Einführung in die Inhalte des Moduls

Dieses Modul ist Teil des Ausbildungsrahmenlehrplans in deutscher und türkischer
Sprache zur Ausbildung zur / zum Versicherungsfachfrau / -mann in Deutschland,
Österreich
und
in
der
Türkei.
Zielgruppe
sind
Auszubildende
in
Versicherungsunternehmen, die in deutscher und türkischer Sprache arbeiten und
Kunden betreuen. In der Regel richtet sich dieses Modul – in derselben Weise wie
die anderen Module dieses Ausbildungsrahmenlehrplans auch – an Auszubildende
mit Migrationshintergrund in Deutschland, Österreich und in der Türkei.
Grundlage des Ausbildungsrahmenlehrplans ist die in Österreich vorgegebene
Ausbildung zur / zum Versicherungsfachfrau / -mann im Rahmen einer
innerbetrieblichen beruflichen Erstausbildung in Versicherungsunternehmen. Der
Ausbildungsrahmenlehrplan in Österreich entspricht in vielen Bereichen den
Vorschriften in der Bundesrepublik Deutschland.
In der Türkei gibt es keinen staatlichen oder offiziell zertifizierten Ausbildungsgang
zur beruflichen Erstausbildung zur / zum Versicherungsfachfrau oder
Versicherungsfachmann. Für die Türkei sind zwei Formen der Ausbildung im
Versicherungsbereich zu unterscheiden: zum einen gibt es die Ausbildung in Form
eines
regulären,
nicht
versicherungsspezifischen
betriebswirtschaftlichen
Studienganges, der Absolventen den Einstieg auf Ebene des mittleren Managements
bei
Versicherungsunternehmen
ermöglicht.
Die
versicherungsspezifischen
Besonderheiten werden dann im Rahmen der innerbetrieblichen Fort- und
Weiterbildung erlernt. Die Aufgaben dieser Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von
Versicherungsunternehmen
entsprechen
den
Aufgaben
eines
Versicherungskaufmannes oder einer Versicherungskauffrau in Deutschland und
Österreich. Zum zweiten gibt es in der Türkei die Ausbildung zum
Versicherungsagent. Diese Ausbildung umfasst eine dreimonatige Grundausbildung
in Versicherungsunternehmen und ist stark verkaufsorientiert. Nach drei Monaten
folgt in der Regel eine einjährige Praxisphase, die von innerbetrieblicher Fort- und
Weiterbildung begleitet wird.
Seit zwei Jahren arbeiten viele Versicherungsunternehmen aus der EU, die in der
Türkei aktiv sind, mit aus Deutschland, Österreich oder Frankreich übernommenen
Ausbildungscurricula. Diese Entwicklung bei transnationalen Großunternehmen der
Versicherungsbranche hat zu einer Vereinheitlichung von Ausbildungsinhalten
geführt, die unabhängig von der Bezeichnung der Ausbildung oder deren
Eingliederung in das Regelsystem der beruflichen Erstausbildung bestehen.
Die im Rahmen der Ausbildungsverordnungen im deutschsprachigen Raum über die
Berufsausbildung zum / zur Versicherungsfachmann / -frau entwickelten Module in
deutscher und türkischer Sprache befassen sich mit im deutschsprachig-türkischen
Kontext besonders häufigen Versicherungsangeboten, grenzübergreifendem
Vertragswesen
und
interkulturellen
Kompetenzen
im
deutschund
türkischsprachigen Kulturraum.
Auf dieser Grundlage wurden die Einzelmodule im Rahmen des
Ausbildungsrahmenlehrplans in deutscher und türkischer Sprache zur Ausbildung zur
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/ zum Versicherungsfachfrau / -fachmann in Deutschland, Österreich und in der
Türkei entwickelt und erprobt.
In Österreich werden die Module im Rahmen der innerbetrieblichen beruflichen
Erstausbildung in Versicherungsunternehmen verwendet. Nach Abschluss der
Module findet eine unternehmenseigene Prüfung statt, die im Anschluss berechtigt,
an einer staatlichen Prüfung in Österreich teilzunehmen. Die Sonderqualifizierung
„türkisch“ wird dabei erfasst, aber Stand April 2008 noch nicht gesondert
ausgewiesen. Hierzu laufen ab Ende 2008 Maßnahmen zur Vorbereitung einer
möglichen Zertifizierung an. Die Ergebnisse dieser Zertifizierungsevaluierung sind
Grundlagen für eine entsprechende Antragstellung in Deutschland.
In der Türkei erfolgt eine Anerkennung der zweisprachigen Module durch das
Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Erziehung im Herbst 2008 / Frühjahr 2009.
Gemeinsamer Teil der Ausbildung, wie sie in Deutschland, Österreich und in der
Türkei angewandt werden kann, sind im ersten Ausbildungsabschnitt Grundzüge der
Büropraxis und Büroorganisation, Grundlagen des Versicherungswesens in den drei
Ländern, Kommunikationskultur und Vertragswesen.
Im zweiten und dritten Ausbildungsabschnitt folgen die Vermittlung von Kenntnissen
spezifischer
Einzelversicherungen
im
Bereich
der
Personenund
Sachversicherungen, interkulturelle Kompetenz und Wege in die Selbständigkeit.
Das vorliegende Modul befasst sich dem Themenfeld der Kundenbetreuung,
Kommunikation und Beratung im Versicherungsbereich in Österreich, Deutschland
und in der Türkei.
Die Auszubildenden erhalten
-

-

eine Einführung in Grundlagen der Kommunikation und Beratung
Informationen zur Kundenberatung und Kundenbindung,
Informationen zu Beratungsformen und Kommunikationskultur im
Kundendialog,
Informationen
zu
Grundlagen
der
Terminvereinbarung,
Dokumentenverwaltung mit Kunden, Vertragsanbahnung und Kommunikation
im Schadensfall,
Informationen zu Konflikt- und Beschwerdemanagement,
Informationen zu Kommunikationsformen per Brief, Email, Telefon, Treffen,
Arbeitsmaterialien mit Übungen.

Das Modul liegt in deutscher und türkischer Fassung vor. Neben Unterlagen für
AusbilderInnen enthält das Modul einen Anhang mit Vokabular und sprachlichen
Erläuterungen.
Das Modul eignet sich als Element des zusätzlichen Unterrichts in zweisprachigen
Versicherungsagenturen und Versicherungsunternehmen in Deutschland, Österreich
und in der Türkei. Das Modul ist ergänzend und komplementär zu bestehenden
Elementen des Ausbildungsrahmenlehrplans in deutscher und türkischer Sprache zur
Ausbildung zur / zum Versicherungsfachfrau / -fachmann in Deutschland, Österreich
und
in
der
Türkei
gedacht.
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Anwendung des Moduls als Teil des Rahmenlehrplanes
Das Modul ist Teil eines umfassenden Rahmenlehrplans zur Ausbildung zur / zum
Versicherungsfachfrau / -fachmann mit deutsch-türkischem Hintergrund. Das Modul
ersetzt nicht die bestehenden Ausbildungscurricula und Ausbildungsmaterialien,
sondern ergänzt diese in vergleichender Sicht um deutsch-österreichisch-türkische
Besonderheiten.
Das Modul ist Bestandteil von insgesamt 15 inhaltlichen Modulen zu ausgewählten
Fachbereichen von besonderer Bedeutung in deutsch- und türkischsprachigen
Versicherungsunternehmen. Das Modul kann in der Türkei, Österreich und in
Deutschland eingesetzt werden.
Das vorliegende deutsch-türkische bilinguale Rahmencurriculum besteht aus
folgenden Modulen:
-

-

Modul 1: Versicherungswesen in Österreich, Deutschland und in
der Türkei
Modul 2: Büropraxis, Büroorganisation, Führung von Akten,
Verfassen von Schriftstücken: Österreich - Türkei
Modul 3: Kommunikation und Beratung im Versicherungswesen
Modul 4: Interkulturelle Kompetenz im Versicherungswesen
Modul 5: Korrespondenztraining für das Versicherungswesen
Modul 6: Selbständigkeit und Existenzgründung im
Versicherungswesen
Modul 7: Schweigepflicht im Versicherungswesen
Modul 8: Unfallversicherungen
Modul 9: Telefontraining für das Versicherungswesen
Modul 10: Haushalts- und Eigenheimversicherungen
Modul 11: Krankenversicherungen
Modul 12: Lebensversicherungen
Modul 13: Sozialversicherungswesen
Modul 14: Pensionsversicherungswesen
Modul 15: KFZ-Versicherung

Die Module sind keine Sprachkurse, sondern berufliche Ausbildungsmodule.
Ausgangsvoraussetzung ist eine Sprachbeherrschung der deutschen und der
türkischen Sprache auf Niveau B1 des europäischen Referenzrahmens. Ein
Spracheinstufungstest für die deutsche und die türkische Sprache ist im Rahmen
dieses Curriculums verfügbar.
Das Modul ist zur direkten Anwendung in einem Versicherungsunternehmen
konzipiert. Es ist auf eine Dauer von 90 Minuten angelegt und kann im Rahmen der
Regelausbildungszeit als Lerneinheit genutzt werden. Innerhalb der 90-minütigen
Dauer sind zwei Übungen vorgesehen. Das Modul kann bei Bedarf mehrfach
wiederholt und im Bereich der Übungen variiert und dabei auch auf 45 Minuten
verkürzt werden. Aufgrund des Lerninhalts, der Basiswissen vermittelt, haben
mehrfache Erprobungen und Empfehlungen von Curricularentwicklern gezeigt, dass
eine zweimalige Anwendung des Moduls ausreichend ist, um das Lernziel zu
erreichen.
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Ein Modul besteht jeweils aus:
-

Einführung in das Thema mit Definition des Lerninhalts
Hintergrundinformation zum Lerninhalt mit Lehrmaterialien
Übungen
Begleitende Materialien und Dokumente
Literaturhinweise

Zur Vorbereitung empfehlen wir für AusbilderInnen:
-

-

Für das Modul sollte mit den Auszubildenden eine feste Zeit vereinbart
werden, während der für eine Dauer von 90 Minuten der Lerninhalt erarbeitet
wird;
Die AusbilderInnen können sich auf das Modul mit Hilfe der Daten unter
„Lehrinhalte“ vorbereiten;
Den Auszubildenden können Datenblätter (siehe Anhang) mit Grundlagen und
Definitionen überreicht werden;
Nach der Einführung in das Thema können ein bis zwei Übungen gemacht
werden;
Nach Abschluss der Übungen mit Auswertung folgt eine Zusammenfassung
verbunden mit nochmaligen Hinweisen zur praktischen Anwendung im
Arbeitsalltag.

An Arbeitsmaterialien sind Papier und Stifte, die Begleitmaterialien sowie eine Tafel
oder Flipchart zu empfehlen.
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Didaktische Informationen für Ausbilder
Das Modul ist zweisprachig angelegt und liegt in deutscher und türkischer Sprache
vor. Ziel des Moduls ist neben der Vermittlung von Grundlagen zur Kundenberatung,
Kommunikation und Kundenberatung im Versicherungsbereich die Stärkung und der
Ausbau des Fachvokabulars für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im
Versicherungswesen in zweisprachigen Agenturen in Österreich, Deutschland und in
der Türkei.
Das Modul vermittelt sowohl deutschen als auch türkischen Fachwortschatz. Dieser
Fachwortschatz kann in den aktiven Sprachstand beider Sprachen eingebaut
werden. Ziel für Auszubildende mit deutsch-türkischem Hintergrund in Deutschland
oder Österreich ist, das in der Regel unbekannte türkische Fachvokabular zu
erwerben, für Auszubildende in der Türkei sollen die deutschen Fachbegriffe
vermittelt werden.
Didaktisch folgt das Modul bei der Vermittlung des beruflichen Fachwissens für
Versicherungsfachleute zunächst der klassischen Methode der Wissensvermittlung
durch mündliche Erläuterungen durch den Ausbilder / die Ausbilderin. Es folgen
praktische Übungen, die Überprüfung des Erlernten und eine Zusammenfassung.
Didaktisch folgt das Modul bei der Erweiterung der sprachlichen Fähigkeit bei
zweisprachigen Auszubildenden der Methode des „task-based-learning“, also des
„Aufgaben-orientierten Lernens“ eingebettet in ein einheitliches sprachliches Umfeld
auf Grundlage der „Full immersion-Methode“.
Voraussetzung des Moduls ist, dass die ausbildende Person beide Zielsprachen,
also Türkisch und Deutsch, ausreichend gut beherrscht. Empfohlen wird für
Lehrende ein Sprachniveau von B2 oder C1 auf Grundlage des Europäischen
Referenzrahmens.
Alternativ kann das Modul von zwei ausbildenden oder lehrenden Personen
angewandt werden. In diesem Fall lehrt Person 1 in türkischer Sprache und Person 2
in deutscher Sprache.
Erfahrungen bei der Modulerprobung ergaben, dass die Zielsprachen NICHT
vermischt werden sollten. Minimal müssen Satzstrukturen (vollständige Syntax mit
einheitlicher Lexik einer Sprache) komplett in einer Sprache beendet werden, bevor
ein Sprachwechsel erfolgt. WICHTIG ist, dass ein Vermischen von Sprachen auf
jeden Fall zu vermeiden ist. Dies gilt auch für die Situation, dass einer Person ein
Begriff in einer Sprache nicht bekannt ist und dieser Begriff dann aus der anderen
Sprache übernommen wird. In diesem Falle sollte zunächst versucht werden, den
Begriff in der Zielsprache zu umschreiben. Zusätzlich kann die Lehrperson das
gesuchte Wort in der Zielsprache mündlich vorgeben und zugleich schriftlich auf
einer Tafel oder Flipchart notieren.
Als idealen Ablauf des Ausbildungsmoduls empfehlen wir die Aufteilung nach
Sinnabschnitten oder Lernabschnitten. Jeder dieser Abschnitte wird zunächst
komplett in EINER Sprache vermittelt. Es folgt die Wiederholung des Abschnitts in
der ZWEITEN Sprache. Sinnvoll ist, für Abschnitt eins die Sprache zu verwenden, mit
der die Auszubildenden besser vertraut sind. In Deutschland und Österreich wird dies
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in der Regel die deutsche Sprache, in der Türkei die türkische Sprache sein. Die
Wiederholung erfolgt dann in der jeweils anderen Sprache. Bei dieser Wiederholung
liegt ein zusätzlicher Schwerpunkt auf der Vermittlung von Fachbegriffen und
Fachvokabular.
Fragen sind immer in der Sprache, die als Vermittlungssprache dient, zu stellen. Das
bedeutet, findet ein Lernabschnitt in türkischer Sprache statt, sind auch Fragen in
türkischer Sprache zu stellen. Auch die Antworten werden in türkischer Sprache sein,
selbst dann, wenn sie sich auf explizit österreichische oder deutsche
Versicherungsverhältnisse beziehen.
Vom Ablauf empfehlen wir:
-

Einführung in den Lerninhalt in Sprache 1
Einführung in den Lerninhalt in Sprache 2
Beantwortung von Fragen zu Wortschatz und Lexik (Antworten immer in der
Sprache, in der die Frage gestellt wird!)
Vermittlung des fachlichen Lerninhalts in Sprache 1
Vermittlung des fachlichen Lerninhalts in Sprache 2
Beantwortung von Fragen zum fachlichen Lerninhalt (Antworten immer in der
Sprache, in der die Frage gestellt wird!)
Übung 1 in Sprache 1
Übung 2 in Sprache 2
Zusammenfassung / Bewertung in Sprache 1
Zusammenfassung / Bewertung in Sprache 2
Interne Notizen des Ausbilders / der Ausbilderin zu sprachlichen oder
inhaltlichen Besonderheiten

Alternativ kann das Modul auch komplett an einem Termin in Sprache 1, an einem
zweiten Termin in Sprache 2 eingesetzt werden. Erfahrungen zeigen jedoch, dass
das Modul in der empfohlenen zweisprachigen Variante den größeren sprachlichen
Lernerfolg und die direktere Aneignung von Fachwortschatz unmittelbar in der
betrieblichen Praxis auf Grundlage der direkten Vergleichbarkeit beider Zielsprachen
ermöglicht.
In Abhängigkeit von der sprachlichen Qualifikation der Lehrperson sollten – wenn
möglich – entscheidende Grammatikfehler innerhalb des verbalen Ausdrucks der
Auszubildenden sofort korrigiert werden. Dabei ist wichtig, stets in der Zielsprache zu
verbleiben und NIE grammatische Strukturen einer Sprache mit Hilfe einer anderen
Sprache zu erklären. Konkret heißt dies, dass im deutschen Sprachraum nie Fehler
im Türkischen in deutscher Sprache erläutert, bzw. in der Türkei nie Fehler in der
deutschen Sprache auf Türkisch erklärt werden.
Eine weitere Erfahrung aus der Erprobung zweisprachiger Ausbildungsmodule zeigt,
dass im Falle von erheblichen sprachlichen Defiziten in einer der Zielsprachen die
Module dieses Rahmenlehrplans bilinguale Auszubildende überfordern können.
Ergibt ein Einstufungstest zum Beispiel eine Kompetenz von B2 in Sprache 1, aber
nur A1 in Sprache 2, so ist von der Anwendung zweisprachiger Curricula abzusehen.
Die Auszubildenden müssen zunächst klassische Sprachkurse besuchen, um in
Sprache 2 ebenfalls ein B1 Niveau auf Grundlage des Europäischen
Bila-Train in practice – Versicherungsfachmann / frau – DE-TR – Modul Kommunikation und Beratung im
Versicherungswesen (DE)

