vom sogenannten Zeigarnik-Ef-
fekt: Der Mensch fühlt sich demnach un-
wohl, wenn er etwas noch nicht abge-
schlossen hat.

Tipp 3: Denken Sie  
an Ihr Zeugnis

Und noch ein Aspekt sollte Sie davon ab-
halten, in Disharmonie zu gehen: das 
Zeugnis. Einen Anspruch haben Sie zwar 
in jedem Fall. Verlaufen die letzten Tage 
und Wochen im Unternehmen aber har-
monisch, ist die Wahrscheinlichkeit am 
größten, dass Sie selbst noch Einfluss da-
rauf nehmen können.

Wenn Sie selbst eine Tätigkeitsbeschrei-
bung liefern, haben Sie immerhin die Mög-
lichkeit, die Prioritäten in Ihrem Sinne zu 
setzen. Vielleicht bittet man Sie sogar, 
gleich das gesamte Zeugnis selbst zu for-
mulieren. Nutzen Sie dann diese Chance – 
kaum jemand wird Ihnen wohlwollender 
gegenüberstehen als Sie selbst.

Enthält das Zeugnis aus Ihrer Sicht Nega-
tivbeurteilungen, versuchen Sie es zu-
nächst mit Diplomatie und einem konkre-
ten Gegenvorschlag. Mitunter ist auch 
Zeugnisschreibern nicht bewusst, welche 
Aussagen zwischen den Zeilen stehen. Im 
Zweifel können Sie klagen, wobei jedoch 
einige Formulierungen grundsätzlich nicht 
einklagbar sind, beispielsweise kann der 
Arbeitgeber nicht verpflichtet werden, gu-
te Wünsche für die Zukunft auszuspre-
chen.

Tipp 4: Zeigen Sie  
negative Gefühle nicht 

Und wenn die Trauer Sie doch überwäl-
tigt? Lassen Sie es zu – aber außerhalb der 
Arbeitszeiten. Zeigen Sie Ihre Wut und den 
Frust nicht im Büro. Und vor allem: Sagen 
Sie nichts Schlechtes über Ihren Nachfol-
ger. Das lässt Sie nur wie einen schlechten 
Verlierer aussehen. Wenn es Ihnen gelingt, 

ihm Glück zu wünschen und vielleicht so-
gar ein paar hilfreiche Insidertipps auf den 
Weg zu geben, ist Ihr Netzwerk ab sofort 
größer. Im Zweifel holen Sie sich Hilfe von 
einem Experten. Outplacementberater 
können die richtigen Ansprechpartner 
sein, wenn der berufliche Wiedereinstieg 
noch nicht geglückt ist. Ansonsten hilft 
vielleicht auch ein Psychologe.

Tipp 5: der geregelte  
Abgang 

Bedenken Sie: Warum auch immer Sie ge-
hen, ihr Nachfolger – wenn es denn einen 
gibt – kann nichts dafür. Hinterlassen Sie 
keinen Scherbenhaufen. Erstellen Sie 
schnellstmöglich einen Projektplan: Wann 
ist welches Projekt abgeschlossen, welches 
müssen Sie noch abschließen, an wen wer-
den die anderen übergeben? Unterstützen 
Sie die Einarbeitung eines Nachfolgers 
oder die Umverteilung der Aufgaben. Ma-
chen Sie eine Liste, wann welche Kollegen 
sofort informiert werden sollten. Agieren 
Sie offen und offensiv.

Das gilt auch für den Umgang mit Pass-
wörtern und Ähnlichem. Behalten Sie 
nichts für sich, was Ihr Nachfolger braucht. 
Stellen Sie aber gleichzeitig Ihrem Arbeit-
geber gegenüber klar, dass alle Betriebsge-
heimnisse bei Ihnen bleiben werden. Je 
besser Sie verdeutlichen, dass Sie ein be-
stelltes Feld hinterlassen werden, umso 
wohlgesinnter bleibt man Ihnen – und um-
so schneller haben Sie den Kopf frei für Ih-
re private Karriereplanung. Vergessen Sie 
nicht, neben dem Zeugnis Empfehlungen 
einzuholen.

Tipp 6: Vermeiden Sie ein 
 Abschlussgespräch

In Ratgebern für Führungskräfte liest man 
immer wieder, dass sie mit scheidenden 
Mitarbeitern ein Abschlussgespräch führen 
sollten. Dieses böte eine gute Chance, nach 
negativen Aspekten zu fragen, weil in den 
letzten Tagen eines Arbeitsverhältnisses 
mit mehr Offenheit zu rechnen sei. Den-
noch raten Psychologen den scheidenden 
Mitarbeitern davon ab, sich auf solche Ab-
rechnungen einzulassen. Denn den Betrof-
fenen hilft es wenig bis gar nicht. Viele Vor-
gesetzte lassen sich nur halbherzig darauf 
ein und sind gar nicht wirklich an Ihrer 
Meinung interessiert, sondern wollen nur 
eruieren, was Sie eventuell weitererzählen 
könnten.

