
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Umgangsformen  
im Business 
Stilvoll auftreten 

Elisabeth Motsch 

Seminare für Image, Outfit und Umgangsformen 
 

 



www.motsch.at 2 

Inhaltsverzeichnis 

Die nonverbale Kommunikation .............................................................. 8	  

Die nonverbale Kommunikation in Haltung, ......................................... 8	  

Gang und Körpersprache .................................................................. 8	  

Die Körpersprache verrät manchmal mehr, ......................................... 8	  

als einem lieb ist! ............................................................................ 8	  

Körperhaltung - Signale und ihre Bedeutung ....................................... 9	  

Gestik - Was Hände preisgeben ......................................................... 9	  

Sichtbarkeit der Hände ..................................................................... 9	  

Negative Gesten und Aussagen ......................................................... 10	  

Positive Gesten und Aussagen .......................................................... 10	  

Mimik: Wie man ehrliches Lächeln erkennt ......................................... 11	  

Echtes und falsches Lächeln ............................................................. 11	  

Was der Mund verrät ....................................................................... 11	  

Die Signale der Augen ..................................................................... 12	  

Die Kleidung ...................................................................................... 13	  

Augen-Blicke ..................................................................................... 14	  

Die Distanzzonen ............................................................................... 15	  

Die intime Distanz .......................................................................... 15	  

Die persönliche Distanz ................................................................... 16	  

Die gesellschaftliche Distanz ............................................................. 16	  

Die öffentliche Distanz ..................................................................... 16	  

Die verschiedenen Reviere ............................................................... 17	  

Dialekt oder Hochdeutsch? .................................................................. 18	  

Begrüßen und Grüßen ......................................................................... 19	  

Grüßen .......................................................................................... 19	  

Begrüßen ....................................................................................... 19	  

Vorstellen und/oder Bekanntmachen ................................................. 20	  



www.motsch.at 3 

Vorstellen ab fünf Personen .............................................................. 20	  

Sie kennen nur eine Person in einer Gruppe ....................................... 20	  

Ein Neuer kommt auf die Gruppe zu .................................................. 21	  

Wie Sie Gäste protokollgerecht platzieren .............................................. 22	  

Informelle Veranstaltungen .............................................................. 22	  

Formelle Veranstaltungen ................................................................ 23	  

Müssen Ehepaare getrennt platziert werden? ...................................... 23	  

Titel sind wichtig ................................................................................ 24	  

Verliehene Titel .............................................................................. 25	  

Akademische Titel ........................................................................... 25	  

Amtsbezeichnungen ........................................................................ 26	  

Berufs- und Funktionsbezeichnungen ................................................. 26	  

Adelsnamen korrekt verwenden ........................................................ 27	  

Was tun bei Doppelnamen? .............................................................. 28	  

Duzen und/oder Siezen ....................................................................... 29	  

Wer bietet wem das Du-Wort an? ...................................................... 29	  

Man ist neu im Betrieb, und es herrscht eine Duz-Kultur ...................... 30	  

Per du bei einem offiziellen Termin .................................................... 30	  

Wie wird das Du-Wort angeboten? .................................................... 31	  

Das einseitige Duzen der Führungskräfte von Mitarbeitern oder 
Auszubildenden .............................................................................. 31	  

Visitenkarten–Übergabe Hier ist Sensibilität gefragt ................................ 32	  

Der Zustand der Karte ..................................................................... 32	  

Die Aufbewahrung der Karten ........................................................... 32	  

Die Übergabe der Visitenkarte .......................................................... 33	  

Die Reihenfolge beim Überreichen der Visitenkarte .............................. 33	  

Die Form der Übergabe ................................................................... 33	  

Die Form der Annahme .................................................................... 34	  

Die Visitenkarte bei Besprechungen ................................................... 34	  

Die Behandlung von Visitenkarten ..................................................... 34	  



www.motsch.at 4 

Pünktlichkeit bei Einladungen .............................................................. 35	  

Einladungen absagen ...................................................................... 35	  

Sie sind nicht eingeladen ................................................................. 36	  

Gastgebergeschenke ....................................................................... 36	  

Geschenke überreichen ................................................................... 37	  

Empfang und Cocktailparty .............................................................. 37	  

Business-Lunch .............................................................................. 38	  

Eine Veranstaltung verlassen ............................................................ 38	  

Bedanken nach Einladungen ............................................................. 39	  

Das Verhalten im Restaurant ............................................................... 40	  

Die Restaurantauswahl .................................................................... 40	  

Sie bestimmen das Restaurant ......................................................... 40	  

Wer betritt als Erster das Restaurant? ............................................... 41	  

Protokollarische Rangfolge im Restaurant ........................................... 42	  

Die beste Position im Restaurant ....................................................... 43	  

Gastgeber sein - stilvolles Auftreten im Restaurant .............................. 44	  

Der Aperitif .................................................................................... 44	  

Ein Menü komponieren .................................................................... 46	  

Vegetarier, Veganer und Diätpatienten .............................................. 47	  

Die Preiskategorie ........................................................................... 47	  

Die Bestellung ................................................................................ 48	  

Die Serviette .................................................................................. 48	  

Der Brotteller ................................................................................. 49	  

Das Einheben der Speisen ................................................................ 49	  

Das Amuse-Gueule oder Amuse-Bouche ............................................. 49	  

„Guten Appetit“ oder „Mahlzeit“ ........................................................ 50	  

Die Bestecksprache ......................................................................... 50	  

Das Besteck ................................................................................... 52	  

Dürfen Sie nachsalzen? ................................................................... 52	  

Wasser nachschenken ..................................................................... 53	  



www.motsch.at 5 

Der Wein ....................................................................................... 53	  

Der Essensbeginn ........................................................................... 54	  

Sprechen während des Essens? ........................................................ 54	  

Das Rauchen .................................................................................. 54	  

Der Abschluss ................................................................................ 55	  

Wie wird bezahlt? ........................................................................... 55	  

Das Trinkgeld ................................................................................. 56	  

Wie viel Trinkgeld ist üblich? ............................................................ 57	  

Wie viel Trinkgeld ist für diverse Dienstleistung üblich? ........................ 58	  

Gäste loswerden ............................................................................. 59	  

Grundsätzliches .............................................................................. 59	  

Bei Pannen mit Gästen .................................................................... 60	  

Das Verlassen des Restaurants ......................................................... 60	  

Am Büffet ...................................................................................... 61	  

Der Kundenempfang ........................................................................... 62	  

Der Kunde kommt an ...................................................................... 62	  

Warten in der Wartegruppe .............................................................. 63	  

Gewähren Sie dem Gast den Vortritt ................................................. 64	  

Platznehmen .................................................................................. 64	  

Die Bewirtung ................................................................................ 65	  

Der Gast bedient sich selbst ............................................................. 65	  

Die Verabschiedung ........................................................................ 66	  

Der Fahrstuhl-Knigge .......................................................................... 67	  

Ein- und Aussteigen ........................................................................ 67	  

Knopf drücken ................................................................................ 68	  

Gespräche im Aufzug ...................................................................... 68	  

Warum peinlich berührt? .................................................................. 69	  

Sich selbst einen Zeitrahmen bei Terminen setzen .................................. 70	  

Termine haben immer Vorrang ......................................................... 70	  

Telefon-Etikette ................................................................................. 71	  



www.motsch.at 6 

Ihre Einstellung zum Kunden ............................................................... 72	  

Besonders kniffelig: Reklamationen am Telefon ...................................... 73	  

Alles eine Frage der Psychologie ....................................................... 73	  

Negative Aussagen vermeiden .......................................................... 74	  

Telefon-Etikette ist entscheidend ...................................................... 74	  

Glückwünsche ................................................................................... 75	  

Glückwünsche an Ihre Kunden .......................................................... 75	  

Kondolieren ....................................................................................... 76	  

Der Small Talk ................................................................................... 77	  

Kleidungs-Check für gesellschaftliche Anlässe ..................................... 77	  

Vermeiden Sie Floskeln .................................................................... 78	  

Warum funktioniert Small Talk nicht? ................................................ 78	  

Symmetrie fördert Harmonie ............................................................ 79	  

Was macht Sie sympathisch? ........................................................... 80	  

Tabu-Themen ................................................................................. 81	  

Tabus im Berufstalk ........................................................................ 82	  

Die vierteilige Begrüßung ................................................................. 82	  

Die Distanzzonen im Small Talk einhalten .......................................... 83	  

Das taktvolle Begrüßen .................................................................... 84	  

Ein gutes Gesprächsklima schaffen .................................................... 85	  

Wie wird ein Gespräch in Gang gebracht? ........................................... 85	  

Sie wissen nicht, wer Ihr Gegenüber ist? ............................................ 85	  

Fünf Regeln für einen gelungenen Small Talk ...................................... 86	  

Frauen sprechen anders, Männer auch!!!! .......................................... 86	  

Zeigen Sie Ihr Interesse .................................................................. 87	  

Einzelpersonen ansprechen .............................................................. 88	  

Der klassische Einstieg als Gastgeber in eine Gruppe ........................... 89	  

Der Eisbrecher ............................................................................... 90	  

Den Small Talk elegant beenden ....................................................... 90	  

Das Gespräch abkürzen ................................................................... 91	  



www.motsch.at 7 

Zu einer Gruppe dazu stoßen ........................................................... 92	  

Andere nicht direkt anzusprechen ..................................................... 93	  

Indirekte Fragen ............................................................................. 94	  

E-Mail-Knigge .................................................................................... 95	  

Die persönliche Anrede .................................................................... 95	  

Duzen oder Siezen? ........................................................................ 95	  

Welcher Sprachstil? ......................................................................... 96	  

Struktur der Sätze .......................................................................... 96	  

Groß-, Klein- und Rechtschreibung .................................................... 96	  

Abkürzungen .................................................................................. 97	  

Der Betreff ..................................................................................... 97	  

Smileys ......................................................................................... 97	  

E-Mail an mehrere Empfänger .......................................................... 98	  

Weiterleiten von E-Mails .................................................................. 98	  

Dringende Antwort .......................................................................... 98	  

Verzögerung der Antwort ................................................................. 99	  

Grüße ........................................................................................... 99	  

Die Signatur ................................................................................... 99	  

Der Anhang ................................................................................... 99	  

Das Postskriptum: Ja oder nein? ..................................................... 100	  

Lesebestätigungen ........................................................................ 100	  

Tabus im E-Mail-Verkehr ................................................................ 100	  

 

 

 

Elisabeth Motsch 
Seminare für Image , Outfit und Umgangsformen 
Buchach 1 
5152 Michaelbeuern 
elisabeth@motsch.at 
www.motsch.at



www.motsch.at 8 

Die nonverbale Kommunikation 
 

Die nonverbale Kommunikation in Haltung, 

Gang und Körpersprache 

Man kann nicht nicht kommunizieren, bringt es Paul Watzlawick auf den 
Punkt. Unser Körper spricht immer. Mimik, Gestik, Tonfall, Haltung, Gang 
hinterlassen einen bleibenden Eindruck, sie prägen Sympathie und Antipa-
thie deutlicher als alles, was wir sagen. 

 

 

Die Körpersprache verrät manchmal mehr, 

als einem lieb ist! 

Inkompetent und unsympathisch – so urteilten Testpersonen in den USA 
über Oskar Lafontaine. Sie kannten weder ihn noch seine Politik. Ihr Urteil 
fällten sie allein aufgrund von Fernsehbildern. Menschen sind generell so, 
behauptet die Wissenschaft: In Sekundenschnelle bilden Sie ihr Urteil über 
andere – im Zweifelsfall vertrauen sie der Körpersprache mehr als dem 
gesprochenen Wort. 
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Körperhaltung - Signale und ihre Bedeutung 

Die Körpersprache liefert wichtige Indizien, um ihr Gegenüber einzuschät-
zen. 

Doch Vorsicht: Das Dechiffrieren der nonverbalen Botschaften verlangt 
Übung – selbst professionelle Trainer sind sich bei ihren Interpretationen 
nicht immer einig. Es gibt kulturelle Unterschiede, Unterschiede zwischen 
Männern und Frauen, Kindern und Erwachsenen. In der Körpersprache 
manifestieren sich Status, Rolle und Erfahrungen einer Person. Um keine 
falschen Schlüsse zu ziehen, sollten alle körpersprachlichen Signale zu-
sammen ein stimmiges Bild ergeben. 

 

 

Gestik - Was Hände preisgeben 

Für die Wirkung der Gestik ist entscheidend, in welcher Höhe sich die 
Hände befinden. Alle Gesten, die sich unterhalb der Taille abspielen, wer-
den als negative Aussagen gewertet; Gesten in Höhe der Taille werden als 
neutral und oberhalb als positiv gewertet. 

 

 

Sichtbarkeit der Hände 

Ein wichtiges Kriterium ist die Sichtbarkeit der Hände. Versteckte Hände – 
in den Hosentaschen oder hinter dem Rücken – werden immer als negativ 
empfunden. Sind die Hände zu sehen, so ist es wichtig, häufig freundlich 
zeigende und öffnende Gesten zu benutzen. 
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Negative Gesten und Aussagen 

Schließende Gesten – Mauerbildung durch überkreuzende Arme vor der 
Brust oder Zeigen des Handrückens statt der Handfläche – werden als ne-
gativ empfunden. Entschuldigungsgesten – wie Schulterzucken mit Auf-
drehen der Hände unterhalb der Taille - werden als Hilflosigkeit und Un-
terwerfung gedeutet. 

Grundsätzlich gilt: Wenn Sie überzeugen wollen, sollten Sie negative Aus-
sagen möglichst vermeiden. Lässt sich ein negativer Ausdruck nicht um-
gehen, beispielsweise, weil Sie einen Begriff Ihres argumentativen Geg-
ners aufgreifen, so sollten Sie ihn auf keinen Fall durch eine negative Ges-
tik verstärken. Es entsteht sonst ein stark negativ geprägter Gesamtein-
druck, und die negative Gestik wird mit Ihrer Person verbunden. 

 

 

Positive Gesten und Aussagen 

Im Gegensatz zu den negativen Aussagen müssen Sie positive Aussagen 
(Ihre Argumente und allgemein positive Ausdrücke wie beispielsweise Er-
folg, Glück etc.) durch positive – öffnende und harmonische – Gesten ver-
stärken. 

Da wir alle von dem Glaubenssatz „Man lobt sich nicht selbst“ geprägt 
sind, neigt unser Unterbewusstsein dazu, negative Aussagen körper-
sprachlich zu verstärken und positive Aussagen maximal neutral zu unter-
stützen. Die Unterstützung negativer Aussagen in der Gestik ist am 
schwersten zu unterdrücken. Auch wenn es uns in puncto Körperhaltung 
gelingt, aufrecht und gerade zu stehen – oft verraten uns die Hände und 
vor allem die so genannten „Hand-Hals-Gesten“. 
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Mimik: Wie man ehrliches Lächeln erkennt 

Wer viel lacht, hat also nicht nur eine positive Ausstrahlung auf seine Um-
gebung, sondern auch die Chance, glücklicher zu sein, als jemand, der mit 
traurigem Gesicht durch die Gegend schleicht. 

Erstaunlich ist, dass unsere Mimik nicht nur andere, sondern auch uns 
selbst beeinflusst. Versuchspersonen mussten mimisch ein Lachen „produ-
zieren“, in dem Sie sich einen Bleistift zwischen die Zähne steckten. Da-
nach fanden Sie Comics viel komischer als andere, die den Stift – einen 
traurigen Flunsch ziehend – nur mit den Lippen halten durften. 

 

 

Echtes und falsches Lächeln 

Personen mit schiefen „Lächeln“ werden gemieden. Das echte Lächeln ist 
meist von hochgezogenen Wangen, kleinen Hautverdickungen und Fält-
chen unter den Augen (Krähenfüße) sowie dem Senken der Augenbrauen 
begleitet. Beim vorgetäuschten Lächeln sind die Muskeln rund um die Au-
gen nicht aktiv. Oft bricht ein falsches Lächeln abrupt ab oder verschwin-
det stufenweise vom Gesicht. 