6

Referenzrahmens zu erreichen. Einstufungstests für Deutsch und Türkisch sind im
Rahmen dieses Rahmenlehrplans zum / zur Kanzleifachangestellten verfügbar.
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Lehrinhalte
Der erste Eindruck
Vom ersten Eindruck zum Image
Der erste Eindruck entsteht in sieben Sekunden, so hieß es lange. Diese Zeiten sind
vorbei! In unserer schnelllebigen, visuell geprägten Zeit hat Ihr Gegenüber schon
nach zwei bis drei Sekunden entschieden: Sie sind sympathisch oder Sie sind es
nicht, vertrauenerweckend oder nicht, kompetent oder nicht. Das ist vielleicht nicht
fair - wie viele Talente blühen im Verborgenen! Doch was nutzt das Lamentieren? Sie
machen es ja auch nicht anders, ob Sie wollen oder nicht. Da sind sich die
Wahrnehmungs- und Sozialpsychologen ihrer Sache sehr sicher. Um einen guten
Eindruck zu hinterlassen muss man kein angeborenes Charisma besitzen - gute
Ausdrucksformen und ein korrektes Auftreten in den unterschiedlichsten Situationen
sind erlernbar.
Wollen Sie erlernen, einen guten Eindruck zu hinterlassen, sollten Sie sich zunächst
deutlich machen, wie der erste und jeder nachfolgende Eindruck entsteht. Überlegen
Sie, wie Sie ihn so gestalten können, dass bei Ihrem Gegenüber authentisch
ankommt, was Sie ausdrücken wollen. Damit verschaffen Sie sich bei alten und
neuen Kontakten gleichermaßen die Chancen, die Sie verdient haben!
Der erste Eindruck wird durch die erhöhte Aufmerksamkeit zu Beginn einer
Begegnung, den Primacy-Effekt gebildet. Freund oder Feind? Das war für unsere
Urväter die Frage. Im Prinzip stellt unser Unbewusstes heute immer noch die
gleichen Fragen, wenn auch etwas subtiler. Für die Antwort brauchen wir eine
schlappe Viertelsekunde.
Beim zweiten Blick achten wir auf weitere Details: Wir registrieren punktuell eine
Einzelheit oder intuitiv das große Ganze und nehmen entsprechend eine Wertung
vor, z. B. warmherzig/naiv/streng/intellektuell und treffen an Hand des wichtigsten
Merkmals eine Vorauswahl für weitere Wahrnehmungen. Was dafür spricht, wird
gespeichert; was dagegen spricht, zuerst einmal ignoriert.
Unser Gehirn wäre ja auch maßlos überfordert, wenn es eine Person in vielen
einzelnen Schritten "screenen" müsste. Da schließt es lieber von einem Merkmal auf
andere: von den gepflegten Händen auf eine korrekte Arbeitsweise, von der
Haarfarbe auf den IQ. Unfair? Natürlich! Halo-Effekt nennt sich dieses Ableiten, das
der mathematischen Hochrechnung von n auf n+1 entspricht.
Bei der Einschätzung "helfen" Vorwissen und Umfeld in nicht unbeträchtlichem Maß.
Es macht in Ihrem Kopf einen Unterschied, ob Sie der jungen Frau mit der
Designerbrille in der Anwaltskanzlei begegnen oder abends an der Bar: Die
Umgebung einer Begegnung "färbt ab".
Ob das Verhalten im Lauf einer ersten Begegnung nun stimmig oder widersprüchlich
erschien: der letzte Eindruck bleibt, er hallt nach, das Gedächtnis speichert ihn ab:
Nutzen Sie entsprechend den Recency-Effekt. Lassen Sie z. B. einen Kunden, den
Sie mit allen Ehren empfangen haben, nicht allein den Weg zum Ausgang suchen.
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Ein gutes Image ist natürlich etwas anderes. Lassen Sie die Zeit für sich arbeiten. Ein
gutes Image baut sich langsam auf, bleibt ein entscheidender Wettbewerbsfaktor und
kann durch scheinbare "Kleinigkeiten" schnell ramponiert sein. Aufbau und Pflege
des Images müssen also gleichermaßen sorgfältig betrieben werden. Das heißt:
bewusst auftreten, möglichst die ganze Zeit.

Das korrekte Erscheinungsbild
Die Spatzen pfeifen es von den Dächern der Business-Türme: Kleider machen
nicht den Menschen, aber sie machen Leute.
Kleidung als Signal
Selbst der Mann auf der Straße weiß, dass der Kredit am (Turn-) Schuh scheitern
kann und der Job an der Jeans: Kleidung hat Signalcharakter, sie gibt uns
Entscheidungshilfe zur Einschätzung eines fremden Gegenübers in Sachen Status,
Stimmung, Tätigkeit und Einstellung. So hat es sich eingebürgert, dass auf den
Etagen der Entscheider der Anzug zu Hause ist und, seit sich dort Frauen tummeln,
auch das Kostüm. Ob Hemd oder Bluse, Hose oder Rock, Krawatte oder Halstuch Geschlechterunterschiede sind da, more or less, Jacke wie Hose.
Seit sich das Wissen um den bewussten Einsatz von Zeichen der Seriosität verbreitet
hat und auch Azubis in Kostüm und Anzug hinter den Bankschalter treten, sind diese
als Unterscheidungsmerkmale nicht mehr ausreichend. Der sichtbare (auch Preis-)
Unterschied zwischen Maßanzug und Stangenware ist nur ein Aspekt. Junge (und
nicht nur IT-) Leute zeigen oftmals einen Gestaltungswillen, den das ungeschulte
Auge nicht einmal als solchen erkennt. So sind Gürtel zu mancher Zeit in der jungen
Mode völlig tabu, dann können sie nicht groß und auffallend genug sein. Krawatten
können manchmal gar nicht kurz genug gebunden werden und Hosen gar nicht weit
und tief genug auf dem Boden landen. Was für die jungen Leute todchic ist, gilt für
"unwissende" Betrachter einfach als "daneben" - und umgekehrt.
Schließlich ist die Kleidung eine Form des Ausdrucks. Der französische Strukturalist
Roland Barthes nennt sie gar eine Sprache. Recht hat er. Da gibt es die Wörter, die
in eine Sprache und auf eine Sprachebene passen oder eben nicht, genau wie die
Kleidungsstücke. Da gibt es die Grammatik, die Behandlung der Kleidungsstücke.
Und da ist die Syntax, die Art, wie Sie die Kleidungsstücke korrekt oder fehlerhaft
kombinieren. In welchem "Dialekt" Sie sich auch ausdrücken wollen: Ihr Aussehen
sollte gepflegt sein.
Gepflegtes Auftreten - Hierauf sollten Sie achten:
•

Zu einem Kurzhaarschnitt gehört - nicht nur bei Herren - ein sauber rasierter
Nacken. Zwischen zwei Friseurbesuchen regelmäßig kontrollieren!

•

Kontrollieren Sie auch vor einer geschäftlichen Begegnung Ihren Blusen- oder
Hemd-Kragen. Ist er glatt gebügelt und makellos?
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•

Probleme durch Schuppen auf der Schulterpartie? Steigen Sie auf ein
Schuppenshampoo um.

•

Putzen Sie täglich Ihre Brille?

•

Für Damen: Bitte achten Sie auf ein tadelloses Make-up, das gleichzeitig Ihre
Stärken hervorhebt, Schwächen kompensiert und immer dezent bleibt.

•

Eine gründliche Maniküre ist mindestens einmal pro Woche angesagt.
Kontrollieren Sie täglich, ob noch alles so ist, wie es sein soll. Nägel feilen,
nicht schneiden. Bei Damen kann sich ein dezenter Lack gut machen. Aber
bitte immer gepflegt. Abgesplitterter Lack hinterlässt einen negativen Eindruck.
Gegen Nägelkauen können Entspannungsübungen helfen.

•

Lassen Sie sich von guten Bekannten beim Kauf der Kleidung beraten. Dann
klappt's auch mit dem perfekten Sitz.

•

Bei Herren reicht der Jackettärmel korrekt bis zum Daumenansatz und gibt den
Blick auf einen halben bis einen Zentimeter Manschette frei.

•

Herrenhosen stehen vorn leicht auf dem Schuh auf und reichen - ohne
Aufschlag - hinten bis zum Beginn des Absatzes oder können mit Aufschlag
etwas kürzer sein.

•

Der Rock einer Dame ist in seiner Länge richtig, wenn er das Bein vorteilhaft
frei legt - und da ist ein kritischer Blick immer der richtige. Der beste Test:
Setzen Sie sich im Geschäft vor einen Spiegel. Lässt der Rock dann nur den
Blick auf das frei, was Sie im Interesse Ihres Unternehmens zeigen wollen, ist
die Länge korrekt.

•

Eine Krawatte endet klassisch am Gürtel, wo denn sonst?

•

Keine gähnend leeren Gürtelschlaufen. Der Gürtel soll in Material und Farbe zu
den Schuhen, die Gürtelschnalle zum Schmuck passen.

•

Schuhe putzen und wenn nötig besohlen lassen.

Klassisch-seriöse Business-Kleidung
Ein Outfit unter dem Motto "dress for success" ist nicht nur gepflegt, sondern auch
seriös. Geschäftskleidung sollte als erstes Kompetenz signalisieren. Sexy
gekleideten Frauen wird ungerechterweise der Versuch unterstellt, mangelnde
Kompetenz mit weiblichen Reizen zu kompensieren.
Im traditionellen Geschäftsleben herrscht deshalb klassisch-konservative Kleidung
vor. Wägen Sie ab, wie weit sie der Corporate Identity Ihres Unternehmens und Ihrer
Tätigkeit gemäß, davon abweichen können. Im Auge des Betrachters müssen der
Anblick der Person und das Bild, das er sich von ihrer Rolle macht, übereinstimmen,
damit er Vertrauen schöpfen kann.
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Das heißt bei Damen:
•

bedeckte Schultern, auch im Hochsommer; kein ausladendes Dekolleté

•

Verzicht auf extrem figurbetonende Strickteile

•

Verzicht auf kurze Röcke mit Aussicht. Setzen Sie sich, bevor Sie sich für
einen Rock entscheiden, mit diesem Rock auf einen Stuhl vor einen großen
Spiegel. Was würde Ihr Gegenüber sehen? Und: Je kürzer der Rock, desto
blickdichter der Strumpf, desto flacher der Absatz.

•

dezente Muster

•

bestrumpfte Beine

•

keine sichtbare Körperbehaarung (Barthaar schluckt Sympathien, übrigens
nicht nur das von Damen!)

•

geschlossene Schuhe, im Sommer auch Sling Pumps keine Sandalen.

Bei Herren:
•

die Kombination als Business-Anzug ist auf den Führungsetagen in
Deutschland nicht überall geduldet, im Ausland gar nicht

•

langärmlige Hemden, dezent gemustert, gut gebügelt, die sich nicht unter dem
Jackett heraus- und zusammenschieben, ganz elegant mit Doppelmanschetten
und Manschettenknöpfen

•

schwarze glattlederne Schnürschuhe

•

Strümpfe, die einen farblichen Übergang vom Hosenbein zum Schuh herstellen
und lang genug sind, um dem Betrachter auch beim Sitzen den Blick auf ein
Stück Bein zu ersparen. Absolut tabu: Tennissocken zum Anzug!

Allgemeine Details
Wenn Sie auf Nummer Sicher gehen wollen, achten Sie auf die Kleinigkeiten, die für
so manchen Zuschauer Symbolcharakter haben.
Farben sollten - Mode hin, Mode her •

nicht "schreien"

•

zu Ihrem Teint und zueinander passen

•

Ihre Botschaft wirkungsvoll unterstreichen: blau wirkt distanziert, gelb heiter,
grün frisch, rot bremsend; über die spontane Wahrnehmung hinaus haben
Farben auch Symbolcharakter!
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•

zum Fuß hin dunkler werden

•

je höher Sie auf der Karriereleiter klettern, desto klassischer werden: dunkler
Anzug mit weißem Hemd und dezenter Krawatte - so stellt sich nicht nur
Lieschen Müller den Vorstandsvorsitzenden vor Ihren Schmuck können Sie
nach folgenden Gesichtspunkten auswählen:

•

typgerecht auf die Rolle abstimmen - Piercing und Tattoo sind inadäquat bei
allen seriösen Jobs

•

einzelne Stücke in Material und Charakter aufeinander abstimmen: nicht den
Platinring zum Leder-Armband tragen

•

Kette oder Brosche, Uhr, maximal drei Ringe auf zwei Hände verteilt, das kann
für eine Frau genug sein; Ohrringe nicht baumeln lassen, das lenkt ab

•

Herren sind mit Ehering, Armbanduhr, eventuell Manschettenknöpfen und
Siegelring hinreichend geschmückt

•

keine Designeruhr als Imitat, kein Pariser Seidentuch vom Straßenhändler.

Accessoires
Unter den Arm gequetschte Papierbündel, die bei der Begrüßung wegrutschen,
Kaffeeflecken auf einer verbeulten (Plastik-)Aktentasche mit abgestoßenen Ecken,
ein zerschlissener Griff, ein ausgeleiertes Schloss - daraus würde ein
Kunde/Geschäftspartner/Vorgesetzter vor allem eines schließen: Genau nehmen Sie
es mit Ihrer Arbeit nicht. Das gleiche gilt für die Präsentations-Unterlagen, Ihre
Schreibmappe, Ihren Timer, Ihre Stifte: Sie präsentieren mit jedem einzelnen Stück
sich, Ihre Kompetenz, Ihre Verlässlichkeit und Ihre Präzision, Ihr ganzes
Unternehmen!
Im Detail:
•

Von glatten Flächen regelmäßig Fingerabdrücke und andere Spuren
abwischen.

•

Papier sorgfältig, glatt, ohne Eselsohren in Hüllen aufbewahren.

•

Visitenkarten (die eigenen und die, die Sie einstecken) in Etuis vor
Beschädigungen und Flecken schützen.

•

Adressen- und Telefonlisten sowie Agenda mit sauberer Schrift und
alphabetisch, übersichtlich gut gegliedert sowie mit farbigen Hervorhebungen
übersichtlich
führen.
Federhalter
nachfüllen,
Bleistifte
anspitzen,
Kugelschreiber als Werbeträger ausschließlich der eigenen Firma einsetzen.
Benutzen Sie keine Stifte und Blocks mit fremdem Firmenlogo. Utensilien in
einer mittleren bis hohen Qualität kaufen.

•

Und: Wann war Ihr Mantel zum letzten Mal in der Reinigung?

Bila-Train in practice – Versicherungsfachmann / frau – DE-TR – Modul Kommunikation und Beratung im
Versicherungswesen (DE)

12

•

Wann war Ihr Wagen in der Waschanlage?

"Casual": ein Wort und einige Missverständnisse
Die schlechte Nachricht vorneweg: Der Dress-Down-Friday oder Casual Friday ist
auf den großen Bühnen der Geschäftswelt nicht im Kommen, sondern vom
Aussterben bedroht.
Die gute Nachricht: Jeans und T-Shirt brauchen Sie, wenn Sie gebeten werden, zu
einem After-Business-Umtrunk in Casual Wear zu erscheinen, nicht aus dem
Schrank zu zerren: Da werden Herren in Stoffhose und Blazer, ruhig mit braunen
Schuhen, aber ohne Schlips erwartet. Der Spielraum für Frauen ist schier
unermesslich und endet erst bei Blue Jeans, Leggings und Hemdchen mit SpaghettiTrägern.
Formelle gesellschaftliche Anlässe
Die Einladungskarte teilt Ihnen mit, wie Sie erwartet werden, behandeln Sie die Bitte
Ihrer Gastgeber mit Respekt. "Niemals schöner als die Braut" - passen Sie sich an,
fügen Sie sich ins ästhetische Ganze ein, das sind Sie den Gastgebern schuldig.
Damen lesen die Bekleidungswünsche für sie aus dem für Männer definierten Dress
Code ab.
•

Je später der Abend, desto dunkler der Anzug, nicht unbedingt das Kleid.

•

Damenhandtaschen für den Abend sind kleiner als die für den Tag.

•

Für Damen: Strümpfe.

•

Für Herren gilt "no brown after six" - keine braune Schuhe nach 18 Uhr. Wobei
die Regel ursprünglich viel strenger gefasst ist: "no brown in the City", also:
kein Braun, wenn es um Geld geht, siehe oben!

•

Der Smoking ist als Festanzug streng genommen dem Abend vorbehalten. Der
entsprechende Wunsch auf der Einladung: "black tie" oder "cravate noire".
Dazu passt bei der Dame ein kurzes oder ein langes Abendkleid oder ein
festlicher Hosenanzug, wenn es nicht allzu traditionell zugeht.

•

Noch feierlicher: der Frack alias "white tie" oder "cravate blanche" - für die
weiße Fliege. Dazu tritt die Dame in großer Abendgarderobe auf: langes Kleid!

•

Zur Schleife ("Fliege") passt abends nur ein entsprechendes Hemd mit
verdeckter oder Schmuck-Knopfleiste und entsprechendem Kragen.

Was in den Wochenend-Koffer gehört
Geschäftsreisende, die an einen Geschäftsaufenthalt einen Freizeit-WochenendAufenthalt anhängen, brauchen mehr als den dunklen Anzug im Koffer.
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Für Sie:
•

Ob Sie über weiche Waldwege wandern wollen oder ob Sie zu Museen pilgern:
Packen Sie als Ersatz zu den Business-Pumps bequeme Schuhe ein.

