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Das Beherrschen guter Umgangsformen ist eine 
wichtige Schlüsselkompetenz für das gesamte 
Leben. Allerdings werden Anstandsregeln heutzu-
tage nur noch bedingt und vor allem nicht mehr 
einheitlich vermittelt. Das hat auch schon mit den 
sozialen Veränderungen der mulitkulturellen Gesell-
schaft zu tun. Sprach man früher von der "guten 
Kinderstube", wenn es um allgemeingültige Verhal-
tensnormen ging, so findet die Vermittlung dieser 
Werte immer weniger zu Hause, in der Schule 
oder während Ausbildung und Studium statt. Gutes 
Benehmen galt lange Zeit als altmodisch. Doch seit 
einiger Zeit ist zu beobachten, dass der Ruf nach 
mehr "guten Manieren" lauter wird. Zu jeder Zeit und 
in jeder Gesellschaft haben Menschen sich für den 
Umgang miteinander bestimmte Regeln gegeben. 
Diese Umgangsformen definieren, was als höflich 
und zuvorkommend gilt, was angemessen ist oder 
sich gerade noch „schickt“ oder was als grob und 
verletzend eingeschätzt wird. 

Diesen Verhaltenskodex sollte niemand missachten –  
auch nicht mit dem vermeintlichen Argument, 
Umgangsformen seien doch nur „oberflächlich“, und 
letztlich zähle allein die Fachkenntnis. Zum einen 
sind auch scheinbare Formalien nie neutral, sondern 
vermitteln immer eine Botschaft. Zum anderen sind 
viele Fachqualifikationen sich heute so ähnlich, dass 
gute Umgangsformen das entscheidende Plus sein 
können, das Ihnen zum Aufstieg verhilft. 

Business Knigge – harmonisches Miteinan-
der mit anderen Menschen

Das heißt: Nirgendwo ist es so entscheidend, einen 
guten ersten Eindruck zu hinterlassen, als im Job 
oder auf dem Weg dorthin, sei es beim Vorstel-
lungsgespräch, im Büro oder beim Geschäftsessen. 
Wer die Regeln kennt und weiß, wann es darauf 
ankommt, sie zu befolgen, wird im beruflichen Alltag 
einen reibungsloseren und angenehmeren Umgang 
mit Kunden, Vorgesetzten und Kollegen und es 
damit wesentlich leichter haben.
Im Folgenden erläutern wir Ihnen, worauf es im 
Einzelnen ankommt, wenn es darum geht, das 
zwischenmenschliche Miteinander sowohl im beruf-
lichen als auch privaten Alltag konfliktfreier und ein-
facher zu gestalten.

Sie erfahren etwas zu den wichtigsten Regeln des 
Business Knigge und erhalten konkrete Informati-
onen zu den Themen:

• Die empathische Körpersprache
• Die richtige Begrüßung
• Die passende Anrede
• Kommunikation im Arbeitsalltag
• Auftritt und Outfit
• Etikette beim Essen
• Verhalten auf Weihnachtsfeiern, Betriebsfesten 
 und anderen Zusammenkünften
   
Der Text hilft Ihnen, sich in kürzester Zeit zu orien-
tieren und sich gezielt insbesondere für den Arbeits-
alltag zu wappnen. Die tagtägliche Beratungspraxis 
der Büros für Berufsstrategie in Berlin, Frankfurt 
(M), Stuttgart, München, Köln und Hamburg weist 
die Autoren als kompetente Kenner der Materie 
aus. Deren Überblick ist Garant dafür, dass Sie als 
Leser einen fundierten Einblick in angemessene 
Umgangsformen erhalten. Unter der Internet-Adres-
se www.berufsstrategie.de können Sie sich von der 
Beratungs- und Erfahrungskompetenz der Autoren 
einen eigenen Eindruck verschaffen.  
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