 

 

Was der Mund verrät 

Mit einem schmollenden Mund werden Sie niemanden überzeugen. Der 
Schmollmund ist darauf ausgerichtet, dass der andere ein schlechtes Ge-
wissen bekommt. Steht der Gesprächspartner in einer engen emotionalen 
Verbindung zu dem Schmollenden, soll er so dazu bewegt werden, seine 
Position aufzugeben. Insofern spielt sich hier ein Kampf um die Vorherr-
schaft innerhalb einer Beziehung ab. Für emotional enge Beziehungen 
mag diese Technik eine Zeit lang Erfolg versprechend sein. In einem öf-
fentlichen Auftritt ist der Schmollmund ebenso zu vermeiden wie die spie-
lerisch herausgestreckte Zunge. Ebenso wie das schiefe Lächeln wirkt ein 
schiefer „Mund“ wenig glaubwürdig. Wird sogar nur ein Mundwinkel ange-
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hoben, so signalisiert diese Mimik immer auch Zynismus, Arroganz oder 
ein Überlegenheitsgefühl. 

 

 

Die Signale der Augen 

Die wichtigsten – und am leichtesten zu interpretierenden – Signale wer-
den von den Augen gesendet. Ein freundlicher offener Blick stimmt den 
Zuhörer positiv. Wer den anderen „keines Blickes würdigt“, wird als arro-
gant und überheblich eingeschätzt. Um Menschen von unseren Argumen-
ten zu überzeugen, müssen wir ihnen durch einen offenen Blick der Augen 
Zugang zu unserer Seele verschaffen. Doch Vorsicht: Wer zu lange und zu 
intensiv sein Gegenüber fixiert, wird schnell als bedrohlich und angriffslus-
tig angesehen. Wie fast überall im Leben kommt es auf die richtige Mi-
schung an. 

Während der Argumentation sollte der Redner versuchen, einen Blick der 
Neugierde aufzusetzen. Er signalisiert damit die Neugierde auf die Reakti-
on des Zuhörers. Das Auditorium kann sich häufig dieser Aufforderung 
tatsächlich nicht entziehen und signalisiert, wie es über das Gehörte 
denkt. Da die meisten Menschen höfliche Zeitgenossen sind, wird der 
Redner häufig mit Zustimmung belohnt. Gute Redner schaffen es über ih-
re positive Ausstrahlung und die Aufforderung zur Zustimmung, die Zuhö-
rerschaft in ihren Bann zu ziehen. 
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Die Kleidung 
 

Sie soll Ihrem Status, dem Image des Unternehmens und dem Anlass ent-
sprechend sein. 

§ Einem Kleidungsvermerk ist Folge zu leisten. 

§ Als Gastgeber geben Sie den Gästen Hilfestellung in der Einladung. 
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Augen-Blicke 
 

Den anderen bewusst wahrnehmen und Blickkontakt halten. Als Blickkon-
takt (seltener: Augenkontakt) bezeichnet man den wechselseitigen Blick 
zweier Personen in die Augen, wenn dieser von beiden wahrnehmbar ist. 

Blickkontakte sind ein wichtiges Ausdrucksmittel der Körpersprache (hier: 
Mimik) und ein zentraler Bestandteil der nonverbalen Kommunikation. 
Kaum eine andere Mimik vermag einen so facettenreichen Ausdruck zu 
vermitteln (das Auge als Spiegel der Seele). (Quelle: Wikipedia) 

Wird bei einem Gespräch Blickkontakt vermieden, fühlen Menschen sich 
nicht wahrgenommen. 
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Die Distanzzonen 
 

Sie kennen die Situation sicher, wenn 
ihnen jemand den Arm um die Schulter 
legt und sie fühlen sich unwohl. Oder, 
Ihnen tritt jemand im Gespräch, ohne sie 
zu berühren, zu nahe, sodass sie auswei-
chen müssen, um konzentriert zuhören zu 
können. 

 

(Quelle Hable & Beck Bewegungs-Seminare) 

„Jeder Mensch hat seine eigenen Raumbedürfnisse“ stellte der Professor 
für Anthropologie, Dr. Edward Hall, der Northwestern University fest. Er 
war überzeugt, dass der Gebrauch des Raumes in direktem Zusammen-
hang mit der Fähigkeit der Menschen steht, sich anderen mitzuteilen und 
andere als nahestehend oder entfernt zu finden. 

 

 

Die intime Distanz 

Die intime Distanz kann sehr nahe sein wie beim körperlichen Kontakt. Sie 
reicht bis ungefähr sechzig Zentimeter in unserem westlichen Kulturkreis. 
Sehr enge Freunde, Lebenspartner und Kinder dürfen in diese Distanzzone 
vordringen. Wenn ein Mann und eine Frau, die sich nicht nahe stehen, sich 
in diese intime Distanzzone gedrängt fühlen, kann es für beide sehr pein-
lich werden. 
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Die persönliche Distanz 

Rund einen Meter Abstand zur nächsten Person, das ist die durchschnittli-
che Entfernung, die Sie brauchen, um sich wohlzufühlen. Für den Beginn 
einer Kommunikation, eines Gesprächs, ist dies die wichtigste Distanzzo-
ne, daher ist es ganz entscheidend, diese auch zu beachten. Sie können 
einander die Hand reichen und der Kontakt ist für ein mehr oder weniger 
persönliches Gespräch eng genug. 

 

 

Die gesellschaftliche Distanz 

Die gesellschaftliche Distanz erträgt eine Entfernung von eineinhalb bis 
drei Meter. In diesem persönlichen Raum werden Geschäfte abgewickelt, 
mit Kunden verhandelt und unpersönliche Angelegenheiten geregelt. Auch 
bei zwanglosen Treffen, bei Dienstleistern und im Geschäftsleben ist diese 
Distanzzone notwendig. 

 

 

Die öffentliche Distanz 

Beobachten sie einmal Menschen an einer Haltestelle. Weit verstreut, 
selbst bei Regen, sammeln sie sich und versuchen, die öffentliche Distanz 
zum Nächsten nicht zu überschreiten. Sie beträgt vier bis sechs und mehr 
Meter, um als angenehm empfunden zu werden. Diese Entfernung hält ein 
Lehrer zu seinen Schülern im Unterricht, ein Vortragender im Seminar, ein 
Vorgesetzter bei der Rede an die Mitarbeiter, Schauspieler und Politiker. 
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Die verschiedenen Reviere 

Im Berufsleben stoßen wir auf verschiede Distanzzonen und Reviere, die 
wie ungeschriebene Gesetze eingehalten werden müssen, um nicht ande-
ren gegenüber unhöflich zu sein. 

Das Büro oder der eigene Schreibtisch ist oft mit Blumenstöcken, Bilder-
rahmen, einer witzigen Kaffeetasse, Kinderzeichnungen, Postkarten und 
allerhand persönlichen Kleinigkeiten abgegrenzt. Im Kundenverkehr rate 
ich ihnen allerdings von dieser Wohnzimmeratmosphäre dringend ab. 
Ebenso gehört der Computer, obwohl Firmeneigentum, in die persönliche 
Distanzzone. 

 

Diese Signale bedeuten: „Halt, bis hierher und nicht weiter!“ 

§ Eine Armlänge Distanz ist meist ein gutes Maß für einen Gesprächs-
einstieg. 

§ Berühren sie keine Person, mit der sie nicht vertraut sind. 

§ Halten sie nach dem Händeschütteln nicht die Hand oder den Arm der 
begrüßten Person fest. 
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Dialekt oder Hochdeutsch? 
 

Ihre Persönlichkeit drückt sich im Sprechen aus. 
Stehen Sie zu Ihrer regionalen Herkunft. Kein Dialekt ist besser oder 
schlechter als der andere. 

Das Sprichwort „Jeder soll reden, wie ihm der Schnabel gewachsen ist“, 
hat nur begrenzt Gültigkeit. 

Wenn Sie merken, dass Ihr Dialekt im Gespräch störend wirkt, weil Sie 
nicht verstanden werden, bemühen Sie sich um eine hochdeutsche Aus-
sprache. Ihr Gegenüber wird es Ihnen danken. 

In der Regel sprechen Sie nicht Dialekt, sondern Umgangssprache. Damit 
zeigen Sie Ihre Identität mit der Region. 

Versuchen Sie auch in Ihrer Sprechweise den Eindruck von Gemeinsam-
keit mit dem Gesprächspartner zu erwecken. 

Sprechen Sie der Situation angemessen! 

Je formeller und offizieller eine Rede- und Gesprächssituation und je mehr 
Ihr Gesprächs-Partner hochdeutsch spricht, um so mehr sollten Sie sich 
dieser Sprechweise annähern, jedoch nicht gekünstelt. 

Je lockerer, vertrauter, familiärer eine solche Situation ist, um so eher 
können Sie sich in der Umgangssprache bewegen. 
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Begrüßen und Grüßen 
 

Grüßen erfolgt ohne Handschlag, Begrüßen mit Handschlag. Männer 
schließen dabei den Sakkoknopf. 

 

 

Grüßen 

§ Der Jüngere grüßt den Älteren. 

§ Der Mann grüßt die Frau. 

§ Der Rangniedere grüßt den Ranghöheren. 

§ Der dazukommende grüßt die Anwesenden. 

 

 

Begrüßen 

§ Der Ältere gibt dem Jüngeren die Hand. 

§ Die Frau gibt dem Mann die Hand. 

§ Der Ranghöhere gibt dem Rangniederen die Hand. 
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Vorstellen und/oder Bekanntmachen 

Vorstellen ist mit Rangunterschied und Bekanntmachen ist ranggleich. Be-
kanntmachen wird eher im privaten Rahmen angewendet. 

§ Dem Älteren wird der Jüngere vorgestellt. 

§ Es wird der Frau der Herr vorgestellt. 

§ Dem Ranghöheren wird der Rangniedere vorgestellt. 

„Frau Berger, darf ich Ihnen Herrn Meister vorstellen“ - hier ist die Dame 
ranghöher. 

„Darf ich bekanntmachen, Herr Dr. Berger, Herr Prof. Limburg“ - hier ist 
niemand älter/jünger oder ranghöher. 

 

 

Vorstellen ab fünf Personen 

Das geht der Reihe nach, außer es ist nur eine Dame oder ein Ehrengast 
anwesend, so werden diese als Erste begrüßt. 

 

 

Sie kennen nur eine Person in einer Gruppe 

Sie warten ab, ob sie vorgestellt werden. Wenn nicht, dann begrüßen 
(Handschlag) Sie zuerst die Person, die Sie kennen. Dann werden alle an-
deren mit Handschlag begrüßt. Entweder Sie geben allen die Hand oder 
keinem. 
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Ein Neuer kommt auf die Gruppe zu 

Sofort mit in die Gruppe hinein nehmen. 

§ Entweder dem Neuen die Gruppe vorstellen oder die Gruppe dem 
Neuen vorstellen. 

§ Den Vorrang haben immer: „Ehrengast, sehr viel Ältere und Frauen“. 
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Wie Sie Gäste protokollgerecht 
platzieren 

 

Als Redner sind Sie oft auch Gastgeber oder Mitorganisator einer Veran-
staltung. 

Bei welchen Veranstaltungen müssen Sie eine Sitz- oder Tischordnung er-
stellen? 

§ Wo sind die Ehrenplätze? 

§ Sitzen die Gastgeberin und der Gastgeber nebeneinander oder nicht? 

§ Müssen Ehepaare getrennt platziert werden? 

§ Wie integrieren Sie Singles geschickt? 

§ Wie weit müssen Sie beim Platzieren protokollarische Rangfolgen be-
achten? 

Fragen über Fragen, die umsichtige Gastgeber beschäftigen und oft auch 
verunsichern. Das hat verständliche Gründe. Mit einer geschickten und gut 
durchdachten Platzierung Ihrer Gäste steht und fällt die Stimmung bei Ih-
rer Veranstaltung. Fühlt sich jemand durch einen – wie er meint – „fal-
schen“ Platz herabgesetzt, beeinträchtigt das seine gute Laune ganz er-
heblich. 

 

 

Informelle Veranstaltungen 

Bei informellen Essen im Freundes- und Familienkreis „können“ Sie auf 
eine Tischordnung verzichten. 
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Formelle Veranstaltungen 

Je offizieller eine Veranstaltung ist, desto mehr wird beim Platzieren die 
protokollarische Rangfolge beachtet. 

Ziehen Sie diese aber nicht als einziges Kriterium für die Platzverteilung 
heran. Sorgen Sie vorrangig dafür, dass sich Ihre Gäste gut unterhalten 
können. Setzen Sie also Personen mit ähnlichen oder gleichen Interessen 
zusammen. 

 

 

Müssen Ehepaare getrennt platziert werden? 

Ja und nein. Früher wurden Ehepaare getrennt voneinander gesetzt. Heu-
te kann man, muss man aber nicht. Wenn doch, dann werden Ehepaare 
am Platz gegenüber platziert. Es ist wichtiger, dass Ihre Gäste sich wohl-
fühlen, als der Etikette zu entsprechen. 
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Titel sind wichtig 
 

Der Inhaber eines akademischen Grades ist berechtigt, diesen zu führen. 
Titeln dürfen nicht weggelassen werden, außer man erlaubt es Ihnen. In 
Deutschland wird auf die formelle Anrede im Alltag immer mehr verzich-
tet. 

In Österreich legt man sehr viel Wert auf Titel. In Deutschland legt man 
auf Titel nicht so viel Wert als in Österreich. Ist auf einer Visitenkarte oder 
dem Mail ein Name mit Titel, so sprechen oder schreiben Sie diese Person 
mit Titel an, auch wenn Sie diese vorher ohne Titel angesprochen bzw. 
angeschrieben haben. 

Sie sprechen jede Person, wo Sie wissen, diese hat einen Titel, mit Titel 
an. Erst wenn es Ihnen erlaubt wurde, den Titel wegzulassen, können Sie 
darauf verzichten. Wenn Sie jemand bittet, den Titel wegzulassen, lassen 
Sie ihn wirklich weg, es ist der Wunsch Ihres Gegenübers. 

Der Doktortitel wird in der Briefanrede stets abgekürzt, der Professorenti-
tel dagegen ausgeschrieben. 

Bei der Selbstvorstellung stellt sich Herr Dr. Müller schlicht als Herr Müller 
vor. 

 
Tipp: 

Ø Titel werden nur in der Funktion der angesprochenen Person verwen-
det, ausgenommen sie wollen Respekt zeigen, so erwähnen sie den 
Titel auch im Privaten. 

Ø Bei mehreren Titeln gebrauchen Sie nur den Ersten. 
Ø Titel werden nur auf ausdrücklichen Wunsch der angesprochenen Per-

son weggelassen. 
Ø Jeder Titelträger sollte sich bewusst sein, wo das Protokoll endet und 

das zwischenmenschliche Gespräch beginnt. 
Ø Im Schriftverkehr werden in der Anschrift alle Titeln angeführt, bei 

der Anrede wird der höchste genannt. 
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Verliehene Titel 

Es gibt einige Titeln, die aufgrund erworbener Leistungen verliehen wer-
den und nichts mit der Ausbildung der Person zu tun haben. So wurde der 
Schlagersänger Udo Jürgens zum Professor ernannt. Diese Ehrentiteln, wie 
zB Kammersängerin oder Regierungs-/Hofrat (Hofrat gibt es nur in Öster-
reich), sind Auszeichnungen. In Deutschland wurde Anfang des 17. Jahr-
hunderts der Hofrat durch den Geheimen Rat ersetzt. Da für diese Titeln 
extra bei öffentlichen Stellen angesucht werden muss, hat der verliehene 
Titel auch eine entsprechende Bedeutung für die Person. 

Im offiziellen Sprachgebrauch wird ein Professor mündlich und schriftlich 
als Herr Professor angesprochen, den Namen kann man hinzufügen. Eine 
Frau wird als Frau Professorin angesprochen; der Familienname kann zu-
sätzlich genannt werden. 

 

 

Akademische Titel 

Der akademische Titel darf nur von Berechtigten korrekt geführt werden. 
Das bedeutet auch, dass der Titel nicht auf den Lebenspartner übertragbar 
ist. Frau Doktorin Maier hat selbstverständlich selbst promoviert. Wenn sie 
also Herrn Doktor und Frau Doktorin Maier vorstellen, haben beide eine 
akademische Ausbildung absolviert. 