Lässt sich ein solches Gespräch nicht 
verhindern, hilft nur eines: mauern. Sie ge-
hen nicht, weil irgendetwas nicht in Ord-
nung war, sondern vor allem, weil der 

Ein Abschied in Disharmonie könnte 
das Arbeitszeugnis beeinträchtigen.
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neue Job Herausforderungen bereithält, 
die Sie reizen. Wenn Sie geschickt sind, 
können Sie den Spieß sogar umdrehen: 
Fragen Sie Ihren alten Chef, wie er Sie er-
lebt hat, und lassen Sie sich Tipps geben, 
was Sie im neuen Job eventuell besser ma-
chen können.

Auch wenn es im ersten Moment positiv 
auf Sie wirkt: Seien Sie auf der Hut, wenn 
man Ihnen nach einer von Ihnen ausge-
henden Kündigung ein Gegenangebot 
macht. Jetzt mag Not am Mann oder an 
der Frau sein. Dennoch wird man sich 
merken, dass Sie sich illoyal verhalten ha-
ben. Ergibt sich die Gelegenheit, wird man 
sich schneller von Ihnen trennen, als Ih-
nen lieb ist.

Tipp 7: Gestalten Sie  
Ihren letzten Tag

Gerade weil Abschiede so schwer zu ertra-
gen sind, wäre es wichtig, für den letzten 
Tag in einem Unternehmen einen ange-
nehmen Rahmen zu finden, darin sind 
sich Arbeitspsychologen und Karrierebera-
ter einig. Das muss kein großes Fest sein. 
Entscheidend ist, dass man sich am 
Schluss noch etwas zu sagen hat. Selbst 
wenn die Zusammenarbeit nicht immer zu 
aller Zufriedenheit verlaufen sei, gelte es, 
„das Gute im Schlechten zu finden“. Kritik 
dagegen sollten sich alle Seiten tunlichst 
verkneifen. Auch wenn die Umsetzung 
manchmal schwierig ist, scheidende Kolle-
gen sollten auch dann aktiv den letzten 
Tag gestalten, wenn Vorgesetzter oder Un-
ternehmen nicht mitspielen. Geht es gar 
nicht im Büro, weichen Sie einfach auf das 
nette Lokal um die Ecke aus.

Neben einem kleinen Umtrunk gehört 
dazu auch, sich bei allen wichtigen Perso-
nen persönlich zu verabschieden. Bei en-
gen Kollegen ist zumindest ein Telefonge-
spräch angeraten. Bei allen anderen reicht 
in der heutigen globalen Zeit auch eine 
E-Mail. Entscheiden Sie vorher in Ruhe, 
wer zu welcher Gruppe gehört.

Tipp 8: Dank statt Häme 
in der Abschieds-Mail

Achten Sie bei Mailings gut darauf, wen Sie 
wie ansprechen. Wie im Arbeitsalltag ist 
auch der Verteiler einer Abschiedsmail po-
litisch zu sehen. Setzen Sie nicht einfach 
alle cc, sondern überlegen Sie genau, wer 
sich in welcher Gesellschaft sehen möchte 
– und wen Sie im Zweifel zuerst nennen. 
Grundsätzlich gilt:
·  Trennen Sie berufliche und private Kon-
takte. Sonst können Sie nicht adäquat for-
mulieren.

·  Vorgesetzte werden zuerst genannt, alle 
anderen alphabetisch.
·  Lassen Sie den Verteiler nicht zu groß 
werden, sondern schicken lieber mehrere 
Mails. Entsteht der Eindruck einer Massen-
mail, wird dies schnell als unhöflich emp-
funden.

Auch der Inhalt einer Abschiedsmail will 
überlegt sein. Häme und Zynismus haben 
hier – ebenso wie beim persönlichen Ab-
schied – nichts zu suchen. Auch keine An-
schuldigungen oder Abrechnungen. Steht 
etwas Falsches oder strafrechtlich Relevan-
tes in der Mail, kann dies später gegen Sie 
verwendet werden.

Verkneifen Sie sich Sprüche wie: „End-
lich geschafft“ oder „Wer wagt, gewinnt“. 
Ringen Sie sich stattdessen einen Dank für 
die Zusammenarbeit und eine positive Be-
merkung zum ehemals gemeinsamen Ar-
beitgeber ab – auch wenn Ihnen noch so 
wenig danach ist. Machen Sie auch kein 
Geheimnis aus Ihrem weiteren Lebens-
weg. Ein kurzer Satz, wohin Sie gehen und 
welche Herausforderungen auf Sie warten, 
ist in jedem Fall angebracht.