•

Für Kirchenbesichtigungen: Blusen mit Arm! Und nehmen Sie in islamische
Länder nicht nur eng anliegende Hosen mit.

•

Füllen Sie Ihren Schmuckbeutel ruhig mit Modeschmuck. Selbst beim Treffen
mit Geschäftspartnern darf beim abendlichen Drink an der Bar ein wenig
Glamour sein.

•

Vergessen Sie den Badeanzug nicht - nebst Plastikbeutel. So können Sie noch
unmittelbar vor der Abreise eine Runde im Pool drehen, und der nasse Anzug
kann getrost mit in den Koffer.

•

Nehmen Sie das Fachbuch mit, das Sie schon seit Wochen lesen wollen: Es
findet sich bestimmt ein lauschiges Eckchen zum Lesen.

Für Ihn:
•

Das Jogging-Outfit muss mit. Sie wollen doch nächste Woche nicht aus der
Puste geraten.

•

Denken Sie an Ihre Badeschlappen; der Fußpilz lauert allerorten.

•

Der nächste Sonnenstrahl kommt bestimmt: Sonnenöl und Sonnenbrille nicht
vergessen.

•

Leichte lange Hosen packen Sie ein, löchrige Jeans und ausgeleierte Shorts
lassen Sie zu Hause, denn, wie Ihre Großmutter schon sagte: Irgendeiner
kennt Sie immer!

•

Jetzt haben Sie die Gelegenheit, endlich den Roman zu lesen, den Ihre
Freundin/Frau Ihnen seit Jahren ans Herz legt.

•

Es ist nicht billig, gut gekleidet zu sein. Es kann aber auch sehr teuer werden,
falsch gekleidet zu sein. Tragen Sie darum, was zum Anlass, zur Rolle und zur
Persönlichkeit passt.

Spielregeln am Arbeitsplatz
Von Corporate Identity ist viel die Rede und auch von Image-Pflege und Corporate
Design. Bei allen Bemühungen um ein positives Erscheinungsbild sollte nicht
vergessen werden: Ausstrahlung vollzieht sich von innen nach außen und die
Einstellung der Mitarbeiter ist das wertvollste Kapital. Höfliches Verhalten im Umgang
mit Kunden kann auf diese nur authentisch wirken, wenn auch hinter den Kulissen
ein kooperativer Umgangston herrscht.
Innerbetriebliches Grundgesetz
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Ein Mangel an Kooperation, an Rücksicht und Voraussicht führt zu ineffektiver
innerbetrieblicher Kommunikation, zu Informationsdefiziten, Motivationsverlust,
Fehlern und Verlusten. Eine positive interne Kommunikation hingegen schafft ein
angenehmes Arbeitsklima, fördert den Teamgeist und bildet eine solide Basis für den
betrieblichen und menschlichen Erfolg. Wir zeigen Ihnen nun einige Spielregeln zum
Umgang mit Kollegen, Vorgesetzten und Mitarbeitern:
Wo Menschen zusammentreffen, kommen unterschiedlich gelagerte, häufig
unbewusste, Ziele und Erwartungen, Prägungen und Wertvorstellungen,
Kommunikationsstile, Wünsche und Bedürfnisse ins Spiel.
Mit verbindlichen (nicht starren) und mehrheitlich nachvollziehbaren Regeln kann die
Übersicht auf dem Spielfeld erhalten bleiben. Daher tun sich die Mitarbeiter eines
jeden Unternehmens, einer jeden Abteilung mit der Erstellung eines internen Knigges
einen Gefallen: Spielregeln für das Miteinander machen die Arbeit leichter! Zumal
wenn sie von den Mitarbeitern selbst formuliert sind.
Ein "innerbetriebliches Grundgesetz" auf demokratischer Basis sollte mindestens
diese Aspekte umfassen:
1. Weisungsberechtigung vertikal und horizontal sowie die Form von Anweisungen
(bitte, danke)
2. Umgang mit der Zeit (Pünktlichkeit, Pausen, Schnelligkeit, Delegation)
3. Zuständigkeiten, Übergabe und Vertretung
4. Ordnung am einzelnen Platz und in Gemeinschaftsbereichen
5. Kleidung im Kundenkontakt und im Back Office
6. Informationsverhalten versus Verschwiegenheit
7. Telefon (Meldeformeln, Vermittlung)
8. Schriftverkehr (Einheitlichkeit von Sprache, Ton, Gestaltung)
9. Sprache untereinander (Anrede von Titelträgern; Du/Sie) und extern (hallo oder
guten Tag; Umgangs- oder Hochsprache)
10. Grenzen (Türen offen/geschlossen; anklopfen)
11. Verpflichtung auf Einhalten der Regeln
12. Form der Sanktionen bei Regelverletzungen
Der Umgang mit den Kollegen
Integration neuer Kollegen
So manches Unternehmen wirbt um qualifizierte Nachwuchskräfte mit dem
Versprechen "Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt". Jedoch: 30 Prozent der
Einsteiger verlassen am Ende der Probezeit das Unternehmen und haben diese
Entscheidung bereits in den ersten Arbeitstagen gefällt. Das tut weder dem
Unternehmen noch den alten Kollegen gut und den Aussteigern noch weniger. Um
die Fluktuationsrate zu senken, ist eine umsichtige Integration neuer Mitarbeiter
angesagt.
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Dazu tragen diese selbst bei, indem sie
•

Motivation und Elan auf ein vernünftiges Maß beschränken. Eine Portion
Frustrationstoleranz kann nicht schaden

•

genau beobachten, konkret fragen, sich mit Kommentaren zurückhalten

•

Verantwortung übernehmen, aber auch um Hilfe bitten, Fehler eingestehen

•

mit möglichst vielen Kollegen einen losen Kontakt aufbauen und sich vor
spontanen Allianzen hüten

•

nach einem Monat Feedback vom direkten Vorgesetzten erbitten

•

einen Einstand nur feiern, wenn das üblich ist, und dies in der üblichen Form

Kollegen und direkte Vorgesetzte helfen Einsteigern, wenn sie
1. deren Fragen nicht als Unwissen, sondern als Interesse deuten
2. sie umfassend informieren, ihnen Hilfs- und Kontaktangebote machen und
3. bei Fehlern Feedback nach den Regeln der Kunst geben.
Du und Sie
Eine ranghöhere, ersatzweise ältere Person kann das Du anbieten bzw. die Kollegin
dem Kollegen. Das Angebot abzulehnen, kommt einem Affront gleich. Sehen Sie
dennoch mehr Vorteile, wenn Sie beim "Sie" bleiben, sollten Sie Ausflüchte oder
verletzende Äußerungen vermeiden. Würdigen Sie das Angebot und begründen Sie
konkret, warum Sie diese Anrede bevorzugen. Das kann so klingen: "Ich freue
mich/fühle mich geehrt. Gleichzeitig möchte ich das Du zwischen uns (noch) nicht.
Ich halte beruflich gern Distanz."
Unangenehmes
Eine Kollegin schwitzt stark, ein Kollege hat Mundgeruch. Sie brauchen sich damit
nicht abzufinden, und Sie sollten ihr/ihm Ihre Hilfe nicht verweigern. Von Frau zu
Frau, von Mann zu Mann - möglichst als unmittelbar betroffene Person auf der
gleichen Hierarchieebene - beschreiben Sie den Tatbestand ohne dem Gegenüber
Vorwürfe zu machen. "Merken Sie denn nicht...?!!!" ist unangebracht, denn wenn es
so wäre, würde der Betreffende es vermutlich von alleine ändern. Wählen Sie auch
hier die Ich-Form ("Ich nehme wahr..."), außer Sie sprechen für eine Gruppe von
Kollegen. Sprechen sie das Problem konkret und konstruktiv an; Generalisierungen
helfen nicht weiter. Am besten ist es natürlich, wenn Sie gleich einen
Lösungsvorschlag parat haben.
Konflikte
Konflikte fallen nicht vom Himmel und haben typische Verläufe:
Stufe 1:

Eine Meinungsverschiedenheit führt zu Spannungen, die Kontrahenten
hoffen auf Lösung durch Argumentation.
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Stufe 2:

Die Konfliktparteien versteifen sich im Entweder-oder-Dilemma: Nur
einer hat Recht!

Stufe 3:

Diskussion zwecklos! Die Stimme wird laut, die Gesten aggressiv.

Stufe 4:

Es geht vorwiegend darum, das positive Selbstbild zu erhalten. Dazu
werden Verbündete eingeschaltet.

Stufe 5:

Angriffe unter der Gürtellinie und öffentliche Beschimpfungen nehmen
zu.

Stufe 6:

Misstrauen und Drohungen greifen um sich wie ein Steppenbrand.

Stufe 7:

Verbrannte Erde, es gibt nichts mehr zu gewinnen. Da soll der andere
wenigstens genug verlieren!

Stufe 8:

Generelle Mobilmachung zur Vernichtung des Konfliktpartners. Jedes
Mittel ist recht.

Stufe 9:

Untergang! Als einziger Trost auf dem Weg in den Abgrund bleibt das
Wissen: Auch der andere ist am Ende.

Wer den typischen Verlauf kennt, kann an der richtigen Stelle eingreifen und eine
Eskalation verhindern. Er kann auch rechtzeitig erkennen, ob sich möglicherweise
gerade Mobbing installiert. Mobbing findet statt, wo die innere Bereitschaft dazu
vorhanden und wo äußere Umstände hierfür gegeben sind. Mobbing kann im
wahrsten Sinn des Wortes tödlich sein. Drum: den Anfängen wehren!
Vorgesetzte und Mitarbeiter - typische Situationen
Motivieren
Kontrolle ist gut, Motivation ist besser. Materielle Anreize und rosige
Berufsaussichten zeigen ihre Wirkung, Vorbilder noch mehr. Daher gilt für ältere
Kollegen und Vorgesetzte verschärft, was tendenziell für alle gilt: Seien Sie sich Ihrer
Vorbildfunktion bewusst, verlangen Sie nur, was Sie bieten: "Walk what you talk."
Damit jeder in Ihrem Team Ihnen "aufs Wort glauben" kann.
Feedback
Über das gute Beispiel hinaus ist eine konstruktive Feedback-Kultur ein wirksames
Motivationsmedium. Richtiges Feedback informiert über Leistungen und Verhalten
und hilft, positive Verhaltensweisen zu fördern und weniger positive zu korrigieren.
Geben Sie Ihren Kollegen und Mitarbeitern Feedback: Achten Sie darauf, dass Sie
dies unmittelbar nach dem beobachteten Verhalten tun, z. B. direkt nach dem
Zuspätkommen. Kritisches Feedback sollte immer unter vier Augen, niemals
öffentlich stattfinden. Beschreiben Sie das Verhalten in der Ich-Form ("ich habe
beobachtet"). Der Mitarbeiter fühlt sich dann eher angesprochen als beim
unpersönlichen
"man
sollte".
Falls
möglich,
geben
Sie
konkrete
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Verbesserungsmöglichkeiten, z. B. "bitte sprechen sie ab sofort Anrufer mit dem
Namen an".
Auch der Feedback-Nehmer hat seine Aufgabe zu erfüllen: Fragen Sie, bis Sie sich
im Detail ein Bild von der Rückmeldung und deren Ziel machen können. Zögern Sie
nicht, Ihren Eindruck von dem zur Sprache zu bringen, was Sie zwischen den Zeilen
zu hören meinen. Übrigens: bei der Verabschiedung das "Danke" nicht vergessen!
Das gilt für Feedbackgeber wie Feedbacknehmer.
Richtig fordern
Finden Sie, Ihr Chef könnte Ihnen mehr zutrauen? Wollen Sie ein höheres Gehalt?
Soll Ihre Kollegin den Urlaubsantrag zurückziehen? Dann zögern Sie nicht, um einen
Termin an einem passenden Ort zu einem günstigen Zeitpunkt zu bitten: Das Glück
ist mit den Tüchtigen, die sich zu erkennen geben.
Zum einen werden wahrscheinlich weder Ihr Chef noch Ihre Kollegin auf die
Zusammenarbeit verzichten wollen/können, zum andern haben beide Gründe für ihre
- von der Ihren vielleicht abweichende - Sicht der Dinge. Bereiten Sie sich darum gut
vor: inhaltlich, verbal, nonverbal, mental.
•
•

Sammeln Sie alle Argumente, sortieren Sie sie: Mit dem zweitbesten steigen
Sie ein, das schlagkräftigste heben Sie sich für das Finale auf.
Legen Sie der Person, die Ihrem Anliegen entsprechen soll, ihren Nutzen dabei
dar.

•

Überlegen Sie, welche Gegenargumente sie ins Feld führen könnte, und Ihre
entwaffnenden Antworten.

•

Üben Sie, Ihre Gedanken mit fester Stimme vorzutragen und Ihre Kernsätze
spontan an Aussagen des Gegenübers anzuknüpfen.

•

Ziehen Sie ein repräsentatives Outfit an, in dem Sie sich sicher fühlen.

•

Proben Sie vor dem Spiegel, wie es sich anfühlt, wenn Sie sich aufrecht halten.

•

Denken Sie dabei an erfolgreiche Augenblicke. Die Erinnerung macht die
Haltung!

Dienstzeugnisse
Sie werden häufig von Mitarbeitern selbst verfasst und von den Vorgesetzten
unterschrieben. Vermeiden Sie, sich selbst Stolpersteine in den Weg zu legen!
Ein gutes bis sehr gutes Zeugnis besagt, dass der Kandidat "den Erwartungen und
Anforderungen in jeder Hinsicht und in (aller)bester Weise entsprochen" hat und
endet mit den "besten Wünschen für die weitere berufliche Zukunft".
Es nennt die Tätigkeitsdauer und beschreibt die wichtigen Tätigkeitsbereiche.
Arbeiten, die der Bewerber in Zukunft übernehmen will, werden an erster Stelle und
ausführlich dargestellt. Das Nennen von Belanglosigkeiten ("Telefondienst") wertet
den Bewerber ab.
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Dass Bemerkungen wie "hat sich bemüht" oder "hat stets zur guten Stimmung
beigetragen" als Killerphrasen wirken, ist bekannt. Vermeiden Sie passive
Konstruktionen ("wurde beauftragt"), negative Wendungen ("hat sich nicht
gescheut"), und solche, die die Reichweite einschränken ("galt bei seinen
Kolleginnen als kompetent").
Auch das "Wie" bestimmt das "Was": Das Zeugnis muss auf Geschäftspapier von
einem Vorgesetzten verfasst und absolut sauber sein: Die korrekte äußere
Gestaltung wird als Wertschätzung der Betroffenen verstanden.
Vorsicht mit Übertreibungen: Ein Zeugnis sollte nicht im Verhältnis zu vorigen
Beurteilungen oder der Art der Beschäftigung (z. B. bei Praktika) übertrieben gut
ausfallen. Sonst entstünde der Eindruck, Sie würden weggelobt. Und: Das Zeugnis
soll einer Nachfrage des neuen Arbeitgebers beim jetzigen Arbeitgeber standhalten
können.

Erfolgreich präsentieren
Ihre Gestik und Mimik, eine ansprechende Gestaltung der Inhalte oder die Auswahl
der jeweiligen Medien, mit denen Sie Ihre Aussagen veranschaulichen wollen - alle
diese Faktoren sind wichtig für eine erfolgreiche Präsentation.
Ihre Ziele, Ihre Mittel und Wege
1. Ziel:

Sie wollen Adressaten motivieren.

Ihr Weg:
Alles, was Sie tun, sagen und zeigen, muss das Verständnis für Ihre
Absichten unterstützen und Visionen wecken.
2. Ziel:

Sie wollen, dass sich Adressaten an die Botschaft erinnern.

Ihr Weg:
Gliederungen, Farben usw. sprechen die rechte Gehirnhälfte an, nutzen
Sie das; und sprechen Sie mehrere Sinne an: sehen, hören, tasten, riechen,
schmecken - was immer Ihrer Botschaft entsprechen kann.
3. Ziel:

Sie wollen bestimmte Informationen betonen.

Ihr Weg:
Was hervorgehoben ist, wird als wichtig erlebt. Zur Hervorhebung
nutzen Sie:
1. Modulation der Stimme
2. Betonung
3. Pausensetzung
4. Mimik
5. Gestik
6. Textgrafiken
7. Beispiele
8. sprachliche und reale Bilder
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4. Ziel:

Sie wollen Aktivität erzeugen.

Ihr Weg:
Beziehen Sie die Adressaten mit ein. "Was ist Ihre Meinung dazu?
Welchen Aspekt sollen wir genauer erläutern?" Nehmen Sie als Präsentator die
Betrachter-Haltung Ihrer Adressaten ein. So stellen Sie eine gemeinsame
Perspektive her.
Damit Sie das Heft in der Hand behalten: Schlagen Sie zu Beginn Ihrer Präsentation
eine Regelung bezüglich der Zwischenfragen vor, z.B. Verständnisfragen sofort
stellen, aber Problemdiskussion am Ende jeder Einheit. Sprechen Sie Ihr
Schlusswort nach der Beantwortung der letzten Frage.
5. Ziel:

Sie wollen Verständnis ermöglichen.