Regeln: 

männlich weiblich 

Diplomingenieur (Dipl.-Ing.) Diplomingenieurin (Dipl.-Ing.in) 

Magister (Mag.) Magistra (Mag.a) 

Doktor (Dr.) Doktorin (Dr.in) 

Im deutschsprachigen Raum ist der Doktortitel Teil des Namens. 
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Amtsbezeichnungen 

Amtsbezeichnungen gelten für eine Person nur so lange, wie sie in ein be-
stimmtes Amt gewählt ist. Das bedeutet, dass Bundeskanzler, Minister, 
Staatssekretär, Kardinal, Bischof, Botschafter, Landeshauptmann etc. nur 
so lange mit diesem Titel angesprochen werden, als sie diese Funktion be-
kleiden. Bei nicht offiziellen Anlässen können sie beispielsweise einen 
Bundeskanzler, welcher einen Titel hat, mit dem Titel und Namen anspre-
chen, ohne die Bezeichnung Bundeskanzler. 

Alle oben genannten Personen werden mit Herr oder Frau und ihrer Amts-
bezeichnung angesprochen, zB Frau Staatssekretärin, Herr Bundeskanzler. 

Botschafter, Gesandte und Bischöfe sprechen sie mit „Exzellenz“ an. 

 

 

Berufs- und Funktionsbezeichnungen 

Eine Berufsbezeichnung konkretisiert das Tätigkeitsfeld einer Person, ob 
sie nun Rechtsanwalt, Landwirt, Schriftsteller, Notar oder dergleichen ist. 
Die Anrede ist einfach mit Titel und Name zu wählen. Etwas anders verhält 
es sich bei Funktionsbezeichnungen, wie Generaldirektor, Vorstand, Direk-
tor, Vorsitzende/r. Diese Anreden werden zwar nicht immer gebraucht, 
aber oft noch gerne von den Funktionsträgern gehört. Entscheiden Sie 
selbst, wie genau Sie die Funktion einer Person nehmen wollen, oder Sie 
fragen nach: „Wie soll ich Sie vorstellen?“, oder „Wie möchten Sie ange-
sprochen werden?“ etc. 
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Adelsnamen korrekt verwenden 

„Noblesse oblige”, „Adel verpflichtet”. Adelstiteln gehören in Deutschland 
zum Familiennamen und sind bei der Anrede von Adeligen zu nennen. In 
Österreich wurden 1919 sämtliche "Adelstiteln" juristisch abgeschafft. Sie 
werden, im Gegensatz zu Deutschland, nicht dem Namen einverleibt. So 
wurde aus "Graf von Walderdorff" Herr Walderdorff. 

Im Adressfeld eines Briefes taucht der komplette Adelstitel auf. Auch die 
Bestandteile, die später in der schriftlichen Rede weggelassen werden. 
Das „von“ wird normalerweise abgekürzt, es sei denn, es handelt sich um 
einen bürgerlichen Namen mit „von“ – diese finden Sie vor allem im nord-
deutschen Raum vor. 

Beim Adel sind Familienname (Mustermann), Adelszeichen (zB von, von 
der, von und zu) und Adelstitel (zB Baron, Freiherr, Graf) zu einem einzi-
gen Begriff zusammengefasst: dem Namen, wie bei jedem anderen Na-
mensträger auch. 

Beispiel für einen kompletten Adelsnamen einschließlich Doktortitel: 
Dr. Stephanie Gräfin von Mustermann 

Sind unter Ihren Kunden immer wieder Adelige, legen Sie im Unterneh-
men für Ihre Mitarbeiter das Buch: „Genealogisches Handbuch des Adels“ 
auf, damit Ihre Mitarbeiter sich immer wieder darin schlaumachen können. 
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Was tun bei Doppelnamen? 

Das ist für viele eine schwierige Frage. Aber eigentlich ganz einfach. Das 
Namensrecht in Österreich und Deutschland sieht vor, dass jede Person 
bei der Heirat ihren Namen selbst wählen kann. Das heißt, Frau Maier ist 
mit Herrn Schuster verheiratet, hat aber nicht seinen Namen angenom-
men und umgekehrt. Frau Maier könnte auch einen Doppelnamen gewählt 
haben: Maier-Schuster, ebenso hätte ihr Mann das tun können. Sie kön-
nen also nicht einfach einen Teil des Namens weglassen. Vor allem, wel-
chen Teil? Die Doppelnamen häufen sich jedenfalls und machen die Anre-
de nicht einfacher. 

Bei offiziellen Anlässen oder Vorstellung muss der gesamte Doppelname 
genannt werden. Welcher Teil des Doppelnamens weggelassen werden 
kann, muss der Träger selbst bekannt geben. 
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Duzen und/oder Siezen 
 

Sich zu duzen, empfinden viele Menschen als eine Form der Vertraulich-
keit. Doch nicht immer ist das passend. 

Ein "Sie“ schafft Distanz und gewährt Diskretion. Ein Du - leichtfertig oder 
auch unüberlegt angeboten oder akzeptiert - schafft nicht immer die Basis 
für eine Freundschaft und sollte nicht überbewertet werden. 

Im Geschäftsleben ist es oft üblich, gerade mit gleichaltrigen Kollegen, 
weil der Umgang ungezwungener und einfacher ist. Aber Vorsicht ist ge-
boten, denn nicht immer ist klar, wer wem das Du-Wort anbietet. 

 

 

Wer bietet wem das Du-Wort an? 

§ Der Ältere bietet es dem Jüngeren an. 

§ Die Frau bietet es dem Mann an. 

§ Der Ranghöhere bietet es dem Rangniederen an. 

§ Der Kunde bietet es dem Mitarbeiter an. 
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Man ist neu im Betrieb, und es herrscht eine Duz-Kultur 

Wer neu im Betrieb ist, wartet immer ab, dass ihm das Du-Wort angebo-
ten wird. Wird man eingestellt mit dem Satz: „Bei uns duzen sich alle“, 
sind Sie ganz besonders vorsichtig. Gerade ältere Mitarbeiter oder lang-
jährige Mitarbeiter fühlen sich schnell überrumpelt und finden es sehr un-
angenehm, wenn es nicht den offiziellen Weg geht. 

Sie warten ab, bis Ihnen der Andere das Du-Wort anbietet, auch wenn es 
offiziell anders lautet. Es kommt natürlich auch auf die Gegend drauf an. 
In Wien, München oder Hamburg geht es diesen Weg. In Tirol ist das Du-
Wort so gebräuchlich, dass es sein kann, dass sich jemand, den Sie durch 
das Gruppen-Du siezen, auf den Schlips getreten fühlt. 

 

 

Per du bei einem offiziellen Termin 

Sind sie im Beruf per du und haben Sie eine Besprechung mit Kunden, 
vermeiden Sie zu sagen: „Peter, kannst Du mir bitte die Liste reichen“?, 
sondern: „Kannst Du mir bitte die Liste reichen“? 

Es muss nicht sein, dass Sie sich bei Besprechungen oder Veranstaltungen 
unter Kollegen siezen, wenn Sie sonst per du sind. Sollte es dem Stil Ihres 
Unternehmens entsprechen, sich bei Kunden zu siezen, so halten Sie die-
sen Stil auch ein. 

Ein Kunde kommt und verlangt nach Ihrem Kollegen Herrn Klammer: 

„Ich werde Herrn Klammer informieren“ und nicht „Ich werde Peter infor-
mieren“. 
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Wie wird das Du-Wort angeboten? 

Wenn Sie sich ganz sicher sind, dass es der richtige Moment ist, dann sa-
gen Sie: “Darf ich Ihnen das Du-Wort anbieten?“ 

Sind sie hingegen nicht sicher, so fragen Sie folgendermaßen: 

„Jetzt kennen wir uns schon so lange, und es wäre mir eine große Freude, 
wenn wir zum Du-Wort übergehen würden. Wenn Sie aber gerne beim Sie 
bleiben möchten, ist das auch kein Problem für mich.“ 

Das Du-Wort wird grundsätzlich vom Ranghöheren dem Rangniederen an-
geboten. Das heißt, auch immer von der Dame dem Herrn, wenn beide 
dieselbe Hierarchieebene haben, da sie gesellschaftlich die Ranghöhere 
ist. 

 

 

Das einseitige Duzen der Führungskräfte 
von Mitarbeitern oder Auszubildenden 

Das ist ein Tabu und wird als von oben herab behandelt empfunden. Füh-
rungskräfte neigen ganz besonders bei Auszubildenden dazu, ohne zu fra-
gen. Wenn Ihnen das als Mitarbeiter passiert, bleiben Sie in der Sie-Form, 
ausgenommen, es wird Ihnen dann offiziell angeboten. 

Ausnahme: mütterliches oder väterliches Du gegenüber deutlich Jüngeren, 
wenn es als Anerkennung gedacht ist. Sollte aber immer angesprochen 
werden, um Unsicherheiten beim anderen zu vermeiden. 

Das einseitige Duzen ist dann angebracht, wenn der Chef offiziell fragt, ob 
er den Auszubildenden per du ansprechen darf, ohne dass der Auszubil-
dende ihn duzt. 
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Visitenkarten–Übergabe 
Hier ist Sensibilität gefragt 

 

Wer eine Visitenkarte überreicht oder auch empfängt, kann in einige Fett-
näpfchen treten. In Europa gibt es nicht so strenge Regeln wie zB in Ja-
pan, aber auch hier gilt es, einige Regeln zu beachten. 

 

 

Der Zustand der Karte 

Eine Karte sollte immer absolut sauber und unbenutzt sein. Wenn die Kar-
te verknickt, verschmiert oder auch handschriftlich korrigiert ist, wirkt das 
immer unprofessionell. 

Die Karte ist das Aushängeschild des Übergebenden und soll tadellos aus-
sehen. 

 

 

Die Aufbewahrung der Karten 

Die Karten werden in einem schönen Visitenkartenetui aufbewahrt. Das 
wirkt professionell. Visitenkarten werden nicht im Portemonnaie oder in 
der Hosentasche gesteckt. 
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Die Übergabe der Visitenkarte 

Bei der Begrüßung wird üblicherweise die Karte übergeben. Sollte man 
jedoch auf einer Veranstaltung zu einer Gesprächsrunde stoßen, ist eine 
Übergabe unpassend, ausgenommen, es gibt einen Anlass dazu – jemand 
bittet Sie um Ihre Karte. In Japan ist es so geregelt, dass der Ranghöhere 
oder Ältere immer zuerst die Karte überreicht, alle anderen haben abzu-
warten. 

 

 

Die Reihenfolge beim Überreichen der Visitenkarte 

Im geschäftlichen Kontext spielt die Hierarchie eine große Rolle. Dem 
Ranghöchsten wird zuerst die Visitenkarte übergeben, dann in der Reihen-
folge weiter bis zum Rangniedrigsten. Sollte die Rangfolge nicht eindeutig 
sein, fangen Sie beim Ranghöchsten an und dann geht es der Reihe nach 
weiter. Wichtig ist, dass jeder eine Karte erhält und sich niemand ver-
nachlässigt fühlt. 

 

 

Die Form der Übergabe 

Man schaut dem Gegenüber grundsätzlich beim Überreichen in die Augen. 
Sie übergeben die Karte so, dass Ihr Gegenüber sie sofort lesen kann und 
sie nicht erst umdrehen muss. In Japan wird die Karte mit zwei Händen 
überreicht, gefolgt von einer kurzen Verbeugung, wobei der Augenkontakt 
vermieden wird. 
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Die Form der Annahme 

Die Visitenkarte wird genauso respektvoll behandelt wie Ihr Gegenüber. 
Nehmen Sie sich - nach dem Sie die Karte erhalten haben - Zeit, diese 
genau zu betrachten. Es ist unhöflich, die Karte sofort wegzustecken. Das 
wird so bewertet: Du interessierst mich nicht, Du bist nicht wichtig für 
mich. 

Haben Sie ein Problem, sich Namen zu merken, legen Sie die Karte neben 
sich auf den Tisch. Die Karte liegen zu lassen oder zu vergessen, gilt als 
sehr unhöflich. Auch eine angemessene Verwahrung der Karte ist Pflicht. 
Sie wird nicht in die Hosentasche gesteckt, oder in die Tasche geworfen, 
sondern stilvoll in Ihr Visitenkartenetui gesteckt. 

 

 

Die Visitenkarte bei Besprechungen 

Wenn man bei Besprechungen die Plätze einnimmt, wird der Visitenkar-
tenaustausch stattfinden. Sollte das vergessen werden, so kann es auch 
im weiteren Gesprächsverlauf stattfinden, wenn es das Gespräch nicht 
stört. Es bietet sich auch an, eine Visitenkarte zu den Unterlagen zu legen, 
dann hat Ihr Gesprächspartner sowieso eine Karte. 

 

 

Die Behandlung von Visitenkarten 

Gehen Sie mit den Karten respektvoll um. Sie werden nicht missbraucht, 
Notizen darauf zu machen, schon gar nicht, wenn der andere anwesend 
ist. Sie können jedoch wichtige Informationen auf Ihre eigene Karte 
schreiben. Möchten Sie trotzdem was auf der Visitenkarte des anderen 
vermerken, fragen Sie einfach: „Darf ich mir dies auf Ihrer Karte vermer-
ken?“ Niemand wird Ihnen diesen Wunsch abschlagen. 
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Pünktlichkeit bei Einladungen 
 

Bei privaten Essenseinladungen nie zu früh oder zu spät erscheinen – hier 
ist Pünktlichkeit gefragt. 

§ s.t.: Hier heißt es pünktlich zu sein, zB bei Festakten oder Trauerfei-
ern. 

§ c.t.: Hier ist die akademische Viertelstunde erlaubt. 

Sie sind als Gastgeber im Restaurant ca. eine halbe Stunde vorher dort. 
Sie warten nicht bei Tisch, sondern im Foyer. 

 

 

Einladungen absagen 

Soll innerhalb von drei Tagen erfolgen. 

§ Schriftliche, persönliche Einladung – immer schriftlich und persönlich 
absagen. 

§ Kann aus Zeitgründen telefonisch erfolgen – immer den Grund nen-
nen. 

§ Nie: „Es kam ein wichtiger Termin dazwischen.“ – Gewichtung??? 

§ Eine persönliche Einladung nie weitergeben, außer Sie fragen den 
Gastgeber, ob dies möglich ist. 

§ Massenaufrufe zu Präsentationen sind ausgenommen. 
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Sie sind nicht eingeladen 

Sie wissen, es gibt zu einem Ehrentag ein Fest, zu dem Sie nicht eingela-
den sind. Hier können Sie schriftlich gratulieren oder ein Präsent schicken 
oder bringen lassen. Wollen Sie es am Vortag persönlich übergeben, so 
rufen Sie an, welcher Zeitpunkt passt. Platzen Sie nicht in das Fest. 

 

 

Gastgebergeschenke 

Blumen sind immer gut – der Strauß soll nicht billig aussehen. 

§ Empfindungen beachten – rote Rosen sind ein Symbol für die Liebe. 

§ Die Zahl 13 meiden. 

§ Mit Topfpflanzen, Trockengestecken, Bonsai-Bäumchen Vorsicht, nur 
vertrauten Menschen schenken, wenn man deren Vorliebe für diese 
kennt. 

§ Bei großen Veranstaltungen Blumen vorher schicken – Karte beilegen. 

§ Nachher Versand – wenn Sie kurzfristig eingeladen wurden – Karte 
beilegen. 

§ Visitenkarte ist nicht immer ausreichend, lieber eine handgeschriebe-
ne Karte dazulegen. 

§ Blumen ohne Papier überreichen, ausgenommen eine Papierman-
schette, diese bleibt drauf. 

§ Ein besonderes Buch ist immer gut. 

§ Schenken Sie einem Zigarrenraucher eine besondere Zigarre. 

§ Italienische oder französische Feinkost kommt immer gut an. 

§ Ins Ausland immer landesübliche Geschenke aus dem eigenen Land 
mitbringen. 

§ Keine Werbegeschenke, das hat einen billigen Nachgeschmack. 
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Geschenke überreichen 

Erläutern Sie bei kleinen Feiern Ihr Geschenk bei der Übergabe. Sprechen 
Sie ausschließlich über den Bezug des Geschenks zum Adressaten. 

