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In eigener Sache

Gutes Benehmen als Grundhaltung
Schlechte Umgangsformen störten Susanne Abplanalp schon
seit jeher. Als Inhaberin der Firma Knigge Today referiert sie in
Firmen, Schulen und Privatkursen über Benimmregeln. Und
bringt auch mal einem Firmenchef bei, dass man im Restaurant
das Messer nicht ablecken darf.

Auf dem Weg zum Interview mit ei-
ner ausgewiesenen Knigge-Berate-
rin gehen einem etliche Gedanken
durch den Kopf. Soll man die Schu-
he ausziehen, wenn man ihre Woh-
nung betritt? Oder es zumindest an-
bieten? Im Treppenhaus durchfährt
es einen siedend heiss: Der Kaugum-
mi muss raus! Im zweiten Stock ei-
nes Thalwiler Wohnhauses wartet
Susanne Abplanalp auf den Besuch.
Ein freundliches Lächeln, ein ange-
nehmer Händedruck. Und die Schu-
he dürfen mit in die Stube.

Von Marketing zu Knigge
Seit gut zwei Jahren gibt Susanne
Abplanalp Kurse für gutes Beneh-
men. Knigge Today heisst ihre Fir-
ma. Doch gute Manieren waren für
Susanne Abplanalp seit jeher ein The-
ma. «Ich bin mit drei Geschwistern
in einer Vierzimmerwohnung auf-
gewachsen», erzählt sie, «das funkti-
oniert nur, wenn man Rücksicht auf-
einander nimmt». Schon ihre Mutter
legte grossen Wert darauf, dass ihre
Kinder sich zu benehmen wussten.
«Nur Männer mit guten Umgangs-
formen hatten bei mir eine Chance.»

Gutes Benehmen auch im Geschäft: Knigge-Beraterin Susanne Abplanalp bei einem Kurs. Bild: zvg

Nach ihrer Erstausbildung als Zahn-
arztgehilfin wechselte sie bald in den
kaufmännischen Bereich, holte das
KV nach und absolvierte eine Aus-
bildung als Marketingplanerin. Lan-
ge Jahre arbeitete sie als Product Ma-
nager. Bei der Migros etwa tätigte sie
zehn Jahre lang den weltweiten Ein-
kauf von Geschirr und Haushaltwa-
ren, bei SV Group war sie verant-
wortlich für Berufskleidung. Das
Knigge-Thema liess sie aber nie los.
Unzählige Bücher verschlang sie im
Lauf der Jahre.
Als sie dann für eine interne Schu-
lung eine Knigge-Beraterin enga-
gierte, sagte eine Kollegin zu ihr:
«Das könntest du auch!» Diese Aus-
sage liess Susanne Abplanalp nicht
mehr los. Weil sie gleichzeitig auch
für die Ausbildung der Lernenden
zuständig war, machte sie das SVEB
I, ein Diplom für Erwachsenenbil-
dung, und bildete sich zur Knig-
ge-Beraterin weiter. Sie begann mit
wenigen Kursen, doch irgendwann
hatte sie das Grossraumbüro satt
und entschied sich – mit 53 – für
die Selbständigkeit.
Heute gibt sie in erster Linie Firmen-
seminare, in denen es beispielswei-
se um Benimmregeln bei Sitzun-

gen oder Auftrittskompetenzen von
Mitarbeitenden geht. Als absolutes
No-Go bei einer Sitzung nennt die
Knigge-Expertin etwa das Zuspät-
kommen: «Man denkt nur an sich,
aber nicht daran, dass sechs andere
Leute je zehn Minuten verloren ha-
ben. Würde man früher kommen,
könnte man vorher noch etwas plau-
dern und hätte damit einen viel bes-
seren Einstieg.»