Ihr Weg:
Die Sprache wird durch Einfachheit, Ordnung, Prägnanz und
Anregungen verständlich und ermöglicht das Aufnehmen und Abspeichern der
Inhalte. Die zeitliche Abfolge der Inhalte ist wichtig: Fachbegriffe erst erläutern, dann
nennen. Langsam und artikuliert vortragen.
Gekonnt visualisieren
Nur die Visualisierung ermöglicht eine simultane Präsentation von Informationen.
"Ich höre - ich vergesse; ich sehe - ich behalte; ich tue - ich verstehe." Das
chinesische Sprichwort sollte jeder beherzigen, der anderen seine Gedanken
vorstellt. Durch Visualisierung erhöhen Sie Verständnis, Merkfähigkeit und
Resonanz, Sie erzielen bessere Ergebnisse und verkürzen die Dauer von
Konferenzen (wenn das kein Grund ist!).
Drum: Ob beim internen Meeting, ob bei einer Verhandlung mit Geschäftspartnern,
ob bei einem Event mit großem Publikum, ob Sie informieren wollen oder tadeln oder
motivieren - sorgen Sie für eine zielorientierte visuelle Aufbereitung Ihrer Inhalte!
Die 10 Gebote der Gestaltung von Präsentations-Medien
Eine moderne Präsentations-Software lässt dem Vortragenden fast keine Chance
mehr, Fehler zu machen. Wer jedoch mit Overhead-Folien arbeitet, muss folgendes
bedenken: Wie stelle ich meine Ideen grafisch geschickt dar?
1. Die Wahrnehmung ist zielgerichtet. Daher ist die Gestaltung wichtiger als die
Technik: Die Information soll nicht am Medium hängen bleiben (flimmerndes Bild)
sondern am Inhalt.
2. Weniger ist mehr. Jedes einzelne Blatt muss deutlich erkennbar und auf ein
Thema begrenzt sein. Sie spüren bald selbst: Diese Verpflichtung zur Beschränkung
tut auch Ihren Inhalten gut.
3. Gestalten Sie den Text schlicht. Keine Ablenkung, keine Schnörkel. Bleiben Sie
bei einer Schriftart. Variieren Sie sie in höchstens zwei bis drei Größen. Auf
Lesbarkeit für alle achten!
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4. Bereiten Sie Illustrationen adressatengerecht auf. Zeigen Sie statt einer Statistik
ein Diagramm. Bilder werden 60.000 Mal schneller aufgenommen als Text.
5. Bieten Sie einheitliche visuelle Aussagen. Kein Einerlei. Keine Mischung von
Symbolen, Schriften, Pastell- und Komplementärfarben. Nichts überfrachten: Vier
Farben sind genug.
6. Farben sind zu wählen nach
a) Kontrastierung
b) allgemeiner Funktionsbedeutung (Verbot: rot, Erlaubnis: grün)
c) Gewicht (von oben: weiß/gelb/grün/blau/rot/schwarz)
d) Farbbedeutung (blau: Kühle, gelb: Frische usw.).
7. Schätzen Sie die Hintergrundfarbe nach ihrer atmosphärischen Wirkung ab.
8. Entwickeln Sie die Darstellung Stück für Stück. Keine logischen Sprünge. Vom
Ganzen zum Teil und zurück: Bieten Sie einen Wechsel zwischen Gesamtüberblick
und einzelnen Elementen.
9. Wenn Sie ein Gestaltungsmerkmal erklären müssen, ist es falsch.
10. Schützen Sie Folien mit Hüllen; es wäre zu schade, wenn Ihr Publikum als
erstes Ihre Fingerabdrücke auf einer fleckigen, verschrammten Folie zu sehen
bekäme!
Welches Medium bei der Produkt-Präsentation?
Visuelle Darstellungen sollen Ihren verbalen Vortrag ergänzen, kontrastieren,
unterstützen und erläutern. Im Wesentlichen haben Sie zur Präsentation eines
Produkts die Wahl zwischen Tisch-Flip-Chart, Overhead-Projektor und Laptop.
Das Tisch-Flip-Chart
Das Umfeld:
Der Betrachtungsabstand ist 30 bis 40 cm; maximal drei Teilnehmer können um
einen Tisch herum sitzen/stehen.
Die Vorteile:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Technische Pannen sind ausgeschlossen.
Es ist leicht zu transportieren.
Der persönliche Kontakt zu den Adressaten ist intensiv.
Die Betrachter können Auswahl, Geschwindigkeit und Reihenfolge mitsteuern.
Die Kombination vorbereiteter Grafiken und spontaner Notizen ist möglich.
Handschrift und Handzeichnungen können als Ausdruck der Persönlichkeit
des Präsentators eingebracht werden.
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Die Problemzonen:
-

Gibt es für ein DIN A 3-Chart genügend Platz? Oder müssen Sie auf DIN A 4
reduzieren?
Eigene Stifte mitbringen!
Schreiben üben!
Distanzbedürfnisse beachten!
Die Ausgrenzung einzelner Personen vermeiden!
Für größere Gruppen ungeeignet

Der Overhead-Projektor
Das Umfeld:
Die Personenzahl ist beliebig, der Betrachtungsabstand kann circa 3 bis 4 bis hin zu
50 Meter betragen.
Die Vorteile:
1.
2.

Die Kombination von vorbereiteten Schaubildern und Handschrift ist möglich.
Die Aufmerksamkeit wird durch den Präsentator gesteuert.

Die Problemzonen:
-

Licht kanalisieren
Ungehinderte Sicht ermöglichen
Platz für Aufbau
Anschluss vorhanden? / Verlegen von Kabeln
Blickkontakt halten
Gute Abbildungsqualität nur durch glatte Projektionsfläche
Licht ohne Folie erzeugt unnötige Spannung - ausschalten
Jeweils nur die passende Folie zeigen
Ruhig und langsam zeigen
Aktion und Sprechen trennen
Nicht abdecken, sondern neue Folie, sonst Overlaytechnik
Stifte vorher kontrollieren

Der Laptop
Das Umfeld:
Die Personenzahl ist beliebig, der Betrachtungsabstand beträgt 30 cm bis 4 Meter
und ist beim Einsatz eines Beamers nahezu unendlich.
Die Vorteile:
1. Die Aufmerksamkeit wird durch den Präsentator gesteuert; beim Film geht die
Fremdsteuerung vom Medium selbst aus.
2. In

Sekundenschnelle können Äußerungen/Einwände der Adressaten
aufgenommen und Darstellungen modifiziert werden, sofern Zeit dafür
vorhanden ist und der Präsentierende entsprechend technisch versiert ist.

Bila-Train in practice – Versicherungsfachmann / frau – DE-TR – Modul Kommunikation und Beratung im
Versicherungswesen (DE)

22

3. Die Aussage: "Der Präsentator ist auf der Höhe der Zeit" schwingt automatisch
mit.
Die Problemzonen:
-

Licht kanalisieren
Check der Verfügbarkeit im Vorfeld
Mit Akku arbeiten, damit Sie unabhängig von Stromquellen sind
Technische Komplikationen sind nicht ausgeschlossen
Der Präsentator muss dem korrekten Umgang mit dem Medium hohe
Aufmerksamkeit widmen und wird so eventuell von der Präsentation selbst
abgelenkt

Für welches Medium Sie sich auch entscheiden: Konzentrieren Sie Ihre Energie auf
funktionsbezogene Handlungen. 95 Prozent aller Pannen können Sie vorhersehen
und damit vermeiden.

Umgang mit Besuchern
Wer Besucher empfängt, hat zahlreiche Möglichkeiten, ins Fettnäpfchen zu treten.
Damit Ihnen das nicht passiert, sollten Sie die folgenden Grundregeln für einen
respektvollen Umgang miteinander beherzigen.
Aufstehen
Was Sie von Ihren (Groß-)Eltern gelernt haben, gilt im gesellschaftlichen Leben auch
heute noch: Herren stehen zur Begrüßung auf, es sei denn bei der Begrüßung eines
erheblich jüngeren Herrn. Damen bleiben sitzen, es sei denn bei der Begrüßung
einer erheblich älteren Dame.
Im Geschäftsleben und häufig auch im privaten Bereich steht zur Begrüßung jeder
für jeden auf. Auf anschauliche Weise signalisiert das: "Sie sind es mir wert, dass ich
mich für Sie mobilisiere." Außerdem stellen Sie dadurch eine gemeinsame
Kommunikationsebene her.
Wenn Sie beim Aufstehen für die Begrüßung Ihre Kostümjacke / Ihr Jackett
schließen, drücken Sie aus, dass Sie sich für den Gast bereit machen. Das wird er
positiv bewerten. Aus dem gleichen Grund hat Ihre linke Hand in der Hosentasche
nichts zu suchen – vor allem nicht bei der Begrüßung.
Grüßen und begrüßen
Wer zuerst sieht, grüßt zuerst. Das heißt, er sagt entsprechend seiner Rolle "Guten
Tag" oder "Hallo". Die Entscheidung darüber, wie weit die Nähe in der Begegnung
gehen darf, ob eine Berührung stattfindet oder nicht, sollte dem "Mächtigeren"
überlassen bleiben.
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Im Geschäftsleben gilt folgende Faustregel:
1. Rang innerhalb eines Unternehmens vor
2. Ort (Gastgeber reicht dem Gast die Hand und nimmt ihn damit in seine
Umgebung auf) vor
3. Alter (die ältere Person reicht der jüngeren die Hand) vor
4. Geschlecht (die Dame begrüßt den Herrn).
Diese Gebräuche verschwinden mit wachsender Gleichberechtigung jedoch immer
mehr. Handkuss und Bussibussi gehören nicht ins Büro. Sie sind auf den
gesellschaftlichen bzw. privaten Kontakt beschränkt.
Du und Sie
Bei der verbalen Annäherung gelten die gleichen Spielregeln wie bei der Berührung:
Sie kann angeboten, aber nicht gefordert oder erbeten werden. Es gilt:
• Ob Sie sich betriebsintern duzen, entscheidet Ihr Miteinander. Für die Dauer
eines Seminars, eines Workshops oder während eines Projektes können sich
die Beteiligten auf das zeitlich begrenzte "Du" einigen.
• In der IT-Branche ist das kollektive "Du" weiter verbreitet als bei konservativen
Banken oder Versicherungen.
• Ob Sie Ihre Kollegen vor Kunden duzen, entscheiden Ihre Firmenphilosophie
und das Image, das Sie nach außen vermitteln wollen.
• Ob Sie sich mit Kunden duzen? Wenn Sie mit ihnen aufgewachsen sind, ja.
• Wenn Sie mit Ihnen Sport treiben, klären Sie einvernehmlich ab: Ob Sie das
Du auf den gemeinsamen Freizeitbereich beschränken wollen – wie das z. B.
beim Berg-Du oberhalb von 1.600 Metern üblich ist – oder ob das Angebot
generell gelten soll. Wägen Sie Vor- und Nachteile gut ab. Im Zuge der
Corporate Identity des Unternehmens kann ein einheitliches Verhalten des
Teams im Kundenkontakt sinnvoll sein.
Das Hamburger Sie – "Kim, würden Sie bitte...– ist im Kommen.
Das Münchner Du – "Frau Grantlhuber, schau ..." – ist es nicht!

Die korrekte Anrede
Nicht nur Adel verpflichtet. "Vergessen Sie nicht, dass das liebste Wort eines jeden
Menschen sein eigener Name ist." Diese Einschätzung von Dale Carnegie ist
möglicherweise übertrieben, dennoch entspricht es dem Bedürfnis nach
Anerkennung einer Person, wenn Sie sie korrekt ansprechen.
•

•

Die Anrede "Fräulein" ist abgeschafft und wird nur auf Wunsch verwendet.
Einem älteren Herren mag man diese veraltete Form noch als "persönliche
Note" nachsehen, weil er ein Kavalier der alten Schule ist – verwendet sie ein
Geschäftspartner, kann dies schnell als Beleidigung im Sinne von "alter
Jungfer" interpretiert werden.
Doppelnamen und akademische Grade werden so lange genannt, bis der
Namensträger Ihnen anbietet, eine "light-Variante" des Namens zu
verwenden.
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•

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

•

Titel sowie eine Amtsbezeichnung gehen nicht auf Ehepartner über. Aber: Je
ländlicher, je südlicher, je stärker an die Identität der Funktion des Partners
gebunden, desto größer ist die Erwartung, dass Sie die Ehefrau z. B. eines
Fabrikbesitzers mit "Frau Direktor" oder die eines Verwaltungsbeamten mit
Frau Bürgermeister" ansprechen.
Akademische Grade werden ab dem Doktor genannt. Dass Kollegen
untereinander die Grade und Titel weglassen, ist keine Einladung für Sie, es
ihnen gleich zu tun.
Bei Titelhäufungen wird der höchste Titel genannt. Herr Professor Dr. med. Dr.
phil. Karl Allweiß wird mit "Herr Professor Allweiß" angesprochen, von seinen
Studenten mit "Herr Professor".
Verliehene – auch nicht akademische – Titel werden genannt. Ein Senator ist
ein "Herr Senator". Eine ehrenhalber ("honoris causa") promovierte Dame, die
auf der Visitenkarte ihren Grad mit "h. c." illustrieren muss, ist für Sie "Frau
Doktor Soundso".
Weibliche Formen sind – außer beim Doktorgrad – im Kommen: "Frau
Ministerin", "Frau Bischöfin", "Frau Professorin".
Berufsbezeichnungen sind nicht anredefähig. Rechtsanwalt Bräutigam ist für
Sie "Herr Bräutigam".
Ehrentitel ("Kammersänger") und Amtsbezeichnungen ("Oberbürgermeister")
sind im repräsentativen Kontext anredefähig, jeweils mit "Frau / Herr" davor
und ohne Nennung des Familiennamens: "Frau Oberbürgermeisterin".
Hohe Repräsentanten des Staates ("Minister") werden eher mit ihrer
Amtsbezeichnung, ehemalige Repräsentanten mit dem aktuellen bzw. ohne
Titel angesprochen. Den Zusatz "a. D." nur in der Anschrift verwenden.
Bei Personalunion von Amts- und Funktionsbezeichnungen ("Bürgermeister"
und "Vereinsvorsitzender") können Sie
a) die höhere wählen
b) nach dem Kontext differenzieren.
Vize-Präsidenten werden mit "Herr Präsident" angesprochen.
Bei Adligen werden die Anredeformen "Frau / Herr" sowie die Präposition
"von" in Verbindung mit anderen Adelsbezeichnungen nicht gesprochen. So
heißt es zwar "Guten Tag, Frau von Meier", aber "Guten Morgen, Doktor
Gräfin Schönhaus" oder "Ein schönes Wochenende, Baron Schluss".
Seit 1919 sind Adelsbezeichnungen ("Graf von") Teil des Namens, alle dem
Namen vorangestellten oder ihn ersetzenden Prädikate ("Ihre Durchlaucht")
sowie Abkürzungen ("S. K. H. – Seine Königliche Hoheit") entfallen. Im
gesellschaftlichen Umgang werden sie jedoch sehr gern verwendet. Wie sagte
der Londoner Benimm-Papst John Morgan "You can never go wrong with
convention – Mit konventionellen Formen können Sie nie falsch liegen."

Richtig vorstellen
Nennen Sie Ihren Vornamen vor dem Nachnamen: Ihr Vorname vervollständigt das
Bild, das sich Ihr Gegenüber von Ihnen als Gesamtperson macht. Er reduziert bei
gängigen Nachnamen die Verwechslungsgefahr und seine Nennung ist international
üblich. "Herr" und "Frau" gehören als Anrede-Wörter nicht in die Nennung des
eigenen Namens hinein, genauso wenig wie ein akademischer Grad oder Adelstitel.
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Die Visitenkarte
Reichen Sie Ihrem Gesprächspartner bei der ersten geschäftlichen Begegnung Ihre
Visitenkarte – als Merkhilfe und um seine zu bekommen. Würdigen Sie die Karte des
andern: Schauen Sie sie an, nutzen Sie sie, wenn eben möglich, für Ihr Gespräch.
Sie können ihr z. B. die Funktion Ihres Gegenübers in der Firma entnehmen. Bei
privat-gesellschaftlichen Begegnungen werden keine Karten ausgetauscht; es obliegt
dem Gastgeber, die Folgekontakte herzustellen.