Gibt es einen Geschenktisch, so deponieren Sie dieses dort und gratu-
lieren mit Handschlag. Sie haben am Geschenk selbstverständlich eine 
Karte fixiert. 

Wenn Sie einen Smoking tragen, bringen Sie keine Geschenke mit. Diese 
Faustregel bedarf einer Erweiterung. Bei hochoffiziellen Anlässen, wie ei-
ner akademischen Ehrung oder der Verabschiedung eines Geschäftsfüh-
rers, tragen Sie zwar nur einen dunklen Anzug, kommen aber auch mit 
leeren Händen. 

Möchten Sie Ihrem Gastgeber das Verstauen bzw. das Nachhausebringen 
der Geschenke ersparen, so können Sie das Geschenk im Vorfeld an die 
Privatadresse senden. Sie kommen zwar mit leeren Händen, aber der 
Gastgeber bedankt sich gleich nach der Begrüßung. 

 

 

Empfang und Cocktailparty 

Wie dockt man an, wenn man keinen kennt? 

§ Körpersprache beachten, ist die Gruppe offen? 

§ Zwei Personen – wie gleichschenkeliges Dreieck, sind bereit für drit-
ten Gesprächspartner. 

§ Eine geschlossene Gruppe möchte alleine bleiben. 

§ Gruppen, die Lücken lassen, sind offen für neue Gesprächspartner. 

§ Am leichtesten kommt man mit Einzelpersonen ins Gespräch. 

§ Zuerst zuhören – dann den Ball auffangen, ohne sich vorzustellen. 
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Business-Lunch 

Ziel ist es, Geschäftliches mit dem Angenehmen zu verbinden. 

§ Sich kennenlernen und informelle Absprachen machen. 

§ Geschäftliches erst nach dem Dessert. 

§ Fürs Verhandeln von Verträgen sind Büros besser geeignet. 

§ Die Tischkultur einhalten. 

 

 

Eine Veranstaltung verlassen 

Streng genommen verlässt kein Gast eine Veranstaltung, solange der Eh-
rengast anwesend ist. Wenn Gesellschaftliches und Geschäftliches sich mi-
schen, ist diese Regel in großen Gruppen außer Kraft. Ob Sie sich vom 
Gastgeber verabschieden oder nicht, hängt von Ihrer Rolle ab: Als wich-
tiger Gast sollten Sie ihm ersparen, dass er Sie später vielleicht sucht. 

Von einem Essen im Sitzen sollten Sie sich erst verabschieden, wenn der 
Kaffee getrunken ist. Sie können offiziell Abschied nehmen und damit an-
dere Gäste motivieren, sich Ihnen anzuschließen. 

Informieren Sie Ihren direkten Tischnachbarn und bitten Sie ihn, Sie im 
weiteren Verlauf zu entschuldigen. 

Verabschieden Sie sich vom Gastgeber diskret, bedanken Sie sich ord-
nungsgemäß und höflich, und wünschen Sie ihm noch einen schönen wei-
teren Verlauf der Veranstaltung. 
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Bedanken nach Einladungen 

Je feierlicher der von Ihnen besuchte Anlass war, desto eher dürfen die 
Gastgeber mit Ihrem schriftlichen Dank rechnen. Sie können Ihren Dank 
mit einem Blumenstrauß verbinden. Orientieren Sie sich an der Form der 
Einladung, wie Sie Ihr Dankschreiben verfassen. Wollen Sie Ihrem Gast-
geber echte Wertschätzung entgegen bringen, so formulieren Sie sehr in-
dividuell. 
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Das Verhalten im Restaurant 
 

 

 

Die Restaurantauswahl 

 

 

 

Sie bestimmen das Restaurant 

§ Was mag ihr Gast – erkundigen Sie sich vorher. 

§ Kennen Sie die Eigenheiten der Kunden? 

§ Urtümlich oder Haubenküche? Fragen Sie am besten. 
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Wer betritt als Erster das Restaurant? 

Der Gastgeber lässt Gäste zuerst eintreten. 

§ Bei mehreren Personen hält der Gastgeber oder der Rangniederste 
die Tür auf. 

§ Ein Mann hält der Dame die Tür auf, sie tritt ein und wartet, er 
schließt die Tür und geht voran. 

§ Bei Drehtüren geht der Mann vor der Dame. 

§ Bei mehreren Personen geht ein Mann vor, dann die Damen, dann die 
Herren. 

§ Bringt der Kellner Sie zu Tisch, so geht die Dame hinter dem Kellner 
und zum Schluss der Mann. 

§ Sind Sie als Mann mit zwei Damen unterwegs, so gehen Sie vor, 
wenn kein Kellner Sie zu Tisch bringt. Bringt der Kellner Sie zu Tisch, 
so gehen beide Damen hinter dem Kellner, Sie schließen ab. 

§ Zwei Ehepaare ohne Kellner, die beiden Damen gehen in der Mitte. 
Bringt ein Kellner Sie zu Tisch, so geht hinter dem Kellner eine Frau, 
dann ein Mann, dann wieder eine Frau, zum Abschluss der letzte 
Mann. 
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Protokollarische Rangfolge im Restaurant 

Mit einer geschickten und gut durchdachten Platzierung der Gäste steht 
und fällt die Stimmung bei Ihren Veranstaltungen. Fühlt sich jemand 
durch einen - wie er meint - "falschen" Platz herabgesetzt, beeinträchtigt 
das erheblich seine gute Laune. Halten Sie sich deshalb an die folgenden 
Hinweise: 

§ Sie können Gästen Plätze zuweisen, um entsprechend den Gästen die 
Möglichkeit zu bieten, weitere wichtige Kontakte zu knüpfen. 

§ Ehepaare werden normalerweise nicht nebeneinander gesetzt. Bitte 
fragen Sie immer, ob dies in Ordnung geht. Nicht jedes Ehepaar ist 
darüber erfreut. 

§ Der Gastgeber stellt sich hinter dem Stuhl, auf dem er sitzen möchte, 
und bietet den Gästen an, sich zu setzen. Erst wenn die Gäste sitzen, 
setzt sich der Gastgeber oder die Gastgeberin. 

§ Der Ehrengast weiblich sitzt rechts vom Gastgeber. 

§ Der Ehrengast männlich sitzt links von der Gastgeberin. 

§ Gibt es keinen weiblichen Gastgeber, so sitzt der männliche Ehren-
gast rechts vom Gastgeber. 

Je hierarchisch höher der Gast ist, umso näher sitzt sie oder er beim 
Gastgeber. Weil dies erhebliche Irritationen bei den Gästen auslösen kann, 
die sich weit entfernt von den Gastgebern eingestuft sehen, vermeiden Sie 
- wenn möglich - diese langen Tafeln mit dem erkennbaren Rang-Gefälle. 
Wählen Sie besser für eine größere Gesellschaft mehrere runde Tische. 

§ Sehen Sie für jeden Tisch Personen aus dem engsten Kreis der Einla-
denden als Mitgastgebende vor. 

§ Mitarbeiter platzieren sich so, dass Gäste die besten Plätze erhalten. 
Sollten Sie sich um einzelne Gäste kümmern, so sitzen Sie selbstver-
ständlich auch an guten Plätzen oder wechseln auch nach dem Essen 
die Plätze, um auch mit anderen Gespräche zu führen. 

§ Nummerieren Sie die Tische nicht. Das impliziert ebenfalls eine Rang-
stufe. Geben Sie den Tischen statt dessen Namen. Am schönsten ist 
es, wenn diese Tischnamen einen Bezug zum Veranstalter, dem An-
lass oder dem Motto der Einladung haben. 
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§ Damen und Herren werden abwechselnd gesetzt. Sind genug Herren 
dabei, so wird darauf geachtet, dass Damen nicht am Tischende sit-
zen. Setzen Sie Damen und Herren abwechselnd, wenn das möglich 
ist. 

§ Wenn alle hinter dem Stuhl stehen, setzen sich zuerst die Damen, die 
Herren helfen den Damen, dann setzen sich die Herren, der Gastge-
ber setzt sich zum Schluss. 

§ Bei einer Herrenrunde: zuerst der Würdigste, dann der Älteste oder 
auch der Firmenchef. 

§ Ehepaare werden getrennt gesetzt – evtl. vis a vis, wenn Sie vorher 
darum gefragt haben. Auch wenn es eine Etikette-Regel ist, Ehepaare 
getrennt zu setzen, ist es wichtiger, dass die Gäste sich wohlfühlen, 
und deshalb rate ich Ihnen, zu fragen. 

§ Gastgeber sitzen in der Mitte des Tisches mit Blick zur Tür, um alle 
Gäste zu erreichen oder an den jeweiligen Kopfenden. Nicht mit dem 
Rücken zum Eingang sitzen, sonst erblickt man das Personal nicht, 
und man muss sich für Anweisungen immer umdrehen, um sie zu su-
chen. 

§ Der Gastgeber kann Gäste platzieren oder sie selbst wählen lassen. 

 

 

Die beste Position im Restaurant 

Wand im Rücken gibt ein Gefühl von Sicherheit und Schutz. 

§ Sie sitzen mit beiden Füßen am Boden – nicht überkreuzt. 

§ Gerade und aufrecht – Körpersprache vermittelt Souveränität und 
Aufgeschlossenheit. 

§ Immer die schöne Aussicht den Gästen widmen, außer bei wichtigen 
Besprechungen im Restaurant, wo der Kunde nicht durch die schöne 
Aussicht abgelenkt werden sollte. 

§ Wenn Sie Gastgeber sind, so sitzen Sie nicht mit dem Rücken zum 
Ober. 
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Gastgeber sein - stilvolles Auftreten im Restaurant 

Der Gastgeber sitzt so, dass er Blickkontakt mit dem Ober halten kann. 
Souveräne Gastgeber lenken den Abend ohne Bevormundung. 

§ Es muss klar sein, wer zahlt, für Gäste und Bedienung. 

§ Sollte separat bezahlt werden, bitte dem Kellner vorher mitteilen. 

§ Haben Sie ein Zeitlimit, dann legen Sie das bei Bestellung gleich fest. 

 

 

Der Aperitif 

Ein Aperitif, als Kurzform vor allem in der Schweiz auch Apéro (aus franz. 
apéritif, Kurzform apéro zu lat. aperire „öffnen“), ist ein appetitanregen-
des und meist alkoholisches Getränk, das vor dem Essen konsumiert wird, 
um den Appetit anzuregen und auf die bevorstehende Mahlzeit einzu-
stimmen. 

Während der Aperitif in den romanisch beeinflussten Kochtraditionen wie 
der französischen und italienischen Küche fester Bestandteil ist, wird er in 
Deutschland, Österreich und den nordischen Küchen vergleichsweise sel-
ten gereicht. 

Der Aperitif hat zudem eine soziale Funktion und dient dazu, den Gästen 
die Wartezeit bis zum Servieren der Speisen, zu verkürzen oder zu über-
brücken, bis alle eingetroffen sind und man sich zu Tisch begeben kann. 

Als Aperitif eignen sich bestimmte Spirituosen, Südweine, Schaumweine, 
aromatisierte Weine und nicht zuletzt das kleine Bier sowie bestimmte 
Shortdrinks (Before-Dinner-Cocktails). Oft wird eine Basisspirituose durch 
Zugabe von Vermouth abgerundet. Als Trinkgläser werden dann meist 
vorgekühlte, kelch- oder schalenförmige Stielgläser verwendet. 

Dabei gibt es sowohl regionale Vorlieben als auch Modetrends. In Süd-
frankreich ist der klassische Aperitif ein Pastis, im Burgund der Kir. Vor 
einigen Jahren war vor allem Sherry in Mode. Heute kann so ziemlich je-
des nicht allzu alkoholhaltige Getränk als Aperitif dienen, das kann auch  
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einfach ein Glas Wein sein, aber auch ein Glas einer fruchtigen Bowle. Als 
nicht-alkoholischer Aperitif eignet sich zB ein würziger Tomatensaft oder 
ein frisch gepresster Grapefruitsaft. Auf keinen Fall sollten Aperitifs, die 
vor einem Menü gereicht werden, Milch oder Ei enthalten, da eiweiß- oder 
fetthaltige Bestandteile zum Sättigungsempfinden beitragen. 

Zum Menü bzw. den dazu gereichten Weinen sollte der Aperitif auch pas-
sen, zB kein süßer Aperitif vor einem herben Wein oder kein Aperitif auf 
Eis vor einer heißen Suppe. 

Oft werden zum Aperitif kleine Appetithäppchen oder Knabbergebäck ge-
reicht zB Pistazien, Oliven o. ä., sodass „Aperitif“ auch das Getränk in 
Verbindung mit den gereichten Kleinigkeiten bezeichnet (Quelle: Wikipe-
dia). 

§ Der Aperitif wird entweder im Stehen an der Bar genommen oder 
schon bei Tisch. 

§ Stehen Sie nur kurz und gehen dann zu Tisch, so können Sie das Glas 
mitnehmen, sonst nicht. Ein Aperitif wird nicht mehr getrunken, wenn 
der erste Gang serviert wird und schon der Wein eingeschenkt wurde. 
Bier gilt nicht als Aperitif. 
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Ein Menü komponieren 

Bei einem gesellschaftlichen Essen, auch im Business-Kontext, stehen die 
Atmosphäre, der Service und das Kulinarische im Vordergrund. Da kann 
ein Menü üppiger sein und aus folgenden Speisen bestehen: 

§ Vorspeise 

§ Suppe 

§ Krustentiere 

§ Zwischengericht mit Fisch 

§ Zwischengericht mit Fleisch 

§ Hauptgericht 

§ Käse und/oder Dessert 

In Frankreich wird der Käse nach dem Hauptgericht serviert. Erst dann 
kommt das Dessert. In Deutschland und Österreich wird er nach dem 
Dessert gereicht. 

Acht Gänge sind heute selten, vier oder fünf üblich. Auf das Angebot mit 
Innereien sollten Sie generell verzichten. 

Bei ausgiebigen Festessen wird vor dem Hauptgang eine der Verdauung 
förderliche Pause eingelegt. In manchen Regionen wird ein alkoholisches 
Getränk gereicht, in anderen ein alkoholisiertes Sorbet. Hier scheiden sich 
die Geister: Die einen halten es bei einem üppigen Essen für segensreich, 
andere lehnen es ab, weil die Kälte die Geschmacksnerven für die nächs-
ten Gänge unempfindlich machen. Wenn, dann essen Sie es mit dem dazu 
gereichten, oft langen Löffel und legen diesen wieder auf den Unterteller 
zurück. 
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Vegetarier, Veganer und Diätpatienten 

Vegetarier, Veganer und Diätpatienten sind meist klug genug, beim An-
nehmen einer Einladung auf Ihre Spezialität hinzuweisen. Wollen Sie als 
Gastgeber auf Nummer sicher gehen, so können Sie nach den Wünschen 
fragen. Ansonsten kann in jedem guten Restaurant schnell etwas zuberei-
tet werden, das dem Gast entspricht. 

 

 

Die Preiskategorie 

Als Einladender immer Vorschläge machen, um die Preiskategorie zu be-
stimmen. Das schätzen Gäste sehr. Das Geschäftsessen ist nicht nur der 
Ort ungezwungener Business-Konversation, sondern offenbart über die 
Tischmanieren auch die gesellschaftliche Qualifikation des Geschäftspart-
ners. 

Schließlich können Umgangsformen auch geschäftliche Entscheidungen 
beeinflussen. Der Gastgeber bzw. Einladende bestimmt durch „diplomati-
sches Nennen“ die Preiskategorie und übernimmt selbstverständlich die 
Rechnung. 

Die Preiskategorie gibt er vor, indem er eine konkrete Menü-Empfehlung 
ausspricht. Achten Sie darauf, dass Ihr gewähltes Gericht nicht über dem 
Preis des vorgeschlagenen Gerichts liegt. Sie dürfen die Preiskategorie 
gern ausschöpfen, aber höflicherweise nicht überschreiten. Hat er durch 
Empfehlungen oder durch seine Wahl den Preisrahmen abgesteckt, dürfen 
Sie als Gast zuerst bestellen. Früher war es üblich, dass der Gastgeber für 
die Gäste bestellt hat. Hält sich Ihr Gastgeber in der Preiskategorie be-
deckt, orientieren Sie sich sicherheitshalber im mittleren preislichen Feld. 