Oft entscheidet Benehmen
Kurse gibt Susanne Abplanalp auch
an der Volkshochschule und an-
deren Schulen. Denn ihr Angebot
stösst auch bei Privatleuten auf Inte-
resse. Und sie kreiert immer wieder
neue Kursformen. Erst kürzlich hat
sie erfolgreich gutes Benehmen mit
einer Weindegustation verknüpft.
«Ich bin eine Macherin», sagt sie
über sich. Ein Konzept schreiben,
ans Telefon sitzen und jemanden für
eine neue Idee gewinnen, das liegt
ihr. Sie zieht für ihren Schritt in die
Selbständigkeit eine positive Bilanz.
Obwohl es manchmal auch Geduld
braucht. Gerade dann, wenn in ruhi-
geren Zeiten die Anfragen nur spär-
lich hereinkommen.
Viele Menschen sind an Benimmre-
geln interessiert. Doch die Knigge-
Beraterin stellt auch fest, dass es auch
solche gibt, die sich keine Gedan-
ken darüber machen und sich ihrer
Wirkung nach aussen nicht bewusst
sind. In ihrer beruflichen Laufbahn
traf sie Vorgesetzte, die zwar fachlich
gut, aber ohne jegliche Manieren wa-
ren. «Ein Firmenchef, der das Mes-
ser ableckt, das geht doch einfach
nicht», sagt sie. Bei Vorstellungsge-
sprächen seien die Umgangsformen
mitunter entscheidend.

Auch Dresscode ist wichtig
Für Kinder gibt Susanne Abplanalp
ebenfalls Kurse. Dazu hat sie ihre
Inhalte mit einer Heilpädagogin zu-
sammen auf ihre jungen Kunden zu-
geschnitten. Wichtig sei aber, dass
gute Manieren bereits im Elternhaus
Teil der Erziehung seien. Ihr Kurs sei
eine Unterstützung. «Wenn die Kin-
der den Kellner sehen und wie ihre
Gspänli wissen, wie man das Besteck

korrekt hält, motiviert sie das mehr
als zu Hause am Küchentisch.»
Weil auch der Dresscode, korrek-
te und passende Kleidung also, viel
mit dem richtigen Auftreten zu ha-
ben, ist Farb- und Stilberatung Su-
sanne Abplanalps zweites Standbein.
Mit den richtigen Kleidern drücke
man auch Wertschätzung aus, sagt
sie. «Wer sich bei einem wichtigen
Gespräch salopp kleidet, zeigt, dass
es ihm nicht wichtig ist.»

Fehler dürfen sein
Doch wird das Leben mit all diesen
vielen Benimmregeln nicht plötzlich
kompliziert? «Nein», sagt die Knig-
ge-Spezialistin, die sich an den Re-
geln des Deutschen Knigge-Rats
orientiert. Man könne das verinner-
lichen. «Gute Manieren müssen in
Fleisch und Blut übergehen.» Das
müsse eine Grundhaltung sein, bei
der man sich nicht nur überlegen
dürfe, was es einem selber bringe.
«Und», fügt Susanne Abplanalp lä-
chelnd an, «es darf auch mal etwas
passieren.»
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Gewerbeapéros des KGV
Der KGV bietet Gewerbevereinen und
Berufsverbänden im Kanton Zürich vier
Themen für ihre Anlässe an und vermit-
telt die entsprechenden Fachpersonen:

Energieagentur der Wirtschaft
– Kosten und Nutzen einer unabhän-

gigen Engergieberatung für KMU
– Swisscom IT-Ressourcen aus der

Steckdose
– Flexible IT zu kalkulierbaren Kosten

auch für KMU

Zürcher Kantonalbank
– Wie gelingt die Unternehmens-

nachfolge?
– Erfolgsrezepte

Knigge Today by Susanne Abplanalp
– Business-Knigge für KMU
– Souverän auftreten und erfolgreich

netzwerken

Für weitere Infos und Buchungsanfra-
gen kontaktieren Sie KGV Zürich, Ga-
briela Meissner, Telefon 043 288 33 67,
gabriela.meissner@kgv.ch.
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