Andere einander vorstellen
Machen Sie Ihre Gäste oder Geschäftspartner miteinander bekannt, anstatt sie sich
selbst zu überlassen.
Wissen ist Macht: Die wichtigste Person erhält alle Informationen zuerst – vergessen
Sie nicht, die "wichtigere" Person auch zu präsentieren. Wer die wichtigere Person
ist, ist der Rangfolge zu entnehmen.
Innerhalb eines Unternehmens gilt ausschließlich die hierarchische Folge: Der
Vorgesetzte wird vor dem Mitarbeiter informiert. Gilt – außerhalb des Unternehmens
– die Hierarchie nicht, wird der Kunde vor dem Anbieter informiert. Gibt es auch
diesen Unterschied nicht, wird die anwesende Person vor der ankommenden Person
informiert. Auf neutralem Terrain wird der Ältere vor dem Jüngeren informiert. Und
gibt es auch hier keine signifikanten Unterschiede, wird die Dame zuerst informiert
und dann der Herr. Die Ausnahme: Die Ehefrau wird dem Fremden auf neutralem
Terrain zuerst vorgestellt; ist sie Gastgeberin, jedoch zuerst informiert.
Eine typische Vorstellung hört sich so an: "Es freut mich, dass Sie sich nun kennen
lernen. Carola Meier, unsere neue Marketingleiterin. Herr Dr. Thomas Holzer, der
Geschäftsführer der ABC & Co KG."
Im Idealfall schütteln sich die beiden neuen Bekannten daraufhin die Hand und
nennen zur Begrüßung den Namen des Gegenübers. Das US-amerikanische "Nice
to meet you" ist im Deutschen nur unvollkommen mit "Angenehm" übersetzt. Eine
persönliche Bemerkung klingt ansprechender: "Jetzt haben wir schon so oft
telefoniert. Schön, dass ich nun zur Stimme das Gesicht kennen lerne."
Binden Sie Ehepartner umgehend ins Gespräch ein: Halten Sie Blickkontakt, hören
Sie aktiv (mit Nicken usw.) zu, stellen Sie Motivationsfragen.
EhepartnerInnen werden mit vollem Namen vorgestellt, jedoch – und das ist wie bei
der Selbst-Vorstellung – ohne akademische Grade und Titel. "Das ist meine Frau,
Elvira Schulze-Meier", ist korrekt. "Meine Gattin" dagegen ist es nicht, nicht nur weil
das Wort "Gattin" veraltet ist, sondern weil es auch traditionell nur auf die
Partnerinnen anderer bezogen ist.
Bei der Vorstellung von Lebensgefährten in einen bestehenden Kontakt bieten sich
verschiedene Varianten:
•
•

wenn es leicht hausbacken sein darf: meine Verlobte,
wenn das Ende der Beziehung in Sicht ist: meine Bekannte,
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•
•
•
•
•

wenn das Ende der Beziehung als wahrscheinlich angenommen wird: meine
Lebensabschnittsgefährtin; da kann "er" seine Begleiterin auch gleich als
zukünftige Ex-Freundin präsentieren,
wenn es gewichtig klingen soll: meine Lebenspartnerin,
zur Provokation von prüden Herrschaften: meine Geliebte,
wenn's richtig ernst ist und das Paar zusammen lebt: meine Frau plus Namen,
für junge Leute und zwecks Understatement: meine Freundin. Der Freund
kann ja durch eine kleine Geste unterstreichen, was das unprätentiöse Wort
für beide bedeutet. Körpersprache ist sowieso effektiver als jedes Wort.

Begleiten
Ihr Besucher schließt von der Strecke, die Sie ihm entgegengehen, auf Ihr
Entgegenkommen: Sorgen Sie dafür, dass ein Besucher die innere Türklinke nicht
selbst bedienen muss, weder beim Betreten noch beim Verlassen Ihres Raumes.
Signalisieren Sie ihm damit, dass Sie sich rundum um ihn kümmern. Sind Sie zu
Gast, überlassen Sie dem Gastgeber das Öffnen und Schließen von Türen. Erst
wenn er seine Chance, sich als Regisseur zu verhalten, nicht nutzt, springen Sie in
die Bresche.

"Links schützt rechts"
Diese alte Regel kennen Sie vom Opernball: Der Herr geht links, die Dame rechts,
auf gefährlichem Boden wie dem Bürgersteig geht der Herr an der Fahrbahnseite.
Heute gilt diese Sicherheit und Anerkennung bietende Anordnung natürlich
geschlechtsneutral: Der Gastgeber geht links, der Gast / die Gäste rechts. Wie beim
Fototermin der Ehrengast rechts vom Gastgeber steht und in abfallender Rangfolge
die weiteren Personen.

Der Vortritt
Vor einer anderen Person gehen zu dürfen, wird als Zeichen von Anerkennung
verstanden. Daher lässt der Mitarbeiter dem Vorgesetzten, der Ortskundige dem
Fremden, der Gastgeber seinen Gästen, der Herr der Dame in geschützten,
überschaubaren Räumen den Vortritt. Das gilt auch für den Aufzug. In
unübersichtlichen Räumen, durch Gänge und auf fremdem Terrain hingegen geht
der Gastgeber / Regisseur / Beschützer lenkend voran. Das tut er auch im
Restaurant. Wer zahlt, führt Regie, spricht mit dem Kellner usw. Sobald der Kellner
jedoch auf dem Weg zum Tisch die Führung übernommen hat, wechselt der
Gastgeber an das Ende der Reihe: Nun haben seine Gäste Vorrang. Wenn eine Frau
einlädt, hat sie die Rolle des Gastgebers inne.

Auf der Treppe
Die Treppe hinauf ging früher der Herr zuerst, weil es als unschicklich galt, wenn sich
männliche Blicke von den Fesseln oder anderen Körperregionen einer Dame fesseln
ließen. Diese keuschen Zeiten sind in unseren Breiten passé. Bei uns geht heute der
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Herr zuerst die Treppe hinauf wie hinunter: um für den Fall des Falles
schützend/bremsend mit Körperkraft einzugreifen.

Platzieren
•
•
•
•
•

•

Bieten Sie einem Besucher einen bestimmten Platz an: Als Gastgeber sind
Sie der Regisseur.
Respektieren Sie das Sicherheitsbedürfnis Ihrer Gäste: Platzieren Sie sie nicht
mit dem Rücken zur Tür.
Zollen Sie ihnen Anerkennung, indem Sie sie nicht so setzen, dass sie von der
Sonne o. Ä. geblendet werden.
Behalten auch Sie selbst alles im Blick: Setzen Sie einen Besucher nicht ins
Gegenlicht. Sie würden seine minimalen Reaktionen wie Verkleinerung der
Pupillen o. Ä. nicht erkennen können.
Im Sinne eines harmonischen Miteinanders vermeiden Sie eine
Frontenbildung. Eine Anordnung im rechten Winkel am runden Tisch ist ideal,
aber nicht immer praktikabel. Rutschen Sie wenigstens aus der direkten
Gegenüber-Position leicht heraus.
Setzen Sie sich selbst zuletzt.

Übrigens: In konservativen Kreisen sitzen Herren niemals, solange eine Dame steht.

Anstand heißt Abstand
Vermeiden Sie auch im Stehen die Frontale – vor allem bei Größenunterschieden.
Stellen Sie sich über Eck. Städter brauchen eine größere gesellschaftliche Distanz
als Menschen vom Land. Die intime Distanz hat im Geschäftsleben nichts zu suchen.
Schauen Sie der Assistentin nicht über die Schulter! Die persönliche Distanz beträgt
50 bis 100 cm. Die gesellschaftliche Distanz, die Zone, in der Sie einschätzen, ob
Kontakt möglich wird, beträgt bis zu drei Meter. Auf die darüber hinaus gehende
öffentliche Distanz gehen Sie bei Vorträgen usw. – immer wenn mehrere Menschen
freien Blick auf Sie haben sollen.

Smalltalk und Unterhaltung
Smalltalk erfreut sich in Deutschland keines übermäßig guten Rufes. Die einen
hindert er daran, schnurstracks zum Bigtalk, dem eigentlichen Thema, vorzudringen.
Andere übersetzen „small“ mit „seicht“. Da sie nicht gern an der Oberfläche surfen,
sondern Themen in der Tiefe behandeln möchten und sich über die Essenz des
Seins austauschen wollen, hat Smalltalk für sie keinen hohen Stellenwert.
Der Sinn von Smalltalk
Die Smalltalk-Gegner haben aber nicht verstanden, dass Smalltalk weder Seriosität
noch Tiefe ausschließt. Smalltalk soll
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•
•
•
•
•

Annäherung ermöglichen und erleichtern, Türen öffnen, zu tieferen Themen
hinführen – und das gerade unter dem Aspekt „time is money“,
helfen, sich ohne Fixierung auf ein Thema als Mensch zu präsentieren,
die Fähigkeit schulen, zwischen den Zeilen zu lesen und zwischen den Worten
zu hören,
Gelassenheit und Humor in ein Spiel bringen, das sonst mit bitterem Ernst
gespielt wird, und
im negativen Fall Rückzug ohne Gesichtsverlust erlauben

Somit erweist sich Smalltalk als Gelegenheit, unterhaltsam und interessant Zeit und
Raum mit anderen Menschen zu teilen, ob in geschäftlichem, gesellschaftlichem oder
privatem Kontext. „Die Welt existiert nur in deinen Augen – in deiner Art sie zu sehen.
Du kannst sie so groß oder klein machen, wie du es wünschst,“ sagt F. Scott
Fitzgerald. Smalltalk soll hier als bewusste Chance zur Horizonterweiterung
verstanden sein.

Zum Einstieg
Die erste Aufgabe des Smalltalk besteht darin, Konsens herzustellen und zu festigen.
Daher bietet sich thematisch alles an, was Sie und Ihr Gesprächspartner gemeinsam
haben.
Das sind bei der Begegnung mit völlig Fremden das Ambiente, die Musik, das Essen,
der Vortrag des Referenten, die Gastgeber.
Halten Sie sich mit vermeintlich geistreichen / witzigen / provokativen / negativ
bewertenden Äußerungen zurück: Noch können Sie Reaktionen nicht einschätzen.
Verzichten Sie gleichfalls auf Allgemeinplätze oder Stereotypen.
Steigen Sie konkret ein und bleiben Sie konkret. Ein Kommentar zum Wetter wie
„jetzt war ich zwei Wochen in Italien und habe keine solche Hitze erlebt wie diese
hier“ ermuntert eher zum Antworten als „schönes Wetter heute“. Und „Wie war die
Anreise?“ hat Ihr Geschäftspartner diese Woche wohl schon mehrfach gehört. „An
der Anschlussstelle zur A 5 wird gebaut. Haben Sie es ohne Stau geschafft?“,
signalisiert ihm, dass Sie mitdenken – mit ihm denken!

Sicher gehen mit Safer Talk:
Die Themen
Themen, die auf Meinungsäußerungen oder Aussagen zu persönlich-intimen
Hintergründen hinauslaufen, sollten Sie vorsichtshalber zunächst umgehen.
Tabu sind:
•
•
•

Politik
Glauben und Ethik, Religion und Moral
persönlicher Besitz
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•
•
•

Krankheiten
Familienverhältnisse
sexuelle Vorlieben und Praktiken

Lassen Sie diese Themen bestenfalls vorsichtig wie Versuchsballons im Raum los
und beobachten Sie, ob Ihr Gesprächspartner darauf eingehen will. Ist das nicht der
Fall, gleiten Sie elegant in ein weniger kontroverses oder intimes Thema hinüber.
Wenn ja, wird das Gespräch richtig spannend.
Zu den eher sicheren Themen zählen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

die Region, Stadt und Land und die Natur drumherum
der Geburtsort
Kunst und Kultur – wozu die große italienische Oper genauso zählt wie der
jüngste Kinofilm
Lektüre und Literatur („da habe ich gestern gelesen...“)
Essen und Trinken (Restauranttipps, Wein, Zigarren)
Trends
Sammelleidenschaften
die lokale oder überregionale Aktualität („Haben Sie schon gehört, dass hier
...“)
der Beruf, wenn Sie sich im beruflichen Umfeld, z. B. einer Fachmesse,
aufhalten

Bleiben Sie in punkto Aktualität und Bildung auf dem Laufenden. Also: Gehen Sie mit
offenen Augen und Ohren durch die Welt! Achten Sie darauf, sich nicht auf
unbekanntes Terrain vorzuwagen. Das Gespräch über Goethes Werke könnte
peinlich ausgehen, wenn Sie nichts dazu zu sagen haben. Besser vorher
informieren.

Sich gut unterhalten
Wichtige Grundregeln für die Unterhaltung sind:
1. Wer fragt, der führt: Mit geschickter Fragetechnik lenken Sie schnell weg vom
Allgemeinen und hin zum Konkreten.
2. Wann, wo, wie mit wem hat wer was getan? Ersparen Sie einer neuen
Bekanntschaft jedoch ein einengendes „Warum“.
3. Vermeiden Sie dabei, Ihr Gegenüber auszufragen. „Wenn du nehmen willst,
dann gib“, empfahl Goethe. Schildern Sie eigene Erlebnisse in kurzen
Anekdoten, bei denen das Gegenüber einhaken kann. Ob er es nach dem
Muster der Ähnlichkeit tut: „Ich auch“ oder über die Distanzierung: „Ich aber
nicht“, ist gleichgültig. Einen Schritt weiter sind Sie allemal.
4. Lassen Sie reden, lassen Sie ausreden.
5. Wenn Sie Interesse haben, brauchen Sie es nicht zu heucheln.
6. Und bitte: nicht belehren! Nicht mit besserem Wissen protzen. „Was, das
wussten Sie nicht?“ wirkt arrogant. Lassen Sie Ihr Gegenüber doch auch ein
wenig glänzen. Wie sagte schon Sigmund Freud, der Begründer der
Psychoanalyse: „Der Mensch kann sich gegen einen Angriff wehren, nicht aber
gegen ein Lob.“
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7. Um das Thema zu wechseln, behalten Sie den Begriff „apropos“ im Hinterkopf
und nutzen Sie einen Ihnen angenehmen Aspekt einer Aussage als Sprungbrett
in für Sie sicheres Gefilde.

Hürden leicht genommen:
Kontakt zu Fremden aufnehmen
Fremde ansprechen – und dann noch in Gruppen, für viele eine Horrorvorstellung.
Und dann schickt Ihr Vorgesetzter Sie auch noch zu einer Großveranstaltung, bei der
Sie Kontakte knüpfen sollen: zum Networking auf eine Fachmesse oder zum Event
für Ihre Kunden-Zielgruppe.
Ob Sie zur Riege der Gastgeber gehören oder als Gast auftreten, macht einen
großen Unterschied: Als Gastgeber haben Sie es leichter. Sie können
Einzelpersonen und Gruppen gegenüber gleichermaßen als Anbietender von
Informationen, Hilfe, Kontakten auftreten.
Fast genau so leicht ist die Kontaktaufnahme zu einer Einzelperson. Ein Kommentar
an der Bar, eine Frage zum Bild an der Wand, Feuer für die Dame – und schon sind
Sie im Gespräch.
Einer Gruppe gegenüber sind Sie als Gast in der Rolle, um Aufnahme bitten zu
müssen. Dazu gehen Sie in einem strategischen Dreierschritt vor:
•
•
•

sich in gerader und offener Haltung annähern,
sich durch Blickkontakt mit dem Gruppenführer (der am meisten / lautesten
spricht) bemerkbar machen und
die Gelegenheit einer minimalen Pause nutzen, um ihn und damit die Gruppe
in einer Ja-Haltung anzusprechen. Schon können Sie sich auf die Schulter
klopfen; Sie sind drin.

Schwierige Gesprächspartner
Wenn Sie sich in Sprechtempo und Thematik von Ihrem Gegenüber inspirieren
lassen, können Sie ohne Mühe die Führung des Gespräches übernehmen. Egal ob
Sie es dann mit einem Schweiger, einem Nörgler oder einem Angeber zu tun haben:
Mit ein wenig psychologischem Geschick geleiten Sie das Kommunikations-Boot
immer wieder in sicheres Fahrwasser. Denn es ist beim Smalltalk wie beim Segeln.
Es kommt nicht darauf an, woher der Wind weht. Es kommt darauf an, wie Sie die
Segel setzen.
Aussteigen
Bei größeren Veranstaltungen, als Gastgeber und warum auch immer können /
wollen Sie nicht bei einem Gegenüber bleiben. Handelt es sich dabei jedoch um eine
einzelne Person, für die Sie sich verantwortlich fühlen, lassen Sie sie nicht allein
zurück. Geleiten Sie sie ans Buffet oder an einen anderen passenden Ort. Besser
noch: Machen Sie sie mit einer dritten Person bekannt, bevor Sie den Rückzug
antreten.
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Im beruflichen Umfeld brauchen Sie diese Rücksicht nicht an den Tag zu legen,
schon gar nicht als Gast. Auch hier ist wieder ein Dreierschritt die Methode der Wahl:
1. Würdigen Sie das Gegenüber: „Es war schön, sich mit Ihnen auszutauschen.“
2. Schauen Sie in die Zukunft: „Ich freue mich, wenn wir uns wieder einmal sehen /
Ich rufe Sie wie verabredet morgen an“.
3.Konfrontieren Sie mit der Gegenwart: „Und nun sage ich Ihnen: auf
Wiedersehen.“ Das Gehen nicht vergessen.

Der gute Ton am Telefon
Es ist eine Binsenweisheit, den Sie sich dennoch immer wieder einmal
vergegenwärtigen sollten: Ein Bild sagt mehr als tausend Worte und – auch das ist
offensichtlich – Ihr Gesprächspartner am Telefon sieht Sie nicht. Damit er dennoch
Ihre Aussagen versteht, haben Sie die Aufgabe, ihn sehend zu machen: mit
Wortwahl, Satzbau, Lautstärke, Modulation und Artikulation. Ihr Werkzeug ist Ihre
Stimme.
Einen Anruf entgegennehmen
Präzision und Konzentration auf das Gegenüber sind vom ersten Wort an das A und
O.
•
•

•
•

Reißt der Anruf Sie aus einem Arbeitsvorgang, notieren Sie sich ein Stichwort,
bevor Sie zum Hörer greifen.
Der Anrufer will wissen, ob er am Ziel angekommen ist. Daher sollte Ihre
Meldeformel diese Elemente enthalten: das Unternehmen, die Abteilung, Ihren
Vornamen, Ihren Nachnamen und den Tagesgruß. Das könnte sich z. B. so
anhören: "Firma ABC, Buchhaltung; mein Name ist Hans Müller. Guten
Morgen, was kann ich für Sie tun?"
Variieren Sie die Formulierung, reduzieren Sie das Risiko, teilnahmslos /
überlastet / überdrüssig zu klingen. Geben Sie Ihrer Stimme einen freundlicherwartungsvollen Klang. Lächeln Sie am Telefon!
Lassen Sie den Anrufer reden. Er hat ein Anliegen, das zum Anruf führte, nicht
Sie!