In gehobenen Gourmetrestaurants könnten Sie als Frau eine sogenannte 
Damenkarte ohne Preisangaben erhalten. Dies bedeutet nichts anderes, 
als dass Sie als Gast frei nach Ihrem Geschmack wählen dürfen. 
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Die Bestellung 

§ Jeder soll die gleichen Gänge haben, das ist harmonischer. 

§ Zuerst dürfen die Damen bestellen, dann die Herren, zum Schluss der 
Gastgeber. 

§ Bei einer größeren Gruppe ist es von Vorteil, ein Menü anzubieten. 

 

 

Die Serviette 

Die Serviette wird immer verwendet. Manchmal hört man noch das Mär-
chen, dass eine Papierserviette nicht am Schoß gelegt wird. Das stimmt 
nicht. Stoffservietten werden meist nur in gehobenen Restaurants ver-
wendet. 

Die Reinigung ist zu teuer und deshalb wird die günstigere Papierserviette 
eingedeckt. 

§ Die Serviette wird halbiert und dann mit der Öffnung zu Ihnen hin auf 
den Schoß gelegt. 

§ Männer können die Serviette auf einen Oberschenkel legen, damit sie 
diese nicht immer verlieren, weil Sie breiter sitzen. 

§ Eine Papierserviette kommt auch immer auf den Schoß. 

§ Erst wenn der Gastgeber sie auch nimmt, nehmen Sie Ihre Serviette. 

§ Gibt es keinen Gastgeber, so können Sie diese nehmen, wenn Sie 
Platz genommen haben. 

§ Die Serviette wird zum Schluss auf die linke Seite in geraffter Form 
gelegt. 

§ Eine Stoffserviette oder auch Papierserviette kommt niemals nach 
dem Essen auf den Teller. 
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Der Brotteller 

Den Brotteller nicht in die Mitte nehmen – das ist ein Fauxpas! 

§ Das Brot in ein mundgerechtes Stück brechen und nur dieses bestrei-
chen und essen. 

§ Nie das ganze Brot bestreichen oder einen Teil des Brotes im Ganzen. 

§ Das Buttermesser liegt immer auf dem Brotteller, die Messerklinge 
zeigt von Ihnen weg. 

§ Der Brotteller wird unterschiedlich lang am Tisch gelassen. Norma-
lerweise bis zur Hauptspeise. 

 

 

Das Einheben der Speisen 

Erfolgt immer von rechts. Salatbeilage, Brot und alles, was nachgereicht 
wird, kommt von der linken Seite. 

 

 

Das Amuse-Gueule oder Amuse-Bouche 

Ist der Gruß aus der Küche und wurde von Ihnen nicht bestellt. Der Gruß 
aus der Küche kommt mit extra Besteck. 
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„Guten Appetit“ oder „Mahlzeit“ 

„Der Gastgeber nimmt das Besteck auf, blickt huldvoll in die Runde und 
beginnt zu essen.“ So lautet die Benimmregel. Also, ohne Mahlzeit oder 
guten Appetit. Das ist die allgemeine Etikette-Regel. 

Hier bei uns in Österreich gehört es zum guten Ton, sich einen guten Ap-
petit zu wünschen. Vermeiden Sie tunlichst „Mahlzeit“. 

 

 

Die Bestecksprache 

Die Bestecksprache lässt bei manchen noch immer zu wünschen übrig. 

 

 

 

§ Sie nehmen das Gedeck von außen nach innen. 

§ Es wird erst abserviert, wenn alle fertig sind. 

§ Benutztes Besteck darf nie mehr das Tischtuch berühren. 

§ Der Gastgeber ist der Letzte, der das Besteck in die Position „Schluss“ 
bringt. 

§ Linkshänder dürfen das Besteck beim Essensbeginn von einer Hand in 
die andere wechseln. 

§ Linkshänder können beim Fisch das Fleischmesser oder eine zweite 
Gabel verwenden. 
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Darf man durch die Besteckablage zeigen, dass es nicht ge-
schmeckt hat? 

Immer wieder liest und hört man, dass man durch die Besteckablage sig-
nalisieren soll, wenn das Essen nicht geschmeckt hat. 

So eine Bestecksprache wäre unhöflich, deshalb gibt es sie offiziell nicht. 
Folgende Gerüchte hört man immer wieder: 

§ Hat es nicht geschmeckt, soll man das Besteck rechts unten ablegen 
– etwa auf die Position „fünf vor halb sechs“, wenn man sich den Tel-
ler als Uhr vorstellt. Ist ein Gast hingegen mit der Qualität des Essens 
zufrieden, soll er Messer und Gabel auf „fünf nach halb sieben“ able-
gen. 

§ Das Gerücht gibt es auch mit der umgekehrten Aussage: wenn es ge-
schmeckt hat, auf „fünf vor halb sechs“, und wenn es nicht ge-
schmeckt hat, auf „fünf nach halb sieben“. 

Jörg Kracht, Vizepräsident des Verbandes der Serviermeister-, Restau-
rant- und Hotelfachkräfte, bestätigt, dass es diese Bestecksprache offiziell 
nicht gibt: „Der Gast sollte heutzutage so emanzipiert sein und – mög-
lichst bevor er den Teller leer gegessen hat – Bescheid geben, was mit 
dem Essen nicht in Ordnung ist“. 
 

Diese drei Bestecksignale sind üblich: 
 

 

 

 

 

 

 

Besteck, das Sie nicht benützen, wird am Tisch liegen gelassen und nicht 
auf den beschmutzten Teller gelegt. Das Personal wird es abräumen. 



www.motsch.at 52 

Das Besteck 

Das Messer wird immer in der rechten Hand gehalten. Diese Regel gilt 
nicht für Linkshänder. Sie dürfen das Besteck wechseln, wenn Sie zu es-
sen beginnen. 

Die Gabel sollte so geführt werden, dass sie eine waagerechte Linie ein-
hält, mit einer leichten Neigung nach unten. 

Der Löffel wird auch waagerecht zum Mund geführt. Dabei sollte man ihn 
nicht randvoll füllen, dass die Suppe nicht in den Teller zurückschwappt. 

Unbedingt beachten: 
Gabel oder Löffel werden immer zum Mund geführt und niemals umge-
kehrt! 

Eine Unsitte ist es, die Suppe durch Pusten abzukühlen, hierbei werden 
nicht nur unangenehme Geräusche produziert, sondern auch der Tisch-
nachbar kann durch die entstehenden Windböen und Suppenduschen 
durchaus belästigt werden. Zu den schlimmsten Geräuschen gehört aller-
dings das Schlürfen. Es ist einfach ekelhaft, und es darf niemals geschlürft 
werden. 

 

 

Dürfen Sie nachsalzen? 

Ja, selbstverständlich. Dies gilt heute nicht mehr als unhöflich. Salz und 
Pfeffer stehen in sehr guten Restaurants nicht am Tisch. Sie verlangen 
einfach danach. 
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Wasser nachschenken 

In gehobenen Restaurants schenkt der Kellner nach. Im gutbürgerlichen 
Restaurant gilt: „Was auf dem Tisch steht, steht den Gästen zur freien 
Verfügung.“ Schenken Sie der Person zu Ihrer Rechten Wasser oder Wein 
nach. Bitten Sie die Dame, ihr Glas in Ihre Reichweite auf den Tisch zu 
stellen. 

 

 

Der Wein 

Der Gastgeber erhält den Probeschluck. 

§ Zuerst erhält der Ehrengast den Wein, dann die Gäste und zum 
Schluss der Gastgeber. 

§ Der Gastgeber erhebt als Erster das Glas. 

§ Das Glas wird am Stiel genommen. 

§ Beim Zuprosten sich ansehen, trinken und nochmals ansehen. 

 

Der Weingruß heißt „zum Wohl“ und nicht „Prost“. Prost ist ein Biergruß 
und hat beim Wein nichts verloren. 
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Der Essensbeginn 

Bitte beginnen Sie nicht – auch wenn Ihr Essen schon verführerisch auf 
dem Teller dampft – vor dem Gastgeber bzw. der Gastgeberin zu essen.  

Der Gastgeber eröffnet das Essen bei jedem Gang. 

§ Gibt es keinen Gastgeber, so wird gewartet, bis alle das Essen haben. 

§ Dauert es zu lange, bis alle das Essen haben, so sagen diejenigen, die 
das Essen noch nicht haben: „Bitte fangen Sie an.“ 

§ Sind Sie eingeladen, so haben Sie auf jeden Fall zu warten, bis Ihr 
Gastgeber es Ihnen erlaubt, mit dem Essen zu beginnen. 

 

 

Sprechen während des Essens? 

Selbstverständlich können Sie während des Essens sprechen, aber bitte 
nicht mit vollem Mund. 

 

 

Das Rauchen 

Rauchen ist bei Tisch nicht erlaubt, außer der Gastgeber erlaubt es wäh-
rend der Gänge oder nach dem Dessert. 

§ Sind Sie Gastgeber, bitte abwägen, wer die Gäste sind. 

§ Ist erst nach dem Dessert erlaubt und selbst dann nicht, ohne zu fra-
gen. Ein fehlender Aschenbecher gilt als Rauchverbot. 

§ In Italien und Deutschland gibt es in Restaurants Rauchverbot. 
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Der Abschluss 

Als letzter Akt gilt der Kaffee. Milch ist dem Transit der verzehrten Speisen 
nicht zuträglich, daher passen weder ein Latte macchiato noch ein Cap-
puccino hierher. Ein Espresso, eine Tasse Kaffee, vielleicht mit einem 
Schuss Sahne, das ist hier angebracht. 

Der eine oder andere Gast nimmt noch gern einen Digestif und – wenn es 
das Umfeld erlaubt – eine Zigarre. 

 

 

Wie wird bezahlt? 

Fragen Sie in einem Ihnen fremden Lokal bei der Reservierung, mit wel-
cher Kreditkarte Sie zahlen können. 

Es wird nicht vor den Gästen als Gastgeber am Tisch gezahlt. 

Ihre Gäste sollen es nicht mitbekommen. 

Grundsätzlich zahlt derjenige, der zum Essen eingeladen hat. 

§ Sie gehen raus zum Bezahlen und zahlen nicht am Tisch. 

§ Wenn Sie mit Kreditkarte zahlen, geben Sie das Trinkgeld möglichst 
in bar. In kleineren Restaurants behält jeder Kellner sein Trinkgeld. 

§ In Häusern mit Bedienungspersonal auf verschiedenen Hierarchiestu-
fen verteilt der Oberkellner das Trinkgeld nach einem Schlüssel, der 
den Gästen nie und den Auszubildenden selten bekannt ist. 

Möchte jeder für sich bezahlen, teilen die Restaurantbesucher das dem 
Kellner bereits bei der Bestellung mit, er bucht dann alle Bestellungen ge-
trennt. 
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Das Trinkgeld 

Wer Trinkgeld gibt, hat gute Leistung bekommen. Es gilt als Anerkennung 
für einen guten Service. Der Begriff des „Trinkgeldes“ ist schon sehr alt. 
Gut situierte Herrschaften haben ihren Dienern Münzen zugeworfen, damit 
die sich nach Dienstschluss betrinken. 

In Japan oder China gilt es als Beleidigung, wenn man fernab der großen 
Touristenzentren Trinkgeld gibt. In großen Metropolen ist es hingegen kein 
Problem mehr. In Ausnahmefällen kann hier ein kleines Geschenk ge-
macht werden, kein Bargeld. In Thailand und Malaysia hat man sich schon 
an das Trinkgeld gewöhnt. 

In arabischen Ländern ist Trinkgeld nur in Hotels mit westlichem Standard 
üblich. 



www.motsch.at 57 

Wie viel Trinkgeld ist üblich? 

Man kann davon ausgehen, dass es fast weltweit üblich ist, ca. 10 % 
Trinkgeld zu geben. Die Ausnahme macht die USA, hier sind 15 bis 20 % 
Trinkgeld (tip oder gratuity) üblich. Das Trinkgeld ist dort Teil des Lohns. 
In Großbritannien und Irland ist das wieder ganz anders. Hier wird das 
Trinkgeld bereits mitkassiert, mit dem Vermerk auf der Rechnung „service 
charge“. Ansonsten gelten auch die üblichen 10 %. 
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Wie viel Trinkgeld ist für diverse Dienstleistung üblich? 

Die folgenden Punkte sind nur Durchschnittswerte und können leicht vari-
ieren: 

Taxifahrer 10 % 

Gepäckträger ca. 1 Euro (pro schweres Gepäckstück) 

Zimmermädchen 1 bis 2 Euro pro Übernachtung 

Housekeeping 1 bis 2 Euro für Decken und Kissen 
 besorgen 

Zimmerservice 2 bis 5 Euro 

Klofrau 25 Cent bis 1 Euro 

Bar/Theke 1 Euro pro Drink (nicht bei Massen- 
 abfertigung) 

Kellner/Pizzaservice 10 % 

Friseur/Kosmetiker 10 % 

Wellnessdienstleistung 10 % 

Empfangsportier 1 Euro für Koffertragen/rufen eines Taxis 

Autoparken 1 bis 3 Euro 

USA Parkgehilfen 1 bis 2 Dollar 

Besorgungsdienste 1 bis 3 Euro 

Garderobe 1 bis 2 Euro 

Besorgen von Karten für 
ausverkaufte Vorstellung 10 Euro 

Schiffsreisen Kabinenpersonal ca. 5 % des Reisepreises für die gesamte  
 Urlaubszeit 

Zugschaffner 1 bis 5 Euro bei besonderen Hilfe-
 stellungen 
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Gäste loswerden 

Sie fragen nach den Plänen des nächsten Tages und berichten von den 
eigenen Verpflichtungen am Morgen. 

Sie fragen: „Was kann ich nun als Letztes noch für Sie tun“? Oder: „Was 
möchten sie zum Abschluss noch trinken“? 

„Wir freuen uns schon auf ein Wiedersehen“! 

 

 

Grundsätzliches 

§ Das Handy gehört nicht auf den Tisch. 

§ Wenn Sie einen dringenden Anruf erwarten, informieren Sie vorher 
alle. 

§ Reklamationen freundlich handhaben. 

§ Nachgeschenkt wird in der gehobenen Gastronomie vom Kellner, 
sonst können Sie selbst nachschenken. 

§ Das Geschirr wird nicht gestapelt. 

§ Trifft man Bekannte im Restaurant, nickt man sich zu. Auf keinem 
Fall stört man beim Essen, außer man wird dazu aufgefordert. Nach 
dem Essen können Sie kurz vorbeischauen. 

§ Bei Tischwechsel nehmen Sie Ihre persönlichen Gegenstände mit. 

§ Nase pudern und Lippenstift auftragen ist bei Tisch nicht erlaubt. 
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Bei Pannen mit Gästen 

§ Ein umgestürztes Glas – kurz entschuldigen, eigene Serviette drauf, 
Personal rufen. 

§ Wurde die Kleidung verschmutzt, nicht selbst Hand anlegen. Bieten 
Sie an, die Reinigung zu übernehmen. 

§ Ist das Besteck oder die Serviette auf den Boden gefallen – liegen 
lassen und nach neuem Besteck oder Serviette verlangen. 

§ Laut neuester Etikette-Regel ist es wieder erlaubt, sich Gesundheit zu 
wünschen. 

§ Bei Beleidigung eines Gastes, nicht bei Tisch entschuldigen, sondern 
später alleine oder nächsten Tag schriftlich oder mündlich. 

 

 

Das Verlassen des Restaurants 

Die Frau geht bis zur Tür oder der Garderobe voran. Der Herr öffnet die 
Türe. Die Frau tritt hinaus. Beim Geschäftsessen: „Gäste gehen voran – 
Gastgeber geht zum Schluss“. 
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Am Büffet 

Das Büffet wird vom Gastgeber eröffnet. 

§ Der Ehrengast bedient sich zuerst. 

§ Dürfen Mitarbeiter sich bedienen oder sich nur um die Gäste küm-
mern? Dies bitte vorher abklären. 

§ Auf der richtigen Seite des Büffets, dort wo das Besteck ist, beginnen. 

§ Nach der klassischen Menüfolge beginnen. 

§ Bei Selbstbedienung darauf achten, dass das schöne Arrangement 
nicht zerstört wird. 