Einen netten Eindruck macht es, wenn 
die Abschiedsmail Ihre neuen Kontaktda-
ten enthält. Aber klären Sie dies mit der 
Unternehmensleitung ab, oder geben Sie 
nur private Daten an.
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A
lle Jahre wieder: 
Weihnachtsfeier-Sai-
son. Überall in den 
Firmenspitzen sieht 

man goldene Lichtlein blitzen. 
Das Jahr ist gut gelaufen. Und 
wenn nicht, dann ist auch das 
ein Grund, noch mal so richtig 
schön miteinander zu feiern. 
Wir sind doch alle eine Familie. 
Stopp! Eine Firmenfeier ist kei-
ne Familienfeier. Selbst, wenn 
es sich manchmal so anfühlt.

Also besser gar nicht erst hin-
gehen zur betrieblichen Weih-
nachtsfeier? Geht gar nicht. Das 
wäre nicht nur arrogant, Sie ki-
cken sich damit selbst karriere-
technisch ins Aus. Also besser: 
fein hingehen! Wie fein? Smart 
casual.

Wenn Sie die Möglichkeit ha-
ben, sich fürs Firmenfest frisch 
zu machen, tun Sie’s. Sie wer-
den sich einfach wohler fühlen 
– und die anderen sich mit Ih-
nen.

Eine legere Kombination 
kommt gut an. Beispiel: adrette 
dunkle Hose mit Blazer. Hemd 
und Schlips kann, muss aber 
nicht sein. Auch im edlen 
Kaschmir-Pulli kann Mann eine 
gute Figur machen – kommt 
auch auf die Branche und den 
Feier-Ort an.

Die Kolleginnen möchten 
sich vielleicht noch etwas auf-
rüschen, besonders, wenn an-
schließend geschwoft wird. 
Aber bitte nicht so offenherzig, 
dass der Auftritt noch am 
nächsten Tag Gesprächsthema 
ist. 

Wer am Morgen im adretten 
Hosenanzug antritt, kann ihn 
zum Feierabend leicht mit ei-
nem raffinierten Top aufwerten 
und mit High Heels erhöhen.

Und: immer schön die Kon-
trolle behalten, schon allein, 
um spätere Alkoholkontrollen 
zu vermeiden. Denn der fließt 
an solchen Abenden reichlich – 
dazu noch kostenlos. Das ent-
hemmt. In die eine oder ande-

re Richtung, selten in die richti-
ge. 

Was man diesem Nusskna-
cker von Abteilungsleiter schon 
das ganze Jahr sagen wollte? 
Sollte man auch an diesem 
Abend besser für sich behalten! 
Dies ist nicht der Tag, um mit 
anderen Schlitten zu fahren. 
Und auch nicht die günstige Ge-
legenheit, um den Boss zu bus-
seln. Merke: Keine(r) küsst den 
Weihnachtsmann! Selbst, wenn 
nach dem fünften Glas der 
Glühwein zum Wunschpunsch 
wird, weil die hübsche Prakti-
kantin so süß lächelt und sogar 
die dralle Buchhalterin plötz-
lich wie ein Engel aussieht. Fin-
ger weg! Sonst gibt es am 

nächsten Tag womöglich eine 
unschöne Bescherung. Eine Be-
leidigung kann ebenso wie eine 
sexuelle Belästigung unange-
nehme Folgen haben – bis zur 
fristlosen Kündigung.

Gucken Sie an diesem Abend 
lieber über den Tellerrand, um 
Kollegen aus anderen Abteilun-
gen näher kennen zu lernen, 
und glucken Sie nicht zwang-
haft mit denen zusammen, mit 
denen Sie schon tagtäglich in 
der Kantine an einem Tisch sit-
zen.

Und dann die immer wieder 
gestellte Frage mit dem „Du“. 
Gilt das auch noch am nächsten 
Morgen im Büro? Abwarten. 
Duz-Angebote funktionieren 
immer nur von oben nach un-
ten. Spätestens, wenn der Chef 
am Morgen danach wieder zum 
Sie übergeht, wissen Sie’s.

Und verkneifen Sie sich den 
billigen Büroklatsch über ande-
re. Sie wissen ja nicht, welche 
Position Sie in dieser Firma 
noch einnehmen werden. Ge-
wiss nicht die des Flurfunk-Mo-
derators.

Und was, wenn man sich an 
einem solchen Abend doch 
spontan verknallt? Soll ja vor-
kommen. Schlafen Sie noch 
mal drüber – am besten allein.

Keine(r) küsst den 
Weihnachtsmann!
O du feuchtfröhliche, o du selige – oft sternhagelvolle – 

Weihnachtszeit! Wie man ohne Fettnäpfchen mit  
Kollegen feiert, damit es am Morgen danach  

keine unschöne Bescherung gibt.

Von Inge Hufschlag
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