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KNIGGE TODAY – Schlechte Umgangsformen störten die Inhaberin der Firma schon immer. Sie re-
feriert in Firmen, Schulen und Privatkursen über Benimmregeln und erklärt, wie man sich verhält.

Für einen starken Auftritt 
Im Jahr 2012 hat sich Susanne Ab-
planalp als Knigge-Beraterin selbst-
ständig gemacht und die Training & 
Style GmbH gegründet. Unter «Knig-
ge Today» bietet die diplomierte Mar-
ketingplanerin ihre Dienstleistungen 
für Unternehmen und Privatpersonen 
an. Zudem unterrichtet sie seit zehn 
Jahren Verhandlungstechnik und 
Business-Knigge an Bildungsinstitu-
tionen. «Der Einstieg in die berufliche 
Selbstständigkeit war also eine logi-
sche Konsequenz meines bisherigen 
Werdegangs», sagt Abplanalp. «Ge-
lebte Höflichkeit und Rücksicht wa-

ren mir schon immer wichtig. Vorge-
setzte mit schlechten Manieren oder 
solche, die mir wenig Wertschätzung 
entgegenbrachten, motivierten mich 
nicht zu Höchstleistungen, sondern 
– im Gegenteil – frustrierten mich», 
sagt die Geschäftsführerin. In ihren 
Kursen setzt sie den Fokus deshalb 
auf Auftrittskompetenz, eine wert-
schätzende Haltung und echtes Inte-
resse gegenüber anderen Menschen. 
Sie erklärt, wie diese Faktoren im 
Berufsleben gewinnbringend einge-
setzt werden können. Doch wie kam 
Abplanalp überhaupt zu ihrer Ge-
schäftsidee? «Eine fundierte fachspe-
zifische Ausbildung war die Basis, 
daneben setze ich mich kontinuier-
lich mit dem Thema auseinander, 
denn auch Kniggeregeln passen sich 
den gesellschaftlichen Entwicklun-
gen an», sagt sie. «Aktuelle Themen 
und Trends fliessen in meine Semi-
nare ein, ebenso die Feedbacks mei-
ner bisherigen Kursbesucher. Ich ver-
suche mich ständig zu verbessern. 
Dankschreiben oder Anrufe spornen 
mich regelrecht an und rechtfertigen 
die umfassende Vorbereitung meiner 
Seminare: Denn vor den Workshops 
setze ich mich sehr intensiv mit den 
Briefings der Kunden auseinander.»

Aufträge braucht das Start-up
Neben der Tätigkeit als Dozentin ist 
die Auftragsgewinnung eine der zen-

tralen Tätigkeiten von Susanne Ab-
planalp. «Bei der Vermarktung mei-
ner Kurse profitierte ich von meinem 
Marketing-Hintergrund. Ich rufe wö-
chentlich potenzielle Auftraggeber 
an, obwohl die Weiterempfehlung 
durch bestehende Kunden immer 
wichtiger wird.» Inzwischen zählen 
Versicherungen, Leistungsträger aus 
dem Immobilienbereich und Infor-
matikunternehmen zu ihren Kunden. 
Wege, sich von Mitbewerbern abzu-
grenzen, gäbe es viele, so die Er-
wachsenenbildnerin. «Aber immer 
mehr Unternehmen erkennen, dass 

die Auftrittskompetenz ihrer Mitar-
beitenden ein Wettbewerbsfaktor ist, 
der beeinflussbar ist.» Ihre Knigge-
kurse beinhalten deshalb nebst den 
aktuellen Umgangsformen bei 
Begrüs sung und Vorstellung auch 
den branchenüblichen Dresscode, 
Tischmanieren, Körpersprache und 
Small Talk. «Trend ist es, dass nicht 
nur Mitarbeitende mit Kundenkon-
takt geschult werden, sondern dass 
Unternehmen die gesamte Beleg-
schaft anmelden. Dies zum Beispiel 
im Rahmen eines Lunchvortrags oder 
aber auch als halbtägiges Seminar.»

«Gute Vernetzung  
ist das A und O»
«Unternehmerin zu sein, schnell und 
unbürokratisch zu entscheiden – das 
und die Vielseitigkeit gefallen mir an 
meiner Arbeit. Manchmal vermisse 
ich den Austausch in einem Team», 
sagt Abplanalp. Einem Start-up emp-
fehle sie deshalb, sich gut zu vernet-
zen und Hilfe in Anspruch zu neh-
men. Ein Austausch auf Xing oder 
Unternehmertreffs seien sehr wert-
voll. «Oft sind es nur kleine Tipps 
und die moralische Unterstützung, 
die mich wieder weiterbringen und 
von neuem motivieren.»