Ansprechend anrufen
Bedenken Sie, dass Sie mit Ihrem Anruf ein Kontakt-Angebot machen und mit dieser
Initiative in das Terrain des Angerufenen vordringen.
•
•
•

Differenzieren Sie das Timing Ihrer Telefonate, nutzen Sie für den
Angerufenen günstige Zeiten, gerade in Privathaushalten.
Tätigen Sie ökonomisch mehrere ähnliche Anrufe hintereinander.
Wählen Sie die Privatnummer von Geschäftskontakten nur, wenn Sie dazu
ermuntert wurden.
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•
•
•

Identifizieren Sie sich klar und vollständig.
Teilen Sie, wenn Sie in einer bittenden Rolle auftreten, Ihren Zeitbedarf mit.
Halten Sie sich daran. Das gelingt, wenn Sie einen Anruf wie einen Termin
behandeln und sich ausreichend vorbereiten.
Betrachten und behandeln Sie Assistentinnen und Sekretärinnen als
kompetente Verbündete.

Hörbar zuhören
Ihr Gesprächspartner hört Ihre Stimmung, Ihre Bereitschaft, Ihr Interesse.
•
•
•
•
•

Konzentrieren Sie sich auf Ihren Gesprächspartner, machen Sie sich Notizen.
Kontrollieren Sie Ihre Gesichtszüge: Anspannung oder Langeweile könnte
man hören.
Bleiben Sie aktiv, während er spricht. Stehen Sie hin und wieder auf, gehen
Sie bei längeren Diskussionen herum.
Halten Sie als Rechtshänder den Hörer in der linken Hand. So aktivieren Sie
auch ihre rechte Hirnhälfte: Das fördert Ihre Kreativität.
Signalisieren Sie Interesse: Stellen Sie Zwischenfragen, geben Sie kurze
Zwischenantworten.

Ansprechend sprechen
"Sprich so, dass du verstanden wirst, dann sprichst du gut", sagt der Volksmund.
Was Sie im Idealfall auch bei Begegnungen von Angesicht zu Angesicht tun, ist beim
Telefonat unabdingbar.
•
•
•
•
•
•
•
•

Bilden Sie kurze Sätze: Mehr als zehn Wörter am Stück kann Ihr Gegenüber
nicht vollständig erfassen.
Machen Sie Pausen, in denen Ihr Gegenüber nachdenken und Ihre Aussagen
gegebenenfalls kommentieren kann.
Kündigen Sie komplexe Zusammenhänge an: "Ich habe drei Argumente
hierfür. Erstens ...". So vorbereitet, kann Ihr Gesprächspartner strukturiert
mithören und sich selbst gegebenenfalls Notizen machen.
Bieten Sie eine sachlich nachvollziehbare Logik von zeitlicher Abfolge,
Voraussetzung und Folge, Ausgangslage und Forderung usw.
Schaffen Sie nicht Probleme; bieten Sie konkrete Lösungen: "Frau Schröder
ist in einer Besprechung. Möchten Sie in einer Stunde noch einmal anrufen,
oder kann sie Sie zu einem anderen Zeitpunkt erreichen?"
Nehmen Sie konsequent den Sie-Standpunkt ein. Sagen Sie besser: "Sie
hören dann von mir." als "Ich rufe Sie dann an!"
Wiederholen Sie wichtige Aussagen, fassen Sie Absprachen zusammen.
Der letzte Eindruck bleibt im Ohr. Danken Sie für das Gespräch, unabhängig
von seinem Verlauf. Einen schönen Nachmittag / Abend / Urlaub zu
wünschen, kostet Sie nichts, bringt Ihnen aber vielleicht recht viel.
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Der Anrufbeantworter
Die Anrufumleitung auf Ihr Handy und einen Vertrag mit einem Call Center schließen
Sie aus?
•
•

Mit dem Anrufbeantworter halten Sie trotz Abwesenheit den Kontakt zur
Außenwelt.
Die Kriterien für eine gelungene Bandansage sind ein freundlicher Ton, eine
deutliche Ausdrucksweise, eine sachliche Ansage sowie ein Gruß und Dank
für den Anruf.

Darüber hinaus geben Sie wenn nötig den Grund Ihrer Abwesenheit an, aus
Sicherheitsgründen aber keinesfalls deren Dauer. Geben Sie dem Anrufer die
Möglichkeit, Ihnen eine Nachricht zu hinterlassen. Bitten Sie ihn, nach dem Signalton
unter Angabe von Name, Vorname und Rufnummer sein Anliegen zu nennen.
Einen fremdsprachlichen Text für den internationalen Verkehr lassen Sie sich von
einem Muttersprachler freigeben.
Um eine Botschaft korrekt zu hinterlassen, warten Sie vor dem Sprechen den
Signalton ab. Hinterlassen Sie Ihren Namen und Ihre Telefonnummer. Der
Angerufene sollte die Möglichkeit zum Mitschreiben haben. Teilen Sie Datum und
Uhrzeit mit, fassen Sie sich kurz und vergessen Sie nicht, dem Angerufenen einen
Gruß zukommen zu lassen.
Formulieren Sie eine Bitte und vergessen Sie nicht, sich im Voraus zu bedanken.

Korrekter Umgang mit dem Handy
Kaum eine technische Neuerung hat in so kurzer Zeit so starke Verbreitung bei Jung
und Alt gefunden wie das Mobiltelefon. Taugte es noch vor wenigen Jahren als
Statussymbol, so ist es heute eher ungewöhnlich, kein Handy zu besitzen. Rund 55
Millionen Geräte wurden bisher in Deutschland verkauft und noch immer ist kein
Ende des Booms abzusehen.
Die Vorzüge der mobilen Kommunikation liegen auf der Hand: Immer und überall
erreichbar zu sein, ist nicht nur aus beruflichen Gründen von Vorteil. Eine Verspätung
ankündigen, bei einem Unfall schnell Hilfe herbeiholen oder über das Handy mit dem
Notebook ins Internet gehen – die Einsatzmöglichkeiten des Handys wachsen
beinahe täglich.
Mancher Zeitgenosse benutzt jedoch das Handy nicht als Mittel zum Zweck, sondern
strapaziert mit seinen Telefonier-Gewohnheiten die Nerven seiner Mitbürger. Ob im
Meeting, im Theater oder beim Rendezvous - ein zur Unzeit aufdringlich klingelndes
Handy gehört sich einfach nicht und stellt seinen Besitzer als Banausen bloß.
Wer das mobile Telefon für sein Business wirklich braucht, weiß damit umzugehen.
1. Er respektiert automatisch die Tabuzonen, in denen Menschen sich
zurückziehen, in sich gehen oder sich erholen wollen: In der Kirche, im
Krankenhaus, bei einer Beisetzungsfeier oder in der Meditationsrunde bleibt das
Handy bedingungslos ausgeschaltet.
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2. Genauso respektiert er die Konzentration anderer – sei sie auf ihn selbst oder
ein Thema gerichtet: beim Meeting, beim Kundengespräch, beim Rendezvous.
3. Er telefoniert außerhalb von Räumen, in denen andere sich zurückziehen
und/oder einem Genuss frönen wollen: Restaurants, Zugabteile mit "Psst"Zeichen, Ruhezonen in Flughafen-Lounges. Er kann hier zwar dringende Anrufe
entgegennehmen, deren Eintreffen durch Vibrationsalarm signalisiert wird, führt
das Gespräch aber nicht im Raum.
4. Wo er auch sein mag: Er fasst sich kurz.
4. Natürlich kann es Ausnahmen geben, z. B. wenn eine Information dringend
erwartet wird. Dann gilt es, die Möglichkeit/Wahrscheinlichkeit des Anrufs mit
gutem Gewissen anzukündigen oder bei den übrigen Anwesenden um
Entschuldigung zu bitten. Sie können auch einfach kurz telefonieren gehen und
bei der Rückkunft für die Geduld danken. Die eleganteste Variante: Hinterlassen
Sie in einem Restaurant dem Oberkellner Ihr Handy und lassen sich rufen,
sobald es klingelt.
5. Im Restaurant gilt noch: Ein Handy hat – genauso wie die Zigarettenschachtel
oder das Brillenetui – auf einem eleganten Tisch nichts verloren.
6. Klingelt ein fremdes Handy, bleiben Sie ganz gelassen. Sie brauchen dann
auch nicht krampfhaft an die Decke zu schauen: Wäre das Gespräch
vertraulich, würde der andere schon auf die Idee kommen, den Tisch oder gar
den Raum zu verlassen.
7. Dringend notwendig ist das Mobiltelefon, wenn sein Besitzer einen Termin nicht
pünktlich wahrnehmen kann. "Stau auf der A 7, komme zirka zwanzig Minuten
später" – ist das Minimum an Höflichkeit, das den Wartenden gegenüber zu
erbringen ist. Lassen Sie einen Gast im Restaurant oder an der Bar warten,
rufen Sie umgehend auch noch das Restaurant an und bestellen der wartenden
Person einen Drink. Wenn das nicht telefonieren mit Stil ist!

Geschäftsessen
„Gastfreundschaft ist die Kunst, Besuchern den Eindruck zu vermitteln, sie seien zu
Hause, während man wünscht, sie wären es.“ Wer jemals von Geschäftspartnern mit
derart negativer Einstellung zu Tisch gebeten wurde, weiß: Die Investition war
vergebens, die Chance auf eine der Beziehung förderliche Begegnung wurde vertan.
Wenn sich aber Gastgeber und Gäste zwanglos um einen Tisch herum versammeln,
können genussvolles Erleben und freundlicher Austausch einander aufs
Angenehmste befruchten. Dieser Intention entspringt dann auch der Rat, beim
Geschäftsessen über alles zu reden außer über das Geschäft. Nutzen Sie das
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Geschäftsessen als Gelegenheit, sich als Mensch darzustellen, der die Gaben der
Natur zu schätzen und zu teilen weiß und der die Sachkenntnis und die
handwerklichen Fähigkeiten mitbringt, dies entspannt zu tun.

1. Vorbereitungen für ein Geschäftsessen
Umsicht
Champagner, Hummer, Kaviar? Die Einladung in den Drei-Sterne-Gourmet-Tempel
irritiert einen Geschäftspartner möglicherweise eher, als dass sie ihn erfreut. In
welchem Umfeld sind Sie selbst zu Hause? Wie hoch ist die Auftragssumme? Wie
vertraut sind Sie mit Ihren Mitarbeitern, mit Ihren Gästen? Welche Zielsetzung
werden diese von Ihrer Restaurantwahl ablesen? Stellen Sie eindeutig klar, dass Sie
der Gastgeber sind.

Rücksicht
Wählen Sie einen zentral gelegenen Ort und eine für den Gast günstige Zeit. Finden
Sie im Vorfeld heraus, wie der Gast gern und vorzugsweise speist, ob er gern Neues
entdeckt. Dann ist der vorzügliche Vietnamese um die Ecke das Lokal der Wahl.
Liebt er es eher rustikal? Dann ab in den Biergarten!

Voraussicht
Vegetarier und Diätpatienten sollten sich als solche „outen“, sobald die Einladung
ausgesprochen ist, damit rechtzeitig Vorkehrungen getroffen werden können. Bevor
der Gastgeber für ihm wenig bekannte Personen ein komplettes Menü bestellt, ist
eine entsprechende Frage im Vorfeld angebracht. Besuchen Sie mit wichtigen
Kunden nur Lokalitäten, auf die Sie sich hundertprozentig verlassen können. Treffen
Sie sich mit Ihren Gästen erst vor Ort, erscheinen Sie bitte überpünktlich. Schauen
Sie sich Ihren Tisch an, nehmen Sie notfalls Korrekturen vor, lassen Sie sich vom
Oberkellner die Tagesempfehlungen nennen.

Die geschickte Platzierung
Sinn der Platzzuweisung bei Tisch ist nicht nur, anregende Gespräche zu fördern,
sondern auch, Signale von Status und Relevanz zu senden. Der Gastgeber sitzt an
einer längeren Tafel in der Mitte, die Vor-Sitz-Position ist nur noch im
angelsächsischen Raum zu beobachten. Die Person rechts von ihm darf sich als
Nummer Eins betrachten, alternativ sitzt der Ehrengast ihm gegenüber. Die
Mitarbeiter beider Seiten der Geschäftsbeziehung sitzen zusammen, weil bei ihnen
die Wahrscheinlichkeit, sich austauschen zu wollen, am größten ist.
Bei einer offiziellen Tischordnung mit Lebenspartnern gilt:
•

Gastgeberin und Gastgeber sitzen einander gegenüber.
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•
•
•
•

Paare werden getrennt, um die Motivation, sich auf weniger vertraute
Personen einzulassen, zu erhöhen. Blickkontakt sollte aber möglich sein:
sicher ist sicher.
Der weibliche Ehrengast sitzt rechts vom Gastgeber, der männliche Ehrengast
rechts von der Gastgeberin.
Frauen und Männer werden so gut es geht abwechselnd platziert; im Idealfall
kümmert sich jeweils ein Herr um „seine“ Tischdame.
Tischkarten werden beidseitig beschriftet mit z. B. „Inge Meier“, „Dr. Ilona
Müller“ oder klassisch „Frau Krämer“. So kann auch der gegenüber sitzende
Gast den Namen erkennen.

Sitzen beim Bankett
Eine große Tafel suggeriert Gemeinsamkeit, erschwert aber den Austausch. Ab 30
Personen sind mehrere runde Tische kommunikativer. Dort können Sie minutiös oder
halbfest platzieren: die Ehrengäste an festen Plätzen und die übrigen Gäste an
bestimmten Tischen unterbringen, ohne ihnen aber einzelne Plätze zuzuweisen.
Mitarbeiter sitzen an den Tischen verteilt, mit Blickkontakt zum Gastgeber und
untereinander. Sie überlassen dem Gastgeber den Platz, sobald er den Tisch für ein
paar Minuten beehrt.

Vor dem Essen
Der Aperitif
Ein Glas in der Hand erleichtert den Übergang vom Geschäftlichen zum
Persönlichen, von der Arbeit zur Entspannung. Bieten Sie Ihren Gästen möglichst ein
Getränk im Stehen an: Alkohol steigert die Vorfreude auf das Essen, und in der Bar
können Sie zwanglos einander noch nicht bekannte Personen vorstellen,
Tischpartner zusammenführen und die gute Geschäftsbeziehung feierlich hoch leben
lassen.
Als Aperitif eignen sich Schaumweine, Long Drinks wie Campari mit Soda, ein
gekühlter, trockener Sherry, ein frisch gezapftes Pils und Mineralwasser. Raucher
kommen hier – außer in Nichtrauchergesellschaften – noch einmal zum Zuge. Sie
schätzen es aber nicht, wenn Aschenbecher für Abfälle wie Olivensteine herhalten
sollen; hierfür müssen gesonderte Ablageteller bereitgestellt werden.
Trockenen Getränken mit niedrigem Alkoholgehalt ist beim Aperitif der Vorzug zu
geben, kein Whisky, der „umhaut“, kein süßer Fruchtcocktail, der die
Geschmackspapillen reizt. Nicht nur Autofahrer wissen zu schätzen, wenn nicht
übermäßig viele Getränkearten geboten werden. Sie können also mit ruhigem
Gewissen als Aperitif den trockenen Weißwein reichen, den Sie als Begleiter des
ersten Gangs vorgesehen haben. In informellem Rahmen kann der Gastgeber
anregen, die Aperitif-Gläser zum Tisch mitzunehmen.
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Der Willkommensgruß
In größerer Runde spricht der höchstrangige Vertreter des Gastgeber-Teams die
ersten offiziellen Begrüßungsworte, weitere Grußworte folgen in fallendem
protokollarischen Rang. Ein fester Stand an einem von allen einsehbaren Ort,
Augenkontakt zumindest mit den wichtigsten Gästen, eine kräftige Stimme – so
verschaffen Sie sich Gehör.
Wählen Sie einen Einstieg, den zu hören es sich lohnt. Ein Zitat, eine Anekdote oder
eine Frage. Sprechen Sie langsam, mit klarer Aussprache und den Sinn
unterstreichender Betonung weiter. Die Wörter „herzlich“, „willkommen“, „danke“ sind
hier am Platz, die namentliche Nennung weniger Ehrengäste, eine Erinnerung an
das Erreichte und ein Ausblick auf das Kommende werden erwartet.
Zum Abschluss eine Aussage, die im Ohr und im Gedächtnis bleibt – so schaffen Sie
einen angemessenen Rahmen für Vorbereitung und Abschluss guter Geschäfte.

Die Spontanrede
Vorbereitet haben Sie sich nicht, doch es ist Ihnen klar: Auch Sie sollten einige
offizielle Worte sprechen. Verzagen Sie nicht, der Adrenalinstoß setzt Kapazitäten
frei. Vergegenwärtigen Sie sich das T U B A-Modell:
1. Sie beginnen mit T wie Thema und reflektieren den Anlass: Wozu sind wir alle
hier beisammen? Damit schaffen Sie Gemeinsamkeiten.
2. Nun U wie „Um was geht es genauer?“ Sie schmücken den Anlass aus und
erläutern dessen Hintergründe. Damit erzeugen Sie Anerkennung für den
Gastgeber.
3. Nun B wie Beispiel: „Wie war das noch, damals als ...?“ Sie erzählen eine
humorige Geschichte. Schließlich wusste bereits Adolph Freiherr Knigge: „Die
Menschen wollen unterhalten werden und nicht belehrt.“
4. Nun fehlt Ihnen zu TUBA nur noch das A wie Aktion. Sie fordern die Zuhörer
auf, aktiv zu werden, motivieren sie, das Glas zu heben und auf das Wohl des
Gastgebers und seines Unternehmens zu trinken. Damit bringen Sie Bewegung
in die Gesellschaft. Applaus.

