
 DOSSIER    FIT IM JOB SPEZIAL

Büroraum-Knigge. Damit der Gang ins Büro nicht zu 
einem alltäglichen Alptraum wird, sollten einige Regeln 
im Umgang mit einander beachtet werden. Ein neu  
erschienenes Buch gibt Tipps dazu – hier ein Auszug.

VON SUSANNE ABPLANALP*

Das Büro mit Kollegen zu teilen kann eine Herausforderung 
sein. Während Nora laut telefoniert, muss Kevin sich auf eine 
Statistik konzentrieren. Studien beweisen, dass Mitarbeiten-
de allein durch die Lärmbelastung bis zu 30 % der Arbeitszeit 
verlieren 1. Nach jeder Störung braucht es bis zu 30 Minuten 2, 
um sich wieder im Thema einzufinden. 

Neben dem Lärm gibt es im Büro noch weitere Stör-
faktoren. Die Kollegin mit dem Lüftungstick, die dauernd das 
Fenster offen haben muss. Oder das mitgebrachte Mittag-
essen der Kollegen, das (selbst noch in der Folie verpackt)  
üble Ausdünstungen verströmt. Mit ein wenig Rücksichtnah-
me kann das Arbeiten im Büro jedoch für alle angenehmer  
gestaltet werden. Neben der Kosteneinsparung für den Ar-
beitgeber durch weniger Wände und Quadratmeter gibt es 
auch noch weitere positive Effekte. Man hat es gut mitein-
ander und die Informationen fliessen besser. Genau: Der In-
formationsfluss ist der grosse Vorteil eines Grossraumbüros. 
– Aber will man wirklich immer alles wissen?

Neun Tipps für eine positive Arbeitsatmosphäre
1. Gemeinsam Regeln erarbeiten: Erarbeiten Sie im Team ein 
paar Regeln, an die sich alle halten sollen. Jeder äussert sich, 
unter welchen Bedingungen er die beste Arbeitsleistung er-
bringt und welche Störfaktoren ihn besonders aus der Ruhe 
bringen. Finden Sie gemeinsam heraus, wie sich die verschie-
denen Arbeitsweisen und Rhythmen vereinbaren lassen.  
Oftmals sind es nur Kleinigkeiten, die den anderen stören 
und die sich ohne grossen Aufwand lösen lassen. 
2. Verständnis und Empathie: Eine wichtige Voraussetzung 
für ein glückliches Nebeneinander ist die Gabe, sich in ande-
re Personen einzufühlen. Zeigen Sie Empathie, gerade auch 
im Büro. Seien Sie immer auch ein wenig bei Ihrem Gegen-
über: Ist dies wirklich der richtige Moment, das kritische An-
liegen anzusprechen? Bekommen Sie mit, dass ein potenziel-
ler Kunde abgesagt hat, dann unterstützen Sie Ihren Kollegen 
mit ein paar tröstenden Worten, sobald er dafür empfänglich 
ist. Ein hohes Interesse an einer angenehmen Arbeitsatmo-
sphäre haben somit der Mitarbeiter wie auch der Arbeitgeber, 
damit alle im Grossraumbüro im «Flow» sind und Freude an 
der Arbeit haben.
3. Über die kleinen Schwächen des Kollegen hinwegsehen: 
Versuchen Sie in jedem Ihrer Kollegen, auch wenn er nicht auf 
Ihrer Wellenlänge schwimmt, etwas Positives in ihm zu se-
hen. Sobald Sie ihn kennen und verstehen, stören Sie die klei-
nen Macken und Eigenheiten des Gegenübers viel weniger. 
Im Gegenteil, diese machen ihn gar einzigartig. Sehen Sie ge-
legentlich grosszügig über die Schwächen des andern hinweg. 