§ Den Zangengriff mit Vorlegegabel und Vorlegelöffel müssen Sie nicht 
beherrschen. 

§ Ihre Finger kommen beim Büffet nicht zum Einsatz. 

§ Gehen Tischherr und Tischdame gemeinsam zum Büffet, so lässt er 
ihr den Vortritt und ist beim Bedienen behilflich. 

§ Nehmen Sie nur übersichtliche Mengen und kombinieren Sie entspre-
chend der Menüfolge. 

§ Das Brot nur mit Zange oder Serviette entnehmen. 

§ Brot immer mit Serviette abschneiden. 

§ Bei warmen Speisen sind meist Köche anwesend – lassen Sie sich be-
dienen. 

§ Sie können gleich mit dem Essen beginnen, evtl. noch auf den Tisch-
partner warten. 

§ Tischdame und Tischherr bleiben jedoch im Takt. 

§ Nie einen gebrauchten Teller zum Büffet mitnehmen. 
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Der Kundenempfang 
 

Der erste Eindruck von einem Unternehmen wie auch der richtige Umgang 
mit Kunden ist vielfach entscheidend, wie schnell Sympathien und das 
Vertrauen eines Kunden gewonnen werden können. 

Ist ein Kunde erst einmal begeistert vom Empfang eines Unternehmens 
und von der Kompetenz seiner Gesprächspartner, so bedeutet das für das 
Unternehmen beträchtliche Wettbewerbsvorteile. 

Ein professioneller Kundenempfang erleichtert zum einen die Aufnahme 
und Pflege persönlicher Kontakte und zum anderen verbessert er die Vo-
raussetzungen für die Abwicklung wichtiger geschäftlicher Transaktionen. 
Daher muss es oberste Priorität sein, den Empfang von Kunden besonders 
kundenorientiert zu gestalten. Sie als Kundenberater sind nicht nur 
Imageträger des Unternehmens, sie tragen auch entscheidend zu seinem 
Erfolg bei. 

 

 

Der Kunde kommt an 

Jeder Kunde, der ins Unternehmen kommt, wird von allen gegrüßt, die 
ihm begegnen. Sofort wird nach seinem Anliegen gefragt. 
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Warten in der Wartegruppe 

Niemand wartet gerne. Das Warten baut negative Gefühle auf. 

§ Verstärkt betreuen und aufmerksam sein. 

§ Evtl. Erfrischung und eine ordentliche Tageszeitung bereitstellen. 

§ Wenn Sie ein anderes Gespräch haben, sofort mit kleiner Entschuldi-
gung unterbrechen und dem Besucher zuwenden, ihn begrüßen und 
um Geduld bitten. 

§ Sind Sie taktvoll. 

§ Immer wieder kurz Kontakt aufnehmen, während der Kunde wartet. 
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Gewähren Sie dem Gast den Vortritt 

Als Gastgeber sorgen Sie für Ihren Gast. 

§ Denken Sie an seine Sicherheit. Sie überlassen ihm auf dem Fußweg 
die sichere Seite, die der Straße abgewannt ist. Passieren Sie Gefah-
renzonen (Produktionshallen etc.), gehen Sie voran und erläutern Ihr 
Verhalten. „Wenn Sie einverstanden sind, gehe ich hier voran.” 

§ Sie gewähren ihm generell den Vortritt. Halten Sie für Ihren Gast die 
Tür auf, lassen Sie ihn zuerst hindurch schreiten. Auch als Frau. 

§ Es gilt die Regel: Kein Gast berührt die Türklinken selbst, während 
Sie ihn begleiten. 

§ Gehen Sie eine Treppe hinauf, gewähren Sie Ihrem Gast auch hier - 
wie an der Tür - den Vortritt mit folgenden Worten und einer Hand-
bewegung: „Bitte nach Ihnen!“ Die Treppe hinunter gehen Sie auch 
vor. Sollte Ihr Gast stürzen, könnten Sie ihn stützen und auffangen. 

§ Ist der Gang breit genug, gehen Sie nebeneinander, sonst gewähren 
Sie dem Gast wieder den Vortritt. 

§ Ist der Weg sehr kompliziert, ist es praktischer, Sie gehen vor, als 
dem Gast von hinten Anweisungen zu geben. Sie fragen höflich, ob 
Sie bis zum Besprechungsraum vorgehen dürfen. 

 

 

Platznehmen 

§ Entweder dem Kunden einen bestimmten Platz anbieten oder frei 
wählen lassen. Der Sitzplatz hat Einfluss auf die Kommunikation. 

§ Haben Sie Ihren Stammplatz im Besprechungsraum, so legen Sie 
entweder im Vorfeld schon Ihre Unterlagen auf diesem Platz ab oder 
Sie gehen sofort zu Ihrem Stammplatz und zeigen mit einer Handbe-
wegung zu dem Platz, wo der Kunde sich hinsetzen soll. 
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Die Bewirtung 

§ Die Bewirtung hängt vom Anlass und der Zeitdauer ab. 

§ Von rechts wird eingehoben, wenn es vom Platz her möglich ist. 

§ Das Wasserglas wird auf Papieruntersetzer oder auf ein kleines, fei-
nes Tablett gestellt. 

§ Servieren Sie Kaffee mit verschiedenen Zuckersorten, Milch, Sahne 
und Wasser. Es gibt viele Kaffeetrinker, die Kaffee nur mit Milch trin-
ken und nicht mit Kaffeesahne. 

 

 

Der Gast bedient sich selbst 

§ Bei mehreren Gästen mehrere Zuckerdosen und Sahnekännchen be-
reithalten. 

§ Tee oder Kaffee? Es gibt nicht nur Kaffeetrinker. 

§ Mineralwasser mit und ohne Kohlensäure anbieten. 

§ Für Tee werden Teetassen gereicht, wenn vorhanden. 

§ Der Ranghöchste wird zuerst bedient. Zum Schluss der Gastgeber. 

§ Kein abgeschlagenes Geschirr verwenden. 

§ Süßes oder pikantes Kleingebäck – kleine Serviette dazugeben. 

§ Der Vorgesetzte bestimmt, wann serviert wird. 

§ Evtl. einen Servierwagen verwenden. 

§ Bei Brötchen mit Speck oder Lachs aufpassen – kann nicht sehr gut 
gebissen werden. 



www.motsch.at 66 

Die Verabschiedung 

§ Wird als letzter Eindruck gespeichert und hinterlässt „Gefühle“. 

§ Die Verabschiedung hat die gleiche Bedeutung wie die Begrüßung. 

§ Begleiten Sie Ihre Kunden zur Tür, zum Aufzug, zum Auto, zum 
Bahnhof. 
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Der Fahrstuhl-Knigge 
 

Wer kennt diese Situation nicht auch: Eingezwängt mit anderen, fremden 
Personen auf engstem Raum geht es gemeinsam aufwärts oder abwärts.  
Nicht nur für Menschen mit klaustrophobischen Anwandlungen ein Prob-
lem. 

Denn in bestimmten Situationen oder aber an bestimmten Orten bekommt 
so mancher ein Beklemmungsgefühl oder fühlt sich zumindest unwohl. 

Zudem ist es wegen des Platzmangels in der Kabine meistens nicht mög-
lich, den bei uns gängigen Kontakt und Intimabstand von ca. 40 bis 50 cm 
zum Gegenüber zu wahren. 

Doch nicht nur für Menschen mit Platzangst ist das Fahren im Aufzug un-
angenehm. So vermeiden viele die Fahrten mit dem Lift und legen lieber 
Stockwerk für Stockwerk zu Fuß zurück, was zumindest einen positiven 
Effekt auf Kondition und Fitness mit sich bringen kann. 

Damit Sie aber unbeschwert und entspannt die Höhenmeter zurücklegen 
können, hier einige Tipps zum gemeinschaftlichen Aufzugfahren. 

 

 

Ein- und Aussteigen 

Generell haben im Lift den Vortritt: Damen, Gäste sowie ältere Menschen. 
Im Berufsleben Vorgesetzte. Bei großem Gedränge sind jedoch diese Be-
nimm-Regeln nicht praktikabel. Dann gilt: Zuerst geht, wer vorne steht! 
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Knopf drücken 

Sollte ein Mitfahrer die Hände nicht freihaben, weil er zum Beispiel Unter-
lagen oder Einkaufstaschen trägt, gebietet es die Höflichkeit, für ihn den 
Knopf zu drücken. Fragen Sie nach, in welcher Etage er gedenkt auszu-
steigen, ein freundliches Lächeln wird Ihnen gewiss sein. 

 

 

Gespräche im Aufzug 

Im Aufzug empfehlen wir eine rein sachbezogene Konversation insbeson-
dere mit Fremden. Also wie: „In welchem Stockwerk müssen Sie denn 
raus?“ Ein gezwungener Small Talk über das Wetter ist eher unange-
bracht. Sprechen Sie so leise wie möglich und beachten Sie: Telefonate im 
Lift gelten als absoluter Fauxpas. 
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Warum peinlich berührt? 

Wohin soll man nur schauen, bei so vielen Augenpaaren um einen herum? 
Unsere Empfehlung hier: Richten Sie den Blick geradeaus zur Türe, ein 
gesenkter Kopf zu Boden wirkt unsicher. Achten Sie darauf, dass Sie Ihre 
Mitfahrer möglichst nicht anstoßen, denn trotz reduziertem Intimkreis 
möchte niemand ungewollten Körperkontakt. 

Peinlich wird es, wenn Sie sich im Stockwerk irren. Sie drücken falsch, der 
Aufzug hält, die Türen gehen auf. Jetzt erwarten Ihre Mitfahrer, dass Sie 
nun aussteigen, doch Sie bleiben stehen. Denn Sie wollten ja eigentlich in 
den 11. Stock! Ein genervtes Aufstöhnen ist deshalb häufig die Quittung. 
Leute mit schwachen Nerven steigen deshalb auch schon mal auf der fal-
schen Etage aus, wenn sie sich "verdrückt" haben. Doppelt peinlich, wenn 
der nächste Aufzug, der hält, dann wieder der ist, aus dem man gerade 
ausgestiegen ist ... 

Sollte Ihnen also dieses Missgeschick passieren, entschuldigen Sie sich 
kurz und setzen Sie Ihre Aufzugsreise fort. Denn Irren ist schließlich 
menschlich! 
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Sich selbst einen Zeitrahmen bei 
Terminen setzen 

 

Wer von Beginn an einen zeitlichen Rahmen setzt, wird zudem vor der un-
angenehmen Aufgabe bewahrt, sich später wegen eines wichtigen Termins 
überraschend verabschieden zu müssen. Beginnen Sie jedes Gespräch mit 
einer Rückfrage, ob es bei dem gesetzten Zeitrahmen bleibt. Dann muss 
man sich später nicht mit dem Blick auf die Uhr herumwinden, wenn die 
Zeit drückt. 

 

 

Termine haben immer Vorrang 

Ein Kundentermin oder ein telefonischer Gesprächstermin haben immer 
Vorrang vor Kunden und Mitarbeitern, welche keine Termine mit Ihnen 
vereinbart haben. Bei Gesprächstermin sofort mitteilen, dass Sie nur kurz 
Zeit haben, weil Sie einen Kunden- oder telefonischen Gesprächstermin 
haben. 

Wenn jemand zu Ihnen sagt: „Haben Sie kurz Zeit für mich“, so können 
Sie antworten: „Ja, ich habe kurz Zeit für Sie, aber um ... Uhr habe ich 
den nächsten Termin“. Fragen Sie, ob sich das Gewünschte in dieser Zeit 
erledigen lässt. Wenn nicht, sofort einen Termin anbieten. 
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Telefon-Etikette 
 

Wenn Menschen nicht wissen, wie sie sich am Telefon verhalten sollen, 
kann das schlimme Folgen haben. Zum Beispiel, wenn ein Kunde anruft 
und dann einen flapsigen Mitarbeiter an der Strippe hat - das kann die 
Stimmung zwischen Firma und Kunden schon gründlich vermiesen. 

Doch ein paar Tricks helfen, solche Schnitzer zu vermeiden. 

Melden Sie sich immer mit dem Namen des Unternehmens und ggf. dem 
Abteilungsnamen. Nennen Sie erst danach Ihren Vor- und Zunamen. An-
rufer verstehen häufig den ersten Teil am Telefon nicht. Also sollte Ihr 
Name erst nach dem Unternehmensnamen folgen, damit der Anrufer ihn 
versteht. Für den Kunden ist es wichtig, dass er Ihren Namen kennt, da-
mit er eine persönliche Beziehung zu Ihnen während des Gesprächs auf-
bauen kann. 

Ist der Anruf über die Zentrale eingegangen und zu Ihnen weiter verbun-
den worden, reicht meistens nur der Name. 

Falls Sie an das Telefon eines Kollegen gehen: Bringen Sie dies auch zum 
Ausdruck. So können Sie zB sagen: "Hermann Schulz, Apparat Schmidt." 

Vermeiden Sie, einen Anrufer erneut weiterzuleiten, wenn dieser bereits 
zu Ihnen weitergeleitet wurde. Bieten Sie ihm stattdessen an, die Telefon-
nummer aufzunehmen und sich intern um den passenden Ansprechpartner 
zu kümmern, sodass dieser ihn dann zurückrufen kann. 

Nehmen Sie den Telefonhörer nicht ab, während Sie noch mit den Kolle-
gen sprechen. Manche denken, dass dies Geschäftigkeit ausdrückt. Die 
Wahrheit aber ist: Es ist schlicht unhöflich. 
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Ihre Einstellung zum Kunden 
 

Wer von einem Kunden angerufen wird, repräsentiert in diesem Moment 
das eigene Unternehmen und zwar nur über die Stimme. 

Für diese ungeheuer verantwortungsvolle Aufgabe braucht es vor allem 
Motivation, eine positive Einstellung und der Glaube an sich selbst. Je 
mehr Freundlichkeit und Persönlichkeit Sie in Ihre Stimme legen, desto 
besser gelingt das Gespräch. 
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Besonders kniffelig: 
Reklamationen am Telefon 

 

Ein Kunde beschwert sich. Hier geht es erst einmal darum, ihm Wind aus 
den Segeln zu nehmen, ihn zu beruhigen. Eine schwierige Aufgabe. Das 
Schlimmste, was Sie machen können, ist herumzustöpseln und dem Ge-
genüber zu zeigen: Ich habe keine Ahnung. Das macht ihn nur noch ra-
sender. Stattdessen lieber zur eigenen Unwissenheit stehen und sagen: 
"Lieber Kunde, da muss ich nachfragen. Ich kümmere mich um Ihr Anlie-
gen und rufe Sie zurück". 

 

 

Alles eine Frage der Psychologie 

Allein die Aussage "ich kümmere mich" gibt dem Kunden ein gutes Gefühl. 
Hinzu kommt ein bisschen Psychologie: Findet das Gespräch um elf Uhr 
statt, einfach den Kunden fragen: "Wann kann ich sie vor zwölf Uhr errei-
chen?" Jede Minute, die Sie vor dieser Zeit zurückrufen, wird das Gegen-
über überraschen und positiv für Sie einnehmen. 

Der größte Fehler, den man machen kann, ist einfach zu sagen: "Ich rufe 
gleich zurück". Für den einen ist gleich in fünf Minuten, für den anderen in 
einer Stunde oder später - da sind Missverständnisse vorprogrammiert. 
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Negative Aussagen vermeiden 

"Ich habe keine Ahnung, da muss ich die Chefin fragen" oder "da sind wir 
voll, da geht gar nichts mehr" - solche Sätze sind Tabu, weil sie negativ 
formuliert sind. Stattdessen lieber auf das Gegenüber zugehen und sagen: 
"Lassen Sie uns doch gemeinsam einen Termin finden". Damit signalisie-
ren Sie dem Anrufer: "Ich kümmere mich darum". Und diese Form der 
Geborgenheit hinterlässt den stärksten Eindruck beim Gegenüber. 