Menü und Wein
Gerade ein Geschäftsessen sollte sättigen, nicht mästen. Beginnen Sie daher die
Auswahl beim Hauptgang und richten Sie die anderen Speisen diesem entsprechend
aus.
Wie gehen Sie vor? Auge und Gaumen sollten Abwechslung haben. Vermeiden Sie
daher Farb- und Produktwiederholungen. Die Produktpalette umfasst allein aus der
Tierwelt fünf Gruppen: Krusten- und Schalentiere, Fisch, Geflügel, Schlachtfleisch
und Wildgeflügel/Wild. Die Produkte müssen nicht teuer, aber qualitativ einwandfrei
und frisch sein, sollten also vorzugsweise aus Ihrer Region stammen und in die
Jahreszeit passen. Wechseln Sie bei den Zubereitungsarten – roh, gekocht,
gebraten, pochiert, gegrillt – ab. Und vergessen Sie Ihr Budget nicht.
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Als Gastgeber sind Sie Regisseur: Bei einer Gruppe von mehr als sechs Personen
bestellen Sie das Essen vor, im kleineren Kreis geben Sie Ihren Gästen
Empfehlungen für die Menüwahl. Als Gast bitten Sie um Hilfe bei der Wahl.
Gemäß der klassischen Gastronomiekultur stellen Sie mittags zwei bis drei, abends
drei bis fünf / sieben Gänge in dieser Speisenfolge zusammen:
1. Vorspeise (kalt)
2. Suppe
3. Zwischengericht (warm)
4. Fischgericht
5. Fleischgericht
6. Käse
7. Dessert
Für den Wein pro Person wird die Hälfte des Menü-Preises gerechnet. Das ergibt z.
B. bei einem gehobenen Vier-Gang-Menü für drei Personen: 150 Euro für das Menü
– also 75 Euro für den Wein. Diesen Betrag teilen Sie unter dem Aspekt der
steigenden Wertigkeit in eine Flasche Weißwein zu 30 Euro und eine Flasche
Rotwein zu 45 Euro auf.
Bei der Wahl der passenden Weine geben Sie natürlich solchen den Vorzug, die
Ihnen schmecken. Wenn Sie die Verantwortung für Gäste tragen, orientieren Sie sich
aber vielleicht doch lieber an den Empfehlungen der Weinkenner.
Zutaten und Zubereitungsart sind genauso wichtig für die Weinwahl wie das
Basisprodukt.
•
•
•
•
•
•

Säurereicher Wein (Riesling) harmoniert mit säurehaltigen Speisen
(Zitronensoße) und macht fette Speisen bekömmlicher. Die nehmen ihm
wiederum die Spitze.
Süßer Wein (Gewürztraminer) passt zu süßen und scharfen Speisen. Süße
findet sich nicht nur in Desserts, sondern z. B. auch in glasierten Karotten.
Säurearmer Wein (Chardonnay) mundet hervorragend zu bitteren Speisen
(Oliven).
Gerbsäuregeprägter Wein (Bordeaux) bekommt mit eiweißreichem Fleisch der
Käse milde Züge. Die Bitterkeit von Spargel oder Radicchio dagegen macht
das komplexe Aroma zunichte.
Beim Weinwechsel gehen Sie von leichteren zu schwereren und von jüngeren
zu älteren Weinen über, z. B. vom Riesling zum Weißburgunder und vom
jungen Spätburgunder zum alten Bordeaux.
Glauben Sie den Empfehlungen des Sommeliers (Weinkellners) und des
Oberkellners. Können Sie sich auf die beiden nicht verlassen, wechseln Sie
das Lokal.

Bei Tisch
Der erste Akt
Der Gastgeber begleitet seinen Ehrengast zuerst an seinen Platz. Beim Essen mit
Paaren geht die Gastgeberin mit dem männlichen Ehrengast zuletzt. Alle setzen sich,
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wenn sie oder der Ehrengast Platz genommen hat. Sie setzen sich so nahe an den
Tisch, dass auf Ihrem Schoß eine Katze Platz hätte und zwischen Rücken und Lehne
eine Maus. So kommen Sie nie in die Gefahr, mit aufgestützten Ellenbogen zu essen
oder mit dem Kopf zum Essen statt mit dem Essen zum Kopf zu wandern.

Die Serviette
Wann nehmen Sie Ihre Serviette auf? Gäste halten sich an die Gastgeber. Sind Sie
auf sich selbst gestellt, legen Sie sie auf den Schoß, sobald Sie Ihr Essen bestellt
haben, bei vorbestelltem Essen sofort. Die praktischste Art, die Serviette zu
verwenden, ist die: Sie klappen einen Saum, dessen geschlossene Kante auf den
Knien ruht, die offene Seite zum Bauch. So können Sie Ihre Lippen bei Bedarf – das
ist zumindest vor jedem Trinken und am Ende jedes Ganges der Fall – in diese
Klappe hinein abtupfen, ohne dass Speisen- oder Lippenstiftspuren Ihre Kleidung
beschmutzten oder Ihr Auge störten. Wenn Sie zwischendurch aufstehen, legen Sie
Ihre Serviette lose neben Ihrem Teller ab.

Das Gedeck
Ihr Gedeck beginnt links mit dem Brotteller und endet rechts am äußersten Glas. Die
Bestecke sind so eingedeckt, dass Sie sich ihrer pro Gang von außen nach innen
bedienen können. Rechts finden Sie maximal vier, links drei Teile. Am Kopf liegen
Messer, Gabel und Löffel für Käse und Dessert. Die Signalsprache des Bestecks ist
übrigens international eindeutig. Interpretieren Sie den Teller als Zifferblatt einer Uhr
sowie Gabel und Messer als Stunden- und Minutenzeiger, bedeutet die Position
„zwanzig nach vier“: Sie sind mit diesem Gang fertig. Mit dem Besteck auf „zwanzig
nach sieben“ zeigen Sie an, dass Sie nur eine Pause machen. Weder ein ganzes
bereits benutztes Besteck noch dessen Griffe werden auf dem Tischtuch abgelegt.
Das ist hygienisch und praktisch.

Das richtige Glas
Auch die Anordnung der Gläser folgt dem praktischen Nutzen. Vor der Spitze des
Hauptgangmessers steht das Glas für das Getränk, das Sie zum Hauptgang trinken.
Ist das ein Rotwein, steht rechts davon das Weißweinglas, Wasser wird entweder in
das kleine Glas davor oder das große dahinter – das hängt von der jeweiligen
Glasserie ab – eingeschenkt. Es hat sich eingebürgert, dass bei einer reihenförmigen
Anordnung die Gläser von links nach rechts ansteigen und bei der Blockform von
vorn nach hinten.

Wein verkosten
Sind die Weine vorbestellt, werden sie vom Sommelier oder einem anderen
Oberkellner verkostet. Bei einem kleineren Essen wählen Sie zuerst die Speisen aus,
dann die entsprechenden Weine. Dann übernimmt das Verkosten der Gastgeber
bzw. die einzelne Gastgeberin, und zwar, nachdem der Kellner die Flasche
präsentiert und geöffnet und einen Probierschluck eingeschenkt hat, in drei Schritten.
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1. Mit dem Auge: Die Farbe eines im Glas hin und her geschwenkten Weins gibt
den ersten Aufschluss über seinen Charakter. Große Weine zeichnen sich
durch eine satte und frische Farbe aus.
2. Mit der Nase: Die Blume eines Weines sagt nahezu alles über seine
Eigenschaften aus.
3. Mit der Zunge: Der Geschmack hängt eng mit dem Geruch zusammen und
basiert auf den Erinnerungen, die Sie an bisher erlebte Geschmäcker haben.
Daher: Je öfter Sie bewusst schmecken, desto besser und präziser erinnern Sie
sich, desto mehr genießen Sie!
Sie können beim Verkosten monieren, wenn der Wein einen Fehlton (Z. B.
Korkgeschmack) hat oder die falsche Temperatur. Für den Kommentar „Der
schmeckt mir nicht“ wäre es jetzt zu spät.

Zum Wohl
Haben alle Gäste Wein im Glas, hebt der Gastgeber das Seine, nimmt Blickkontakt
auf, spricht „Zum Wohl“, die Gäste tun es ihm gleich, alle trinken, alle schauen noch
einmal in die Runde und setzen dann erst ihr Glas ab. In alten Zeiten wurde der
Übergang von Fremdheit oder gar Gegnerschaft zu Allianz und Freundschaft mit
einem gemeinsamen Schluck besiegelt. Daher die Sitte, sich vor und nach dem
Trinken per Blickkontakt der Gefahrlosigkeit der Lage zu versichern. Die
Einschränkung, das Ritual der Gemeinschaftsbildung habe für alle Beteiligten mit
dem gleichen und ausschließlich einem alkoholischen Getränk zu erfolgen, ist jedoch
hinfällig. Dass „auf das Wohl“ einer zu ehrenden Person genug Flüssigkeit im Glas
zu sein hat und dass diese nicht auf ihr eigenes Wohl trinkt, gilt jedoch weiterhin.
Beim Wechsel von einer Weinsorte zur anderen lässt man Reste stehen.

Mit dem Essen beginnen
Brot und Butter sind prinzipiell als Beilagen zur Vorspeise gedacht. Ein umsichtiger
Gastgeber lädt jedoch in lockerer Runde seine Gäste nonverbal ein, sich eine
Grundlage für den zweiten Schluck Wein zu schaffen. Sie wissen es aus der Bibel:
Brot wird gebrochen, nicht geschnitten. Teilen Sie also von Hand Ihr Brötchen/Stück
Brot in mundgerechte Stücke und versehen Sie diese mit der jeweils passenden
Menge Butter. Nun: wohl bekomm's.
„Guten Appetit!“ wünschen ganz korrekt weder Gastgeber noch Gäste. Idealerweise
gibt die Gastgeberin durch einen Blick das Zeichen zum gemeinsamen Beginn.
Praktischer ist es jedoch, dieses Signal verbal zu unterstreichen. Im Verlauf des
Essens dann beobachten die Gastgeber unauffällig die Geschwindigkeit ihrer Gäste
und legen ihr Besteck erst zusammen, wenn der letzte Gast offensichtlich fertig ist.
Er würde sonst den Eindruck gewinnen, als Nachzügler die Runde aufzuhalten.
Die ewige Frage: schneiden oder nicht schneiden?
Das Verbot, bestimmte Speisen zu schneiden, stammt aus der Zeit, in der beim
Kontakt mit Säure, Ei und Stärke die Besteckteile so stark oxidierten, dass sie
mühsam mit Schlämmkreide geputzt werden mussten.
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Konservative Esser verzichten daher auf den Einsatz des Messers bei Salat,
Kartoffeln, Nudeln, Knödeln und Eierspeisen und befleißigen sich dieser erhöhten
Fingerfertigkeit sogar beim Verzehr von Fisch und Gemüse. In weniger förmlichem
Umfeld muss das nicht sein.
Geflügel, gleichgültig welcher Art, isst man mit Messer und Gabel.
Besonderheiten

„Herr Ober!“
Rufen Sie nicht lauthals durch das Lokal, eine weibliche Entsprechung für die Anrede
gibt es ohnehin nicht. Merken Sie sich die Namen der für Sie zuständigen
Oberkellner. Galanter ist es, Kontakt durch Blicke aufzunehmen. Aufmerksames
Personal wird Sie auch so bemerken.

Raucher
Raucher haben schlechte Karten. Korrekt zücken Sie Ihre Zigarettenschachtel erst
nach dem Dessert. Rauchen alle, wird das natürlich anders gehandhabt.

Handy
Das Ausschalten des Handys versteht sich von selbst. Für den großen Notfall nutzen
Sie den Vibrationsalarm, und ganz elegant hinterlassen Sie es beim Oberkellner. Der
ruft Sie dann an den Apparat, wenn es klingelt. Einige Restaurants bieten inzwischen
sogar einen speziellen Handy-Service an.

Ungenießbares
Ungenießbares verlässt den Mund, wie es in ihn hineinkam: Gräten über die Gabel,
die Steine der Kirschen, die Sie beim Dessert mit der Hand essen, über die Hand.
Gräten und Essensreste entfernen Sie bitte nicht bei Tisch aus Ihren Zähnen, nicht
einmal mit silbernem Zahnstocher hinter vorgehaltener Hand. Ersparen Sie Ihren MitEssern Ihre Hygienevorkehrungen.

Rotwein
Rotwein auf der Tischdecke wird keinesfalls hektisch mit Salz bestreut. Machen Sie
kein Theater, der Kellner deckt den Fleck mit einer Deckserviette ab. Ist ein
Tischnachbar in Mitleidenschaft gezogen, bitten Sie formvollendet und ohne
Aufhebens um Verzeihung, bieten Sie Hilfe an und wenn nötig Wiedergutmachung.
Bei einem großen Schaden ist ein Strauß Blumen am Tag danach ein schönes
Trostpflaster.
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Reklamationen
Reklamationen werden ebenfalls diskret und mit Würde vorgebracht. Ob zu viel Salz
auf den Kartoffeln, ob Korkgeschmack im Wein oder eine Schnecke im Salat –
weisen Sie einen Servicemitarbeiter umgehend darauf hin und erbitten Sie Ersatz.

Ein Geschäftsessen beenden
Findet ein Geschäftsessen um die Mittagszeit statt, sind alle Beteiligten fein heraus:
Der Gastgeber hat Termine, die Gäste sicherlich auch. Ein Abend allerdings kann
sich hinziehen, und irgendwann sind die Gespräche nicht mehr das, was Sie in den
ersten Stunden waren. Time to say good-bye. Das fällt leicht, wenn Kaffee und/oder
Digestif nicht bei Tisch eingenommen werden. Manche Gäste verabschieden sich
schon auf dem Weg an die Bar / in den Salon, andere wissen: Es ist nicht unhöflich,
unmittelbar nach dem Kaffee aufzubrechen, im Gegenteil. Danke sagen nicht
vergessen!

Die Rechnung
Als Gastgeber ersparen Sie Ihren Gästen die Peinlichkeit, Ihnen beim Kontrollieren
der Rechnung zusehen zu müssen. Zahlen Sie außer Sichtweite, und geben Sie Ihr
Trinkgeld bar als freiwillige Anerkennung für eine Dienstleistung. Lassen Sie sich bei
dessen Bemessung von Ihrer Zufriedenheit lenken, hinterlassen Sie entsprechend
der Höhe der Rechnung und der erbrachten Leistung des Service-Teams fünf bis
zehn Prozent.

Der Abschluss
Wie können Gastgeber nun Gäste mit Sitzfleisch zum Gehen ermuntern? Nicht durch
auffälliges Gähnen. Kündigen Sie das Ende langfristig an: „Zum Abschluss trinken
wir noch …“. Berichten Sie von und erkundigen Sie sich nach den Aktivitäten des
folgenden Vormittages. Bieten Sie ein Taxi oder Ihre Fahrkünste für den Heimweg
an. Helfen diese indirekten Hinweise (noch immer) nicht, werden Sie konkret:
Danken Sie für die freundlichen Gespräche, freuen Sie sich auf die nächste
Begegnung. Vor allem: Senken Sie beim letzten Satz Ihre Stimme und stehen Sie
auf. So glaubt Ihr Gast, dass Sie es ernst meinen.
Verhelfen Sie Ihren Gästen zu abgegebener Garderobe, geleiten Sie sie zur Tür,
gegebenenfalls zum Wagen. Lassen Sie Ihre Gäste vor Ihnen den Parkplatz
verlassen. Daran lesen sie ab, dass Sie es als Gastgeber auch mit Ihrer Fürsorge
ernst gemeint haben.
Sonderarrangement Büfett
Der lockere Anlass
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Die „heiße Schlacht am Kalten Büfett“ wurde hinreichend verspottet, und doch
stürzen sich Menschen auch heute noch wie Hyänen auf ein mit Liebe angerichtetes
Büfett. Möchten Sie einen geschäftlichen Anlass in lockerer Atmosphäre begehen –
vielleicht zum Business Breakfast – oder einfach nur schnell wieder vom Esstisch
wegkommen, ist dennoch das Büfett-Arrangement der Modus der Wahl.
Die einzelnen Plätze können, müssen aber nicht fest eindeckt sein. Eine
vorgesehene Getränkefolge kann eingehalten oder ignoriert werden. Die offizielle
Eröffnung des Büfetts ist abzuwarten, Ehrengästen der Vortritt zu geben. Jedoch
muss niemand warten, bis sich seine Tischnachbarn bedient haben.

Verhaltensregeln
Am Büfett erweisen sich Genussfähigkeit und Fingerfertigkeit sehr schnell. Der
geschulte Esser
•
•

lädt sich nur übersichtliche Mengen auf den Teller,
benutzt dabei das vorgesehene Vorlegebesteck und nicht einmal beim Brot
seine Hände. Muss er Scheiben schneiden, hält er den Brotlaib aus
hygienischen Gründen mit der dafür vorgesehenen Serviette fest,
• mischt weder warme und kalte noch salzige und süße Speisen. Er lädt nicht
alle Gänge auf einmal auf seinen Teller. Besser ist es, öfter zum Büfett zu
gehen und jeweils nur kleine Mengen zu nehmen,
• trägt keine Speisen, auch kein Brot in der Hand zum Tisch,
• trinkt und isst ausschließlich am Tisch, nicht am Büfett, nicht unterwegs,
• lässt einen leer gegessenen Teller samt Besteck an seinem Platz, geht also
nicht mit einem bereits benutzten Teller durch den Raum.
Ausnahme: informelle private Grillpartys. Da herrschen andere Gesetze.