Dies hilft Ihnen und erhöht die 
Bereitschaft Ihres Gegenübers, 
auch bei Ihren kleinen Macken 
einmal ein Auge zuzudrücken, 
nicht gleich Alarm zu schlagen 
oder bei Ihrem Chef zu reklamie-
ren. Die Energie, die Sie benöti-
gen, weil Sie jemanden nicht mö-
gen, fehlt Ihnen danach bestimmt 
für Ihre Arbeit.
4. Probleme direkt ansprechen: Lästern Sie niemals über  
Ihren Chef und Ihre Kollegen – dies schafft nur giftige Stim-
mung, aber keine Probleme aus der Welt. Viel zielführender 
ist es, Ihre Unzufriedenheit der betreffenden Person direkt 
mitzuteilen. Tun Sie dies immer möglichst bald und warten 
Sie nicht, bis Ihr Puls in die Höhe geschnellt ist und Sie kurz 
vor der Explosion stehen. Sprechen Sie in der «Ich»-Form und 
festigen Sie das Gesagte mit einem Beispiel. Vermeiden Sie 
Ausdrücke wie «immer» und «nie». Beispiel: «Ich habe festge-
stellt, dass du manchmal schlecht riechst. Eventuell hast du 
das selber noch nicht festgestellt, aber gestern Abend mit dei-
ner violetten Bluse ist es mir aufgefallen. Vielleicht liegt es am 
synthetischen Material der Bluse?»
5. Bitte nicht stören: Sammeln Sie Ihre Fragen und rennen Sie 
nicht mit jeder einzelnen quer durchs ganze Büro. Arbeitskol-
legen von hinten am Arbeitspatz zu überraschen, bedeutet  
oft auch, Arbeitskollegen zu erschrecken. Kollegen anzuspre-
chen, die gerade in eine Arbeit vertieft sind oder an vertrauli-
chen Unterlagen arbeiten, ist ebenso wenig einfühlsam. Nä-
hern Sie sich dem Kollegen sachte von vorne oder rechts und 
stellen Sie dann Ihre Fragen. 
6. Zwiebel- und Deo-Düfte: Starke Parfümwolken oder Kör-
pergeruch können sehr störend wirken. «Ich kann dich nicht  
riechen» kommt nicht von ungefähr. Düfte erinnern oft an  
Situationen; die können auch negativ sein und im Gedächtnis 
haften bleiben. Sollten Sie diese Düfte stören, so sprechen  
Sie es möglichst bald unter vier Augen konkret an. Genau  
so unangenehm kann auch das Verzehren des mitgebrachten  
Salats mit Zwiebelringen vor dem Bildschirm über Mittag sein. 
7. Bitten statt fordern: Bitten Sie um etwas, statt es einzu-
fordern. Das ist im Fall viel höflicher. Auch wenn der andere 
keine Wahl hat, «Nein» zu sagen. Wenn Sie jemandem er-
klären, warum Sie eine Arbeit benötigen oder warum diese 
dringend ist, so helfen Ihnen Ihre Kollegen viel eher als wenn 
Sie einen Arbeitsauftrag auf das Pult schleudern oder ein 
«Dringend!» auf den «Post-it» schreiben. 
8. Privatsphäre abstecken und wahren: Auf oder in den Pulten 
des Nachbarn zu stöbern, ist sehr unhöflich und verletzt die 

Wo mehrere Personen  
im gleichen Raum zu- 
sammen arbeiten müssen, 
erleichtern ein paar  
Regeln das störungsfreie 
Miteinander. 
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Privatsphäre des einzelnen. Auch wenn Sie der Gwunder 
enorm sticht – das geht trotzdem nicht. Am besten beschrif-
ten Sie auf dem Pult eine Briefablageschale mit «Inbox», damit 
Ihre Kollegen wissen, wo sie die Post hinlegen sollen. Wenn 
Sie Utensilien über Ihren Arbeitsbereich hinaus verstreuen, 
beanspruchen Sie mehr Raum für sich und greifen in das  
Territorium des Gegenübers ein. Und genauso sollten Sie die 
Büromitbewohner nicht mit Ihren Privattelefongesprächen 
belästigen. Die Ablenkung ist gar nicht förderlich für Produk-
tivität und Arbeitsqualität.
9. Ordnung und Sauberkeit: Mit von Sandwiches verschmier-
ten Fingern auf der Tastatur zu schreiben ist gerade bei Desk-
Sharing ein ärgerlicher Akt. Sicher für jenen, der nach Ihnen 
den Platz einnimmt. Mit einem sauberen und gepflegten Auf-
treten signalisieren Sie Ihrem Gegenüber Wertschätzung. 

Wichtig: Wenn Sie alle Mitarbeitenden, egal in welcher Hier-
archiestufe, gleich behandeln, zeugt dies von einer hohen  
Sozialkompetenz. Leute mit Stil sind zu allen freundlich. Je-
der bedarf die gleiche Wertschätzung.

Das Wesentliche in Kürze
 > Gemeinsam Regeln für das 
Miteinander erarbeiten.

 > Nicht über die Köpfe der  
anderen hinweg jemanden 
ansprechen.

 > Ausführliche, private Ge-
spräche untereinander in die 
Pause verschieben.

 > Private Anrufe auf ein  
Minimum reduzieren und  
in der Pausenzone tätigen.

 > Privates Handy laut- und  
vibrationslos stellen.

 > Nicht auf fremden Pulten 
wühlen. 

 > Nur in den Pausenzonen  
essen.

 > Störendes möglichst  
bald ansprechen.

Susanne Abplanalp gibt ihr Wissen rund um moderne Umgangsformen und den professionellen 
Auftritt weiter. Ein zentrales Thema ihrer Seminare und Fachbeiträge ist das wertschätzende Ver-
halten. In über 400 Workshops konnten schon mehr als 3000 Teilnehmer von ihrem Know-how 
profitieren. Zuvor hatte die ausgebildete Marketing-Fachfrau mit Ab-
schluss in Management und Leadership in verschiedenen nationalen und 
internationalen Produktions- und Dienstleistungsunternehmen Führungs-
positionen in den Bereichen Marketing, Verkauf und Einkauf inne.

Zum neuen Buch von Susanne Abplanalp:
Wie kann ich überzeugend auftreten und mit Wertschätzung bei Kunden 
und im Team erfolgreich sein? Im «Office-Knigge» finden Sie dazu über 
150 Praxistipps, zahlreiche Formulierungsbeispiele und persönliche Anek-
doten der Autorin.

Susanne Abplanalp: Der Office-Knigge. Souverän mit  
Kunden und im Team.  Verlag SKV, 1. Auflage 2017, 148 Seiten,  
Broschur, 17 × 24 cm, 32 Franken, ISBN 978-3-286-50215-4,  
E-Book, 28 Franken, ISBN 978-3-286-11732-7 (EPUB)
ISBN 978-3-286-11733-4 (Mobipocket)
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