 

 

Telefon-Etikette ist entscheidend 

Richtiges Telefonieren ist nicht nur wichtig für Mitarbeiter in Callcentern 
oder für Chefsekretärinnen. Auf allen Ebenen sind Mitarbeiter gefragt, die 
sich und die Firma am Telefon gut präsentieren können. Eine Kompetenz, 
die in den nächsten Jahren immer gefragter sein wird. Besonders für jun-
ge Leute bedeutet das: Wer diese Fähigkeit schon früh lernt, hat es später 
leichter, auf der Karriereleiter nach oben zu klettern. 
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Glückwünsche 
 

Ziel ist es, dem Jubilar, dem Geburtstagskind, zum neuen Erdenbürger in 
erster Linie eine Freude zu machen und die Beziehung zu pflegen. 

Hier ein paar Tipps und Anregungen dazu: 

§ Lieber persönlich Glückwünsche überbringen als schriftlich. Lieber 
handschriftlich als per E-Mail. Handschriftliche Glückwünsche kom-
men immer gut an. 

§ Es sollte nicht zu lange sein. Zu kurz und knapp ist auch nicht gut 
und wirkt wie Pflichterfüllung. Ein paar persönliche Worte zum Anlass 
genügen. 

§ Gedruckte Weihnachtskarten landen im Müll. Die will keiner haben. 
Auch nur handschriftlich unterschrieben macht keine bessere Figur. 

§ Betonen Sie Gemeinsamkeiten oder bisherige Erfolge Ihrer Zusam-
menarbeit. 

§ Vermeiden Sie über Negatives zu schreiben oder vorhergegangene 
Probleme. 

Auch Mitarbeiter freuen sich auf Ihre Gratulation zum Geburtstag, zur be-
standenen Prüfung etc. 

Ihre Glückwunschkarte enthält Anrede, Hauptteil und Schluss 

 

 

Glückwünsche an Ihre Kunden 

Darüber freuen sich Ihre Kunden. Aber nur, wenn diese handschriftlich an 
sie geschrieben sind. Ein Satz zum letzten Urlaub oder zum Besuch in Ih-
rem Haus wirkt sehr verbindend. Zum Schluss schreibt man noch, dass 
man sich freut, sie wieder im Haus begrüßen zu dürfen. 
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Kondolieren 
 

Die Nachricht vom Tod eines Menschen erreicht einen in der Regel unvor-
bereitet. 

Es entsteht viel Unsicherheit wie man Angehörigen kondoliert. Sie können 
direkt auf Hinterbliebene zugehen, und sprechen Sie mit eigenen Worten 
Ihr Beileid aus. Ein wortloser von Herzen kommender Händedruck kann 
viel ausdrücken. 

Sehen Sie von direkten Telefonanrufen ab, Trauernde sind in dieser Phase 
nicht in der Stimmung, auch noch zu telefonieren. 

Die schriftliche Beileidsbekundigung kann mit einer Trauerkarte ausge-
drückt werden. Damit vermitteln Sie, dass Sie ebenfalls sehr betroffen 
sind. 

Wenn Sie unsicher sind, in welcher Form Sie Ihr Beileid aussprechen, las-
sen Sie sich von der persönlichen Beziehung zum Verstorbenen leiten und 
diese bringen Sie zum Anlass. „Zeit heilt alle Wunden“, das möchten die 
Trauernden nicht hören. Dafür haben Sie in Ihrer Situation kein Verständ-
nis. 

Die Bestandteile eines Kondolenzschreibens sind die Anrede, Ihr Ausdruck 
der Betroffenheit, der Wunsch für Kraft und Hoffnung und Ihre Unter-
schrift. 

Sie können dazu noch hinzufügen: 

§ Ein Zitat, das zu den Hinterbliebenen passt. 

§ Wie Sie vom Tod erfahren haben. 

§ Erinnerungen und Erlebnisse mit dem Verstorbenen. 

§ Wertschätzung dem Verstorbenen gegenüber. 

 

Ein persönlicher Brief ohne schwarzen Rand (ist nur Hinterbliebenen vor-
behalten) von Hand, nicht auf Geschäftspapier geschrieben, ist auch in 
Ordnung, sollten Sie keine passende Karte zur Hand haben. 
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Der Small Talk 
 

Ob gewollt oder nicht, jedes Gespräch beginnt und endet mit Small Talk. 
Das Gespräch an der Oberfläche schafft zudem Akzeptanz und zeigt, ob 
sich tiefer gehende Gespräche lohnen. Doch nicht jedermann ist ein gebo-
renes Small Talk-Talent. Es erfordert Geschick, zum richtigen Zeitpunkt 
das passende Thema ins Gespräch zu bringen, die Unterhaltung zu bele-
ben und mit bleibendem Eindruck abzuschließen. Dabei ist es hilfreich, 
sich in die Person des Gegenübers zu versetzen und sich zu fragen, welche 
Interessen der Gesprächspartner haben könnte. 

 

 

Kleidungs-Check für gesellschaftliche Anlässe 

Beim Small Talk wirken Sie zuallererst durch Ihr Erscheinungsbild. Wenn 
Sie einem Menschen begegnen, so bewertet er innerhalb von Sekunden 
Ihr Aussehen und Auftreten. Bei gesellschaftlichen Anlässen sind Sie im-
mer dem prüfenden Blick der anderen ausgesetzt. 

Kleiner Kleidungs-Check: 

§ Ist es ein geschäftlicher oder privater Anlass? 

§ Enthält die Einladung Hinweise auf eine Kleiderordnung? 

§ Ist die Veranstaltung tagsüber oder abends? 

§ Ist es eher informell oder hochoffiziell? 

§ Haben Sie keine Anhaltspunkte, so ziehen Sie Erkundigungen ein. 

§ In welchem Kreis findet die Veranstaltung statt? 

§ In welcher Kleidung fühlen Sie sich wohl? 

§ Passt alles zusammen – passt es zu Ihnen? 



www.motsch.at 78 

Vermeiden Sie Floskeln 

Vermeiden Sie inhaltslose Fragen. Besser ist es, sich mit konkretem Bezug 
zu erkundigen: 

§ „Meine Sekretärin hat Ihnen den Anfahrtsplan gesendet“. 

§ „War alles leicht zu finden?“ 

§ „Hatten Sie ein schönes Wochenende“? 

§ „Wie war Ihre Reise nach Wien“? 

 

 

Warum funktioniert Small Talk nicht? 

§ Sie trauen sich nicht. 

§ Sie finden keinen Einstieg. 

§ Sie haben die falschen Themen. 

§ Sie finden keine gemeinsame Basis. 

§ Sie möchten glänzen. 

§ Sie lassen sich das Heft aus der Hand nehmen. 

§ Sie missverstehen sich. 

§ Das Gespräch wird kontrovers. 

§ Sie reden nur mit Menschen, die Ihnen sympathisch sind. 

§ Sie reden über deprimierende Themen. 

§ Small Talk ist die Kunst des kleinen Gesprächs, vieles zu berühren 
und nichts zu vertiefen! 
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Symmetrie fördert Harmonie 

Menschen, die gut miteinander im Gespräch sind, weisen viele Gemein-
samkeiten auf. 

§ Sie sprechen gleich laut und ähnlich schnell. 

§ Sie benutzen die gleiche Sprachebene – förmlich oder umgangs-
sprachlich. 

§ Sie verwenden ähnliche Wörter. 

§ Sie bewegen sich aufeinander zu und im gleichen Takt. 

§ Sie weisen eine ähnliche Körperspannung auf. 

§ Sie spiegeln einander in Gesten. 

§ Sie legen mit minimaler Zeitverschiebung die gleiche Mimik an den 
Tag. 
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Was macht Sie sympathisch? 

Das Wetter ist ein gutes Einstiegsthema – mehr nicht. 

§ Stellen Sie W-Fragen. 

§ Suchen Sie einen Aufhänger – Hund, Kind. 

§ Fragen Sie zB: „Wissen Sie, wie lange die Veranstaltung dauern 
wird“? 

§ Nehmen Sie sich zurück. 

§ Meiden Sie Klatsch und Tratsch. 

§ Hören Sie aktiv zu. 

§ Fallen Sie nicht ins Wort. 

§ Ermutigen Sie Ihr Gegenüber. 

§ Lassen Sie Raum für kurze Pausen. 

§ Resümieren Sie die Aussagen der anderen mit anderen Worten. 

§ Stellen Sie interessierte Fragen, und fragen Sie nach. 

§ „Wie geht’s“? „Danke gut und Ihnen“? Ist meist zu wenig. Besser: 
„Danke sehr gut, weil ich heute sehr interessante Begegnungen hat-
te, einen tollen Geschäftsabschluss machte“ ... etc. 

§ Interesse ja – Neugierde nein. 

§ Versuchen Sie den Einsatz von Minimal-Fragen. 

§ Lenken Sie durch Fragen Themen. 

§ Vermeiden Sie Unterbrechungen. 

§ Bitten Sie andere um Rat – aber vermeiden Sie kostenlose Sprech-
stunden. 

§ Dosieren Sie Komplimente richtig. 
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Tabu-Themen 

§ Politik, wenn Sie die Gesinnung des anderen nicht kennen 

§ Krankheiten 

§ Psychische Probleme 

§ Partnerschaftliche oder familiäre Probleme 

§ Religion, wenn Sie die Konfession des anderen nicht kennen 

§ Katastrophen 

§ Sex/Intimes 

§ Vermögensverhältnisse 

§ Schimpfen Sie nicht über andere 

§ Vermeiden Sie Bekehrungsversuche 

§ Brechen Sie keinen Streit über Sinn oder Unsinn eines Hobbys etc. 
vom Zaun 

§ Tabus 

§ Radikale Bekenntnisse 

§ Streiten 

§ Sarkasmus 

§ Hemmungslose Selbstdarstellung und Prahlerei 

§ Reden über Dinge, die ekelig und anstößig sind 

§ Kraftausdrücke und derbe Witze 

§ Sexistische Bemerkungen 

§ Herziehen über An- und Abwesende 

§ Direkte Kritik 

§ Man fährt heute nach ... man kauft ein in ... fährt das Auto ... – das 
macht unbeliebt 
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Tabus im Berufstalk 

§ Das Verbreiten von Unternehmensinterna und Berufsgeheimnissen. 

§ Klagen über schlechte Arbeitsbedingungen. 

§ Klagen über die schlechte Auftragslage oder die schlechten Gewinne 
der Selbstständigen. 

§ Das Schlechtmachen eines Berufsstandes. 

§ Fachliche Streitgespräche. 

§ Fragen nach dem Gehalt. 

 

 

Die vierteilige Begrüßung 

§ „Grüß Gott“ ... 

§ „Ich glaube, wir kennen uns noch nicht“. 

§ Dann kommt die Nennung des Namens. 

§ Machen Sie eine Bezugnahme zum Anlass. 

Hat zur Folge: 

§ Erster Eindruck ist positiv. 

§ Der Name wird leichter gemerkt. 

§ Sie finden Anknüpfungspunkte für ein Gespräch. 
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Die Distanzzonen im Small Talk einhalten 

Ob stehend oder sitzend, es gilt, die Distanzzonen einzuhalten. Sie laufen 
sonst Gefahr, Ihrem Gegenüber auf die „Pelle“ zu rücken. 

Die öffentliche Distanz – über drei Meter Abstand – ist beim Small Talk zu 
groß. 

Die gesellschaftliche Distanz – mit drei bis einem Meter Abstand – hier 
schätzen Sie ein, ob Kontakt möglich wird. So gehen Sie auf Ihre Zielper-
son zu. 

Die persönliche Distanz – 50 bis 100 Zentimeter – ist für eine lockere Un-
terhaltung die beste Distanzzone. 

Die intime Distanz hat beim Small Talk nichts verloren. 
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Das taktvolle Begrüßen 

§ Das Begrüßen gehört zum guten Benehmen. Je mehr Taktgefühl Sie 
dabei haben, um so besser gelingt auch hier das kleine Gespräch. 

§ Wenn Sie einen Raum betreten, grüßen Sie immer als Erster. 

§ Begrüßen Sie die Gastgeber der Veranstaltung, und bedanken Sie 
sich gleich für die Einladung. 

§ Bei einer kleinen Runde begrüßen Sie, wenn möglich, alle mit Hand-
schlag. 

§ Haben Sie einen festen Händedruck, und blicken Sie in die Augen des 
Gegenübers. 

§ Wenn Sie sitzen und jemand kommt auf Sie zu, um Sie zu begrüßen, 
so stehen Sie bitte auf und reichen die Hand. 

§ Bedenken Sie die Rangfolgen: Ältere vor Jüngeren, Dame vor Herren, 
Ranghöhere vor Rangniedrigeren. 

 

Mehr Infos dazu können Sie unter dem Kapitel Grüßen und Begrüßen 
nachlesen. 

 

Das Vorstellen: 

§ Es muss immer vorgestellt werden. 

§ Beachten Sie die Rangfolgen, das Alter und das Geschlecht. 

 

Mehr Infos dazu können Sie unter dem Kapitel Vorstellen und Bekanntma-
chen nachlesen. 
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Ein gutes Gesprächsklima schaffen 

§ Lächeln 

§ Blickkontakt 

§ Zuwendung mit dem Körper 

§ Händedruck 

 

 

Wie wird ein Gespräch in Gang gebracht? 

§ Jemand anderer beginnt das Gespräch. 

§ Sie schneiden ein Thema an und prüfen, ob Ihr Gegenüber auf das 
Thema anspringt. 

§ Sie tasten sich mit Fragen vor, bis Sie ein gemeinsames Thema ge-
funden haben. 

§ Lassen Sie lieber den anderen den Vortritt, wenn Sie noch nicht warm 
gelaufen sind. Haben Sie verschiedene aktuelle Themen parat. 

 

 

Sie wissen nicht, wer Ihr Gegenüber ist? 

§ Welche Bildung, welchen beruflichen Werdegang jemand hat. 

§ Was den anderen interessiert. 

§ Was jemand mag oder nicht mag. 

§ Was Sie mit Ihrem Gegenüber verbinden könnte 

 

Die Kunst besteht darin, ein Thema zu finden, das für beide interessant 
ist. 
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Fünf Regeln für einen gelungenen Small Talk 

§ Seien Sie aufmerksam. 

§ Stellen Sie den anderen in den Mittelpunkt. 

§ Nehmen Sie Anteil. 

§ Zeigen Sie Ihre Gefühle. 

§ Unterhalten Sie gut. 

 

 

Frauen sprechen anders, Männer auch!!!! 

Frauen sprechen meist emotionaler, Männer sachorientierter. 
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Zeigen Sie Ihr Interesse 

Wenn Sie echtes Interesse an einer Person und ihren Themen haben, plät-
schert der Small Talk aufs Angenehmste dahin. 

Wenn Sie Interesse heucheln, werden Sie sich bald mit übertriebenen 
Gesten, „Ahs“ und „Ohs“, mit Widersprüchen, mit verstohlenen Blicken auf 
die Uhr oder in den Saal, verraten. Klüger ist es, mit einer Portion Neugier 
auf die Person zuzugehen, und sei es nur mit der Frage: 

„Was hat die Person zu dem gemacht, was sie ist“? 

Stellen Sie wirklich offene Fragen, und regen Sie Ihren Gesprächspartner 
an, über konkrete Erlebnisse zu berichten. 

Erläutern Sie persönliche Gründe für Ihre Frage. Ihre innere Beteiligung 
motiviert Sie und den anderen. 

Schießen Sie keine Fragensalve ab. Stellen Sie eine zweite Frage erst, 
wenn die erste beantwortet ist. 

Gewähren Sie Ihrem Gegenüber mind. 60 % der Redezeit. Nur so können 
Sie Dinge in Erfahrung bringen. 

Kommentieren Sie die Aussagen des Gegenübers neutral bis positiv. Äu-
ßern Sie kein Erstaunen über Unwissen: „Was, das wussten Sie nicht“? 
Protzen Sie nicht mit besserem Wissen. Geben Sie keinen ungebetenen 
Rat. 

Demonstrieren Sie, dass Sie zuhören. Nicken Sie, lächeln Sie, unterstrei-
chen Sie die Worte des Gegenübers mit sozialen Geräuschen wie „hm“ und 
„ach so“. Das hält den Aktivierungsgrad hoch. 

