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ein klares Ja für die Verbindlichkeit
der firmenanlass, die Verabredung zum Mittagessen oder das treffen zum Apéro nach der Arbeit: wer seinen 
Mitmenschen eine einladung ausspricht, zählt auf eine verbindliche Antwort. Auch bei der Bearbeitung eines 
Auftrags ist Verbindlichkeit gefragt – sehr zum wohle der Abwicklung. Von Susanne Abplanalp

Seminareinladungen, Kundenanläs-
se, private Feiern, die Organisation 
eines Events bedeuten Aufwand, fi-
nanziell und personell. Wer einlädt, 
will um die genaue Teilnehmerzahl 
wissen. Das vereinfacht das Planen. 
Und die Durchführung. Jeder, der 
bereits einen Anlass auf Facebook 
kommuniziert hat, kennt das Pro-
blem: eine definitive Anmeldung, 
zehn «Vielleicht» und ein paar Ab-
meldungen. Das «Vielleicht» be-
deutet jedoch, möglichst lange die 
Option offen halten, wer weiss, viel-
leicht flattert ja noch eine attrakti-
vere Einladung ins Haus. Wo bleibt 
hier die Verbindlichkeit?

Wertschätzung gegenüber dem 
Gastgeber oder Absender einer Ein-
ladung zeigt sich mit einer mög-
lichst frühzeitigen Verpflichtung 
und vielleicht mehr noch mit ein 
paar persönlichen Worten: «Ich 
hab mich sehr über die Einladung 
gefreut und komme gerne.» Das ab-
gekürzte «u.A.w.g.» (um Antwort 
wird gebeten) wird leider oft igno-
riert oder überlesen. 

die Knigge-Beraterin Susanne Abplanalp 

ist geschäftsführerin von «Knigge today». 

Seit über 20 Jahren hat sie erfahrung in 

verschiedenen führungsfunktionen in ein-

kauf und Marketing gesammelt.

1) Absprechen der Termine 

Klären Sie den Zeitrahmen ab, in welchem der Auftragnehmer 

die Arbeit erledigen kann. So können Sie sich darauf verlassen, 

dass die Arbeit termingerecht ausgeführt wird. 

2) Ausführliches Briefing

hintergrundinformationen, Auftragsziel, Abgabetermin – je kla-

rer Sie den Auftrag definieren, desto verpflichtender wird er. 

Und nehmen Sie sich genügend Zeit zur Besprechung eines 

Auftrags. 

3) Bedeutsamkeit der Arbeit herausstreichen

wenn Sie die wichtigkeit oder dringlichkeit einer Arbeit her-

ausstreichen und den wert dieser tätigkeit mit hintergrundin-

formationen begründen, steigt die chance, dass der Mitarbei-

ter sich mit elan an die Aufgabe macht.

4) Konsequenzen aufzeigen

was passiert, wenn termine nicht eingehalten werden? für 

Sie? für ihre firma? finanzielle Konsequenzen oder imagescha-

den? Klären Sie im Vorfeld ihren Auftragnehmer darüber auf. 

Um sich abzusichern, können Sie auch eine Konventionalstra-

fe vereinbaren. ein professionelles Briefing ist zudem für Sie 

von grosser wichtigkeit, da Sie das Projekt bei erfolg der ge-

schäftsleitung persönlich vorstellen können. dies kann für ihre 

Karriere von grosser Bedeutung sein.

5) Gefühle aussprechen

Sagen Sie ruhig ihrem Mitarbeiter oder ihren geschäftspart-

nern, dass Sie sich über einen gemeinsamen Auftrag freuen. 

Oder dass eine kurzfristige Absage für Sie ein grosses Prob-

lem darstellt.

6) An die Loyalität appellieren

Ohne ihren Mitarbeiter, ihren geschäftspartner würde dieser 

Auftrag nicht termingerecht ausgeführt. Oder der Anlass nicht 

rechtzeitig durchgeführt. teilen Sie mit, wie sehr Sie die loya-

lität ihnen oder der firma gegenüber schätzen, weil dies zum 

erhalt der guten reputation beiträgt.

7) Sich in die andere Person versetzen

Versuchen Sie mit empathie, sich in die andere Person zu ver-

setzen. welche gefühle und wünsche lösen Sie mit dieser Auf-

gabe aus? was müssen Sie beachten, damit ihr gegenüber den 

Auftrag versteht und welche Argumente und informationen 

müssen Sie liefern, damit die Aufgabe optimal umgesetzt wird.

8) Hohe Erwartungen = hohe Chancen auf die Erfüllung

wenn Sie sorgfältig abklären, welches wissen vorhanden ist und 

wie hoch die erwartungen zu setzen sind, nimmt die chance zu, 

dass diese auch erfüllt werden. lassen Sie das gegenüber spü-

ren, dass Sie es für kompetent halten und ihm die Aufträge zu-

trauen. es wird alles unternehmen, um ihre erwartung zu er-

füllen.

9) In die Pflicht nehmen

wenn der Auftragnehmer selbst termine vorschlägt, kann er in 

die Pflicht genommen werden, sofern er sich zeitlich nicht an 

seine Abmachung hält. «es war dein Vorschlag, dass du bis ... 

fertig bist, ich hab mich darauf verlassen!»

10) Lob aussprechen und sich bedanken

wird der Auftrag termingerecht ausgeführt, die Abmachung 

eingehalten, ist ein lob angebracht. Zeigen Sie ihrem gegen-

über, dass Sie es schätzen, sich auf ihn verlassen zu können. 
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