Veranstaltungen organisieren
Ihr Unternehmen möchte Ihnen zum ersten Mal die Ausrichtung eines Meetings
übertragen, die Präsentation eines Produkts, die Organisation einer
Kundenveranstaltung? Nehmen Sie die Herausforderung an! Sie lernen dabei nicht
nur durch Ihr eigenes Tun einiges über Veranstaltungsmanagement. Sie lernen nicht
nur, Ihre Grenzen zu erkennen und zu überschreiten. Sie lernen dabei vor allem
etwas über die Gestaltung und Wirkung auf Gebieten, an die Sie nicht im Traum
gedacht hätten!

Wichtige Grundregeln
Grundregel 1:

Planen Sie weitsichtig.

Grundregel 2:

Denken Sie sich einfühlsam in die möglichen und realen
Bedürfnisse der betroffenen Personen ein.
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Grundregel 3:

Sie werden erleichtert sein, wenn „es" vorbei ist. Nehmen Sie
sich dennoch Zeit für einen kurzen Rückblick und Manöverkritik.

Diese sollte sowohl intern als auch ganz explizit und im Gespräch mit Publikum unter
dem Motto „Ihre Meinung ist uns wichtig“ erfolgen. Konstruktive Kritik hilft Ihnen
dabei, die nächste Veranstaltung besser vorzubereiten. Mit der Zeit können Sie eine
Checkliste für Veranstaltungen erarbeiten und so – mit viel Zeitersparnis – für
perfekte Events sorgen.

1. Die Einladung zu einer Veranstaltung
Je bedeutender eine Veranstaltung und deren Publikum, desto früher laden Sie ein.
Zu einer Veranstaltung mit 100 Gästen bitten Sie sechs Wochen im Voraus, der
Kalender von Personen aus dem öffentlichen Leben ist schon ein gutes Vierteljahr im
Voraus gut gefüllt.
Details der Einladung
Damit Ihre Gäste wissen, worauf sie sich einlassen, und entscheiden können, ob sie
sich darauf einlassen wollen, sollte Ihre Einladung folgende Details enthalten:
1. die Zeit: Datum und genaue Uhrzeit,
2. den Ort, die Wege dorthin, Parkgelegenheiten vor Ort,
3. den Anlass,
4. den Dress Code – klar formuliert,
5. ob Sie auch die Lebenspartner einladen und eine Vertretung akzeptieren
(Marketingleiter statt Geschäftsführer),
6. unter „U. A. w. g.. bis ...“ den Zeitpunkt, bis zu dem Sie um eine Antwort bitten,
sowie den Modus (Telefonnummer, beigefügtes Faxformular o. Ä.).

Vorsicht, Fettnäpfchen!
1. Respektieren Sie firmeninterne Hierarchien und wettbewerbliche Sensibilitäten:
Wen laden Sie mit wem ein?
2. Verzichten Sie auf die sexistischen Ausdrücke „und Frau / und Gattin / nebst
Frau Gemahlin“. Nennen Sie bei Paaren die Person zuerst, zu der Sie den
engeren Kontakt haben: „Frau Doktor Lisa Kraus-Frei und Herrn Hanno Kraus“.
3. Können Sie den Namen des Partners nicht herausfinden, bleibt Ihnen „Frau
Henriette Rauch und Begleitung“.
4. Geben Sie auf der Antwortkarte bzw. dem Antwortfax eine knappe und
5. übersichtliche Liste zum Ankreuzen vor: Ihre Einladung zum Vortrag am .......
um .......... in .......... nehme ich ....... 0 allein an 0 an und komme mit ..................
(Bitte Namen einfügen.) 0 nicht an. Achtung: Das Wort „Rückantwort“ existiert
nur für eine besondere Versandart der Post. „Wir kommen mit drei Personen“ ist
nicht eindeutig. Gefühlsäußerungen wie „leider, gern“ können Sie nicht
unterstellen.
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6. Beherrschen Ihre Gäste den Umgang mit lateinischen Zeitangaben? Uhrzeit
plus „C. t.“ bedeutet „cum tempore“ und erfordert, dass die Gäste nach
spätestens 15 Minuten Ihren Platz einnehmen. Der Zusatz „s. t.“ heißt „sine
tempore“ und erfordert Pünktlichkeit ohne Zeitzugabe.

Platzieren nach Protokoll
Um Verwirrung zu vermeiden und jedem Gast die Ehre zu erweisen, die ihm gebührt,
erstellen Sie eine komplette Gästeliste und sortieren diese unter Status-Aspekten.
Hochrangige Personen des öffentlichen Lebens wie Politiker, kirchliche
Würdenträger, Angehörige von Rechtsprechung und Militär sind in Ranglisten
geordnet, die Sie beim Bundesinnenministerium oder Ihrer Stadtverwaltung
anfordern können. Für den geschäftlichen und privaten Rahmen können Sie daraus
allgemeine Richtlinien ableiten. Es gilt:
1. die übergeordnete Einheit vor der niederen (Nation vor Bundesland vor
Landkreis vor Stadt)
2. Mandat vor Amt (der gewählte Repräsentant vor dem ernannten)
3. der Erste seines Gebiets vor dem Zweiten (Chefarzt vor Oberarzt)
4. bei gleichem Rang: fremd vor eigen (der auswärtige Geschäftsführer vor dem
Ihren)
5. Kirche vor Politik, und die lokal am häufigsten repräsentierte Kirche vor den
anderen
6. Alt vor Jung, dabei Dienstalter vor Lebensalter
7. Wissenschaft vor Industrie
8. fehlen oben genannte Unterscheidungsmerkmale: Dame vor Herr
9. Ehepartner gleich Ehepartnerin: Paare bleiben zusammen
In der Reihenbestuhlung im Saal spiegelt sich diese Zuordnung so wider: Der beste
Platz für den Ehrengast ist der
1. mit guter Sicht / kurzem Weg zum Rednerpult,
2. rechts vom Gastgeber und von ihm geschützt, also nicht am Rand einer Reihe,
3. wenn nötig, unmittelbar vor seinem Dolmetscher.
Den protokollarischen Erfordernissen entspricht auch die namentliche Begrüßung der
Ehrengäste in der Begrüßungsansprache. Haben Sie zahlreiche wichtige Personen
zu Gast, fassen Sie sie zu drei bis fünf Gruppen zusammen. Nichts ist langweiliger
für ein Publikum als die minutenlange Auflistung der wichtigen Anwesenden. Bei der
Auswahl der wenigen genannten Personen entscheidet die soziale Anerkennung in
dem gegebenen Rahmen. Ihr Publikum erwartet beispielsweise, dass Sie den hoch
geachteten Hausmeister bei dessen Verabschiedung als ersten nennen, nicht die
Personalleiterin oder den Chef. Wenn Sie die Aufzählung der Ehrengäste
ausschmücken, bricht das die protokollarische Strenge und macht die Ansprache
wesentlich interessanter als eine sture Aneinanderreihung.
Bei der Nennung weisen Sie per Blickkontakt und Geste auf die jeweils genannten
Personen hin. Sprechen Sie im Vorfeld mit ihnen ab, ob Sie bei Ihren Nennungen
Zeit für Applaus geben sollen und ob die Genannten aufstehen wollen.
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Das Ende einer Veranstaltung
Die Dauer
Zeit ist Geld, daher sind die auf der Einladung angegebenen Zeiten für Meetings und
Präsentationen einzuhalten, eine halbe Stunde Spiel und mehr wird je nach
Bedeutung des Themas für alle Beteiligten zugestanden. Bei Feiern wird ungefähr
gerechnet
•
•
•
•

•
•
•

Eine Stunde für eine Vernissage und einen Umtrunk im Betrieb,
ein bis zwei Stunden für einen Vortrag oder eine Akademische Feier wie eine
Preisverleihung oder eine offizielle Unternehmensfeier,
ein bis zwei Stunden für ein Arbeitsessen am Mittag,
zwei Stunden für einen Cocktail oder einen Stehempfang, wobei Sie bei
Cocktail und Empfang innerhalb des vom Gastgeber angegebenen
Zeitrahmens zu einem beliebigen Zeitpunkt kommen können und mindestens
eine halbe Stunde bleiben sollten,
drei bis vier Stunden für ein elegantes Essen am Abend,
vier Stunden für ein Bankett,
fünf Stunden für einen Ball.

Eine Veranstaltung beenden
Bei vorwiegend sachlich geprägten Anlässen danken Sie den Anwesenden für
Aufmerksamkeit und Offenheit, Präsentationen usw. und geben im Idealfall die
Gelegenheit zum informellen Austausch bei einer Tasse Kaffee o. Ä.
Bei geselligen und gesellschaftlichen Veranstaltungen helfen Vorschlafen und
Konsequenz. Um einen offiziellen Schlusspunkt zu setzen, mahnen Sie mit verbalem
Dank und nonverbaler Motivation zum gemeinsamem Aufbruch.

Eine Veranstaltung vorzeitig verlassen
„Sich auf französisch verabschieden“ heißt auf französisch „auf englisch
verschwinden“, „filer á l'anglaise“. Derart eindeutig dem Erzfeind zugeschrieben, ist
diese Art des Abschieds als unerwünscht markiert. Aber natürlich können Sie nicht
immer bis zum Schluss bleiben. Da ist Fingerspitzengefühl gefragt.
•

•

•
•

Bei Besprechung, Meeting oder Präsentation kündigen Sie einen
möglicherweise verfrühten Aufbruch an. Können Sie nicht eine Pause für die
Verabschiedung nutzen, verabschieden Sie sich diskret mit einem Blick in die
Runde und eventuell einem leisen Abschiedswort an Ihre Nachbarn.
Bei einem Referat, einem Vortrag, einer Ehrung harren Sie aus. Wird die
angekündigte Zeit über Gebühr überschritten und Sie möchten so richtig
Aufsehen erregen, fädeln Sie sich aus Ihrer Reihe aus, natürlich mit dem
Gesicht zu den Gästen, die weiter ausharren.
Bei Cocktail oder Vernissage können Sie sich vom Gastgeber verabschieden,
müssen das aber nicht tun.
Bei einem Essen mit festen Plätzen bleiben Sie bis zum Kaffee, am besten
aber mindestens so lange wie die Ehrengäste.
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Visitenkarte Messe-Team
Das Messe-Team ist höchsten Anforderungen an Repräsentationskompetenz und
Stressresistenz ausgesetzt. Ein punktgenaues Kennen der Abläufe am Messestand,
untadelige Handlungskompetenz sowie Sicherheit und Gelassenheit im Auftreten
sind notwendige Anforderungen. Steht doch das Messe-Team als Visitenkarte des
Unternehmens ständig in der Öffentlichkeit. Dabei sind die auf der Messe
erforderlichen Qualifikationen von den Mitarbeitern nicht selbstverständlich zu
erwarten. Grundfertigkeiten in Beratung und Verkauf, positive Einstellung und
Engagement, Disziplin und Belastungsfähigkeit steigern die Chancen auf Erfolg.

Was das Messe-Team können muss:
Messebesucher zu Standbesuchern machen
•
•
•

Wie attraktiv ist Ihr Stand? Ist er auf den ersten Blick einladend? Kann er sich
zum Treffpunkt interessanter Gäste entwickeln?
Beherrschen die Team-Mitglieder genügend kommunikative Fertigkeiten, um
unschlüssige Messebesucher anzusprechen und Souvenirjäger in Schach zu
halten?
Wen laden Sie zu festen Zeiten zu Events oder Cocktails ein?

Besucher informieren
•
•
•
•
•

Sind die Hostessen über das Notwendigste informiert?
Beherrschen die Verkäufer die Techniken der Kurz-Beratung?
Verfügt das Team über genügend aussagekräftiges und CI-gemäßes
Informationsmaterial über Ihr Unternehmen und Ihre Produkte?
Besuchen Sie die Stände Ihrer Wettbewerber. Dann wissen Sie, was Ihre
Besucher wissen sollten.
Richten Sie eine Sammelstelle für Visitenkarten ein! Kontaktverluste sind
teuer.

Als Team repräsentieren
•
•
•
•
•
•
•

Sind Platzierung, Ausstattung und Einrichtung des Stands Ihrem Unternehmen
angemessen?
Sind die Team-Mitglieder als Team erkennbar?
Sind die Team-Mitglieder gepflegt, ansprechend und der Firmenphilosophie
gemäß gekleidet?
Sind genügend kommunikativ kompetente Mitarbeiter freigestellt?
Wissen die Team-Mitglieder, wann wer wo wie zu erreichen ist?
Richtig begrüßen, Gäste und Kollegen angemessen vorstellen, Titelträger
korrekt ansprechen, wichtige Besucher auf den ersten Blick erkennen – sind
alle Team-Mitglieder darin fit?
Haben Team und Unternehmensführung realistische Erwartungen an die
eigene Rolle, das Team und die Erfolgschancen?
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Für das Wohl der Besucher sorgen
•

•
•
•

Großzügigkeit ist einladend. Getränke kühlen, appetitliche Canapés
mundgerecht richten, Glas und Porzellangeschirr passend in Form und Design
auswählen und sauber halten. Die Zuständigkeiten müssen vorab geklärt sein.
Sicherer An- und Abtransport übrigens auch.
Bieten Sie für Verkaufsgespräche diskrete Sitzplätze außerhalb der
öffentlichen Bereiche.
Handy und Notfallapotheke sollten selbstverständlich sein.
Garderoben für Besucher und Mitarbeiter, für Kleidung und Gepäck, sind auf
Messen selten und fallen darum besonders positiv auf.

Hostessen und Fachpersonal sollten gleichermaßen fit im Small Talk sein: Die große
Kunst der kleinen Unterhaltung hat schon so manche Brücke geschlagen.
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Lernziele des Moduls
Lernziele sind:
-

Wissen um Formen und Bedeutung der Kundenkommunikation
Wissen um Formen des Kundenkontakts (Brief, Gespräch, Telefonat, etc.)
Wissen um Wortwahl, Erläuterung und Vertrauensbildung
Wissen um Formen des Konfliktmanagements
Wissen um Besonderheiten im Beratungsverhalten in der EU und in der Türkei
Wortschatz Deutsch-Türkisch zum Themenfeld Kommunikation und Beratung
im Versicherungswesen

Die Lernziele dieses Moduls sind deckungsgleich mit den Lernzielen der in
Deutschland und in Österreich bestehenden Rahmencurricula und den in den
begleitenden Lehrmaterialien enthaltenen Hinweisen zur Kommunikation und
Beratung im Versicherungsbereich. Neu ist bei diesem Modul die Ergänzung um die
Regelungen in der Türkei. Lernziel ist, dass Kommunikation und Kundenberatung als
Kernaufgaben und Kernverantwortung von den Auszubildenden verstanden werden.
Dies ist vor allem dann von besonderer Bedeutung, wenn Kundenkontakte und
Beratungsgespräche mehrsprachig und generationenübergreifend ablaufen.
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Zeitplan
Dieses Modul besteht aus einer Lerneinheit von 90 Minuten Dauer. Das Modul kann
wiederholt und im Abschnitt der Übungen variiert werden.
Dauer in Minuten

Lerninhalt

1-2

Begrüßung in deutscher
türkischer Sprache

3-8

Einleitung
in
das
Thema
Kommunikation und Beratung im
Versicherungswesen in deutscher
Sprache
Einleitung
in
das
Thema
Kommunikation und Beratung im
Versicherungswesen in türkischer
Sprache
Erläuterung der inhaltlichen Details
der Kommunikation und Beratung
im
Versicherungswesen
in
deutscher Sprache
Erläuterung der inhaltlichen Details
der Kommunikation und Beratung
im
Versicherungswesen
in
türkischer Sprache
Fragen und Antworten jeweils in
deutscher und türkischer Sprache
Übungen am Fallbeispiel in
deutscher Sprache

-

Informationsmaterial
für
Ausbilder
in
dieser Lerneinheit

-

Informationsmaterial
für
Ausbilder
in
dieser Lerneinheit

-

Informationsmaterial
für
Ausbilder
in
dieser Lerneinheit

-

Informationsmaterial
für
Ausbilder
in
dieser Lerneinheit

-

Gruppenarbeit oder
Einzelarbeit

61-75

Übungen am Fallbeispiel
türkischer Sprache

-

Gruppenarbeit oder
Einzelarbeit

76-80

Besprechen der Übungsergebnisse
in EINER Sprache (Auswahl durch
Ausbilder)
Kurze
Abschlussdiskussion,
Bewertung, Zusammenfassung (in
EINER Sprache, Auswahl durch
Ausbilder)

9-13

14-20

21-28

29-40
41-60

81-90

Material
und

in
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Modulspezifischer Fachwortschatz
Hausbesuch
Erstkontakt
Telefonat
Newsletter
Aussendung
Beratungsgespräch
Kontaktpflege
Beschwerdemanagement
Email-Kontakt
Briefverkehr
Einschreiben
Vertragsunterlagen
Rücksendekuvert

Bila-Train in practice – Versicherungsfachmann / frau – DE-TR – Modul Kommunikation und Beratung im
Versicherungswesen (DE)

52