Anerkennung ja – Komplimente nicht unbedingt. Es fällt manchen schwer, 
diese anzunehmen. Zum einen beinhalten sie eine Aufwertung, die mit 
dem Gebot kollidiert, sich bescheiden zu geben. Andererseits implizieren 
Lob und Tadel ein hierarchisches Gefälle: Die Mutter lobt das Kind, der 
Chef den Mitarbeiter, nicht umgekehrt. Vorsicht! 
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Einzelpersonen ansprechen 

Was muss eine Person mitbringen, damit Sie sich gern von ihr ansprechen 
lassen? Die individuellen Antworten von Probanden in Versuchsreihen las-
sen sich auf ein Kürzel reduzieren. Eine fremde Person weckt dann mein 
Interesse, wenn sie 

§ Etwas gemeinsam mit mir hat 

§ etwas Besonderes an sich hat 

§ mir nützlich ist 

 

Auf diese sanfte Art und Weise ermöglichen Sie eine Anbahnung, ohne 
den Verdacht der „Anmache“ zu erwecken. 

§ Gesellen Sie sich zu Personen, die sichtbar allein sind, vielleicht sind 
sie dankbar für ein Gespräch. 

§ Sie warten, bis Sie Augenkontakt haben. 

§ Sie lächeln. 

§ Sie machen einen Schritt auf die Person zu. 

§ Sie grüßen. 

§ Sie stellen sich, wenn überhaupt und dann ausschließlich, mit Ihrem 
Namen vor. 

§ Am Büffet ergibt sich immer die Gelegenheit, jemanden zu treffen, 
den man kennt. 

§ Wenn Sie niemanden kennen, so können Sie hier gut Small Talk ma-
chen, ob über das schöne Büffet oder die tolle Veranstaltung. Themen 
gibt es hier genug. 
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Der klassische Einstieg als Gastgeber in eine Gruppe 

§ „Ich unterbreche Sie ungern, will Sie aber recht herzlich hier im Haus 
begrüßen“. 

§ „Sie kennen einander schon“? „Haben Sie sich schon untereinander 
bekannt gemacht“? 

§ „Ich bin Herr … und hier zuständig für …, deshalb freue ich mich ganz 
besonders ...“. 

§ „Sie haben ja noch gar nichts zu Trinken/kaum noch etwas im 
Glas/unsere Broschüre noch nicht erhalten ... Darf ich dagegen etwas 
tun“? 

Halten Sie sich in dieser Phase bei jeder Person nur für die Dauer des 
Händedrucks auf. Keine Bevorzugung von bekannten oder bedeutenden 
Gästen! Treten Sie nach der Begrüßung an eine Stelle, an der Sie gute 
Sicht auf alle Gruppenmitglieder haben. Binden Sie alle in das Gespräch 
ein. 
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Der Eisbrecher 

Ist so, als würden Sie mit sich reden, ohne den Anderen direkt anzuspre-
chen. 

§ Es ist heute noch sehr früh (auf die Uhr blickend). 

§ Ich bin schon sehr gespannt auf den ersten Vortrag. 

§ Der Veranstaltungsort ist sehr gut gewählt. 

§ Es ist sehr heiß heute. 

§ Die letzte Rede war sehr interessant. 

§ Ich freue mich jetzt auf eine gute Tasse Kaffee. 

§ Ich freue mich schon auf Salzburg, ist mein erster Besuch hier. 

… und schon sind Sie mitten im Gespräch. 

Trainieren Sie Small Talk in Situationen, in denen der Erfolg unwichtig ist. 
Plaudern Sie mit dem Taxifahrer, der Thekenverkäuferin, in der Warte-
schlange. 

 

 

Den Small Talk elegant beenden 

§ Schließen Sie das letzte Thema mit einem positiven Ausblick ab. 

§ Blicken Sie in die Vergangenheit: Verdeutlichen Sie noch einmal Ihr 
Interesse am Gesagten. 

§ Werten Sie Ihren Partner auf: Drücken Sie spätestens jetzt Ihre Ach-
tung, Wertschätzung und Dankbarkeit aus. 

§ Blicken Sie in die Zukunft: Stellen Sie ein neues Treffen in Aussicht, 
wenn Sie dies möchten, oder wünschen Sie Ihrem Partner einfach 
noch viel Vergnügen für den Rest der Veranstaltung. 
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Das Gespräch abkürzen 

§ „Was Sie hier erzählen, ist wirklich interessant, vielleicht haben wir 
später noch Gelegenheit weiter darüber zu plaudern ...“. 

§ „Das war eine wirklich tolle Geschichte“. 

§ Überleiten zum Beenden. 

§ „Oh, es ist schon so spät, ich muss jetzt los“. 

§ „Macht es Ihnen etwas aus, das Gespräch ein andermal fortzufüh-
ren“? 

§ „Ich würde mich jetzt gerne verabschieden“. 

§ Begründung des Wunsches nach Beendigung. 

§ „Ich habe noch jemanden gesehen, mit dem ich noch ein paar Worte 
wechseln möchte“. 

§ „Frau Bauer wartet schon auf mich“. 

§ Bewerten Sie das Gespräch positiv und werten Sie Ihren Partner auf 

§ „Es war sehr nett, sich mit Ihnen zu unterhalten“. 

§ „Vielen herzlichen Dank für das nette Gespräch“. 

§ Blicken Sie in die Zukunft. 

§ „Wir sehen uns später noch“. 

§ „Das sollten wir unbedingt mal fortsetzen“. 

§ „Ich würde mich über ein Wiedersehen sehr freuen“. 

§ „Wir sollten uns mal treffen, ihre Telefonnummer habe ich ja. Es wür-
de mich sehr freuen“. 

§ Verabschieden Sie sich mit einem Lächeln und je nach Situation, mit 
Händedruck. 

§ „Auf Wiedersehen“! 
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Zu einer Gruppe dazu stoßen 

§ Platzen Sie nicht in die Gruppe hinein. 

§ Hören Sie anfangs nur zu. 

§ Warten Sie auf eine günstige Gelegenheit, sich vorzustellen und sich 
zu Wort zu melden. 

§ Stellen Sie sich zu einer Gruppe, wo Sie jemanden kennen, und ver-
suchen Sie, Blickkontakt zu dieser Person aufzunehmen. Wenn Sie 
Glück haben, so werden Sie vorgestellt, sonst stellen Sie sich selbst 
vor. 

Suchen Sie die Nähe des Gastgebers und warten Sie die Gelegenheit der 
Begrüßung ab. Hier können sich Gelegenheiten für weitere Kontakte erge-
ben. 

Wenn Sie einen Raum betreten und Sie haben Blickkontakt mit Personen, 
so reagieren Sie sofort mit „Grüß Gott, Hallo“ etc. oder nicken Sie ihnen 
zu. 

Gesellen Sie sich zu Personen, die sichtbar allein sind, vielleicht sind sie 
dankbar für ein Gespräch. 

Am Büffet ergibt sich immer die Gelegenheit, jemanden zu treffen, den 
man kennt. Wenn Sie niemanden kennen, so können Sie hier gut Small 
Talk machen. Ob über das schöne Büffet, die tolle Veranstaltung, Themen 
gibt es hier genug. 
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Andere nicht direkt anzusprechen 

§ Es ist heute noch sehr früh (auf die Uhr blickend). 

§ Ich bin schon sehr gespannt auf den ersten Vortrag. 

§ Der Veranstaltungsort ist sehr gut gewählt. 

§ Es ist sehr heiß heute. 

§ Die letzte Rede war sehr interessant. 

§ Ich freue mich jetzt auf eine gute Tasse Kaffee. 

§ Ich freue mich schon auf Salzburg, ist mein erster Besuch hier. 

… und schon sind Sie mitten im Gespräch! 

 

Den richtigen Aufhänger finden: 

Sie können mit einem Aufhänger auf ein bestimmtes Thema hinsteuern. 
Stellen Sie einen Bezug zur Situation her. 

§ Infos zum Gastgeber, Ort, Gästen 

§ Infos über Ihr Gegenüber 

§ Aktuelle Ereignisse 

§ Zitate, kleine Geschichten 

Bespiele: 

§ „Sie haben ein schönes Büro“.„Wie viele Mitarbeiter haben Sie“? 

§ „Herr Leitner hat mir erzählt, dass Sie in Wien studiert haben. Welche 
Studienrichtung“? 

§ „Sebastian Vettel fährt für Red Bull. Interessieren Sie sich für die 
Formel Eins“? 

Stellen Sie Fragen - mit einer liebevollen Neugierde! 
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Indirekte Fragen 

§ Statt zu fragen: „Können Sie mich mitnehmen?“, erzählen Sie, dass 
Sie noch eine Mitfahrgelegenheit suchen. 

§ Statt zu fragen: “Sind Sie alleine hier?“, stellen Sie nur fest: „Mit 
Partner sind wohl die wenigsten hier.“ 

§ Wenn Sie einen Mitarbeiter suchen, fragen Sie nicht: „Suchen Sie ei-
nen Job? Sondern: „Kennen Sie jemand, der einen Job sucht“? 
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E-Mail-Knigge 
 

E-Mails sind oft ein erster Eindruck und können vorhergehende Begegnun-
gen aufwerten oder abwerten. Denken Sie immer daran, wie es Ihnen mit 
Ihrem E-Mail gehen würde. 

Wir lesen gerne Post, die 

§ an uns persönlich gerichtet ist. 

§ interessante Neuigkeiten enthält. 

§ leicht zu lesen ist. 

§ spannend geschrieben ist. 

 

 

Die persönliche Anrede 

Verzichten Sie nie auf die Anrede. Verwenden Sie die Anrede, die Sie auch 
im Brief verwenden würden. Vergessen Sie auf keinen Fall akademischen 
Grad und Titel. 

Wenn Sie eine E-Mail beantworten, können Sie die Anrede so verwenden, 
wie Sie angesprochen wurden. Wenn Sie mit jemandem in ständigem E-
Mail-Kontakt stehen, etwa bei Korrektur oder Veränderung eines gemein-
samen Projektes, ist es nicht unhöflich, keine Anrede zu verwenden. 

 

 

Duzen oder Siezen? 

Duzen Sie in einer E-Mail nur diejenige und denjenigen, die oder den Sie 
sonst in Schrift und Sprache auch duzen würden. 
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Welcher Sprachstil? 

Versuchen Sie Ihre Wünsche höflich zu formulieren und bedanken Sie sich 
bei Bedarf. Ton und Sprachstil variieren je nachdem, in welcher Branche 
Sie tätig sind. Webdesigner, Journalisten und Grafiker können mit Ihren 
Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartnern meist lockerer kommuni-
zieren wie etwa Rechtsanwälte oder Unternehmensberater. Ihr Schreibstil 
sollte zu Ihrer Unternehmenskommunikation, Ihrer Corporate Identity und 
Ihren Kundinnen und Kunden passen. 

 

 

Struktur der Sätze 

Gliedern Sie optisch durch Absätze. Im Zweifel schicken Sie Ihre E-Mail als 
HTML. 

 

 

Groß-, Klein- und Rechtschreibung 

Wir sind es nicht gewohnt, Texte komplett in Kleinbuchstaben oder Groß-
buchstaben zu lesen – es ist leseunfreundlich. Verfassen Sie E-Mails in 
normaler Rechtschreibung und überprüfen Sie den Text nochmals zum 
Schluss. 
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Abkürzungen 

Nehmen Sie sich die Zeit, Wörter auszuschreiben. Abkürzungen sind nicht 
empfehlenswert. Die Abkürzungen: „SgDuH“ (Sehr geehrte Damen und 
Herren), Mfg“ (Mit freundlichen Grüßen) und „lg“ (liebe Grüße) streichen 
Sie bitte aus Ihrem Mail-Verkehr. 

Vermeiden Sie es auch, den Vornamen nur mit dem Anfangsbuchstaben 
zu schreiben. Wenn Sie nicht bekannt sind, weiß die Empfängerin oder der 
Empfänger nicht, ob Sie eine Frau oder ein Mann sind. 

Nehmen Sie sich Zeit beim Schreiben, das empfindet die Empfängerin o-
der der Empfänger als Wertschätzung und baut so eine Beziehungsebene 
auf. 

 

 

Der Betreff 

Formulieren Sie den Betreff aussagekräftig, so kann die Empfängerin oder 
der Empfänger gleich entscheiden, wie dringend die Mail für sie oder ihn 
ist. Überprüfen Sie den Betreff, wenn Sie die Antwortfunktion verwenden. 

 

 

Smileys 

In privaten E-Mails können diese sehr witzig sein, im beruflichen Bereich 
ist davon abzuraten, außer die Geschäftsbeziehung/Kollegenbeziehung ist 
sehr vertraut. 
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E-Mail an mehrere Empfänger 

Wählen Sie Ihre Verteiler sehr genau aus. Nicht jeder möchte mit E-Mail-
Informationen „zugemüllt“ werden, nur weil es so herrlich bequem ist, ei-
ne für Sie interessante Mail gleich wieder weiterzuleiten. Zudem fühlt sich 
der eigentliche Empfänger möglicherweise unter Druck gesetzt und kann 
dadurch verärgert werden. 

 

 

Weiterleiten von E-Mails 

Wenn Sie Mails weiterleiten, entfernen Sie unnötigen vorherigen Mailver-
kehr. Es ist sehr lästig für den Empfänger, wenn er sich erst durch seiten-
lange Korrespondenz lesen muss, um zu verstehen, worum es geht. Even-
tuell empfiehlt es sich, den nachfolgenden Text kurz zusammenzufassen 
oder den Betreff entsprechend zu ändern. 

 

 

Dringende Antwort 

Nur wenn Sie dringend eine Antwort erwarten, dann können Sie im Betreff 
„dringend“ schreiben. Lediglich Druck zu machen, ist nicht empfehlens-
wert und kann verärgern. Erwarten Sie nicht, dass Ihre E-Mail sofort be-
antwortet wird. Die Antwort richtet sich immer nach der Wichtigkeit der E-
Mails. 



www.motsch.at 99 

Verzögerung der Antwort 

Verzögert sich Ihre Antwort – sei es durch Abwesenheit oder vorrangige, 
dringende Aufgaben – ist es höflich, eine kurze E-Mail zu schreiben und 
dies mitzuteilen. 

 

 

Grüße 

Ebenso wie eine höfliche E-Mail eine Anrede braucht, so gehört auch ein 
Gruß dazu. Es ist unhöflich, sich keine Zeit für den Gruß zu nehmen. Ver-
meiden Sie „Mit freundlichen Grüßen“ (sehr formelhaft). 

“Hochachtungsvoll“ wird heute nicht mehr verwendet. Stattdessen können 
Sie beispielsweise „mit sonnigen Grüßen“ oder „es grüßt Sie herzlichst aus 
dem ... Land“ schreiben. 

 

 

Die Signatur 

Eine Signatur liefert dem Empfänger all Ihre Daten. Das lästige Suchen 
nach der Visitenkarte entfällt somit. Verwenden Sie Ihre Signatur auch, 
wenn Sie auf ein Mail antworten. 

 

 

Der Anhang 

Versenden Sie einen großen Anhang nur, wenn die Empfängerin oder der 
Empfänger diesen auch braucht. Es ist sehr störend, wenn die Mailbox 
blockiert ist und keine E-Mails mehr empfangen werden können. Informie-
ren Sie die Empfängerin oder den Empfänger um sicher zustellen, dass Sie 
einen großen Anhang senden können. 
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Das Postskriptum: Ja oder nein? 

Im Postskriptum finden Sie Platz für Ihre wichtigsten Botschaften. Hier 
können Sie Aussagen nochmals verstärken. Sie können statt des P.S. auch 
schreiben: „übrigens ...“ oder „dass ich nicht vergesse ...“! 

 

 

Lesebestätigungen 

Einige Empfänger und Empfängerinnen empfinden eine Lesebestätigung 
wie ein Einschreiben mit Rückschein und fühlen sich kontrolliert. Falls die 
Lesebestätigung wirklich erforderlich ist, erklären Sie kurz im Text, wa-
rum. 

 

 

Tabus im E-Mail-Verkehr 

Verfassen Sie kein Kondolenzschreiben per E-Mail oder Fax, das ist ein ab-
solutes Tabu. Hier ist nach wie vor ein handgeschriebener Brief ange-
bracht. 
Versenden Sie auch keine Todesanzeigen per Mail. Gratulieren Sie auch 
nie zum Geburtstag und zum Jubiläum per E-Mail. 