LINK
www.kniggetoday.ch

FÜR START-UPS

Die Tipps der Expertin
■ Mut zur Kaltakquise: Jede Woche 
Telefonate mit möglichen Auftrag-
gebern tätigen.
■ Individuelle Angebote: Genau zu-
hören und ein bedürfnisgerechtes 
Angebot erstellen.
■ Flexibilität: Das Ziel im Auge be-
halten und trotzdem flexibel sein, 
wenn es der Markt erfordert.
■ Lieben und leben, was man tut: 
Die Arbeit sollte Spass machen, 
denn letztlich spüren auch die Kurs-
teilnehmer, dass das, was vermittelt 
wird, auch gelebt wird.
■ Auszeiten: Mindestens ein Tag 
pro Woche Erholung. 

BUCHKRITIK – Urs Schoettli legt in seinem Buch «Aufbruch aus Europa: Die Schweiz im asiati-
schen Zeitalter» eine kritische – aber nicht neue – Analyse der Beziehung Asien-Schweiz vor. 

Interessant, aber oberflächlich
Urs Schoettli ist ein «old Asia hands»: 
Er gehört zu den ersten, die sich sys-
tematisch mit Asien in Asien ausein-
andersetzen. Wenn er in seinem kurz-
weiligen Buch von China, Indien und 
Japan schreibt, dann spricht er aus 
eigener Erfahrung. Und genau des-
halb mag man sich fragen, warum 
das Buch derart oberflächlich bleibt.
Nun aber vom Anfang an: In «Auf-
bruch aus Europa: Die Schweiz im 
asiatischen Zeitalter» plädiert Scho-
ettli für einen Blick nach Asien. Den 
Schweizer Unternehmen, ob Gross-
firmen oder KMU, empfiehlt er die 
asiatischen Märkte. Freilich: Das Ri-
siko dieser Märkte ist ihm bewusst, 
doch auch die Chancen. Und weil 
diese so gross sind und gleichzeitig 
die EU oder Europa höchstens auf 
Stagnation hoffen können, ist Asien 
nicht nur die Alternative, sondern die 
echte Zukunft.

Asien als reale Zukunft
Dieses Plädoyer wird im Buch in drei 
Teilen gehalten. Im ersten, den 
«Standortbestimmungen», geht es um 
die Geschichte des Austausches der 
Schweiz mit Asien, um die Schwei-
zer Trümpfe und um die allgemeinen 
Risiken in asiatischen Märkten. Im 
zweiten, schon viel kürzeren Teil, 
analysiert Schoettli länderspezifische 
Risiken von Japan, Indien, China und 
Südostasien. Der dritte Teil, die 
Handlungsaufforderung, sich in asi-
atische Märkte zu begeben, wird in 
einem kurzen Kapitel abgehandelt.
Schoettli geht auf alle relevanten Sach-
verhalte ein: Die Schweiz war nie Ko-
lonialmacht in Asien; das ist ein Vor-
teil. Die Schweizer Marke, verbunden 
mit Toblerone, Jungfrau und Swatch, 

aber auch mit Banken und Tourismus, 
ist bekannt und positiv besetzt; noch 
ein Vorteil. Die Schweizer Mentalität, 
manifestiert in Qualität und Neutrali-
tät, wird hoch geschätzt; auch ein Vor-
teil. Der Autor spricht ebenso die Ri-
siken Asiens an: unterschiedliche Kul-
tur, schwierige Suche von lokalen und 
Expat-Mitarbeitenden, verschiedene 
Bildungsvorstellungen oder besonde-
re Anforderungen an die Marke 
Schweiz. Dies sind seiner Meinung 
nach alles Risikofaktoren.

Unterhaltend und  
doch enttäuschend
Es gibt keinen Grund, nicht mit Scho-
ettli einverstanden zu sein. Sowohl 
seine Beurteilung der Rolle der 
Schweiz in Asien als auch seine Ein-
schätzung bezüglich der Attraktivität 
des östlichen Kontinents können ge-
trost geteilt werden. Seine Analyse 
ist unterhaltsam, umfassend, klar – 
und doch enttäuschend.
Enttäuschend ist sie, weil Schoettli 
die oben erwähnten Sachverhalte 
nicht vertieft. Innovative Aspekte, 
neue Informationen, einzigartige Per-
spektiven sucht man in «Aufbruch 
aus Europa» vergeblich. Oft eifert 
Schoettli allzu lange über allzu win-
zige Details. Und die Fakten, die die-
sen Details zu Grunde liegen, sind 
zwischendurch schlicht falsch. Zu-
sammenfassend kann man sagen: Ja, 
die These stimmt. Ja, ein Aufbruch 
aus Europa tut den Schweizer Unter-
nehmen gut. Aber um auf diese Idee 
zu kommen und sie weiterzuverfol-
gen muss man nicht dieses Buch ge-
lesen haben. 
 Henrique Schneider,
 Ressortleiter sgv

Das Buch «Aufbruch aus Europa: Die 
Schweiz im asiatischen Zeitalter» des 

Verlags NZZ erhalten Sie für 38 Franken. 
ISBN: 978-3-03810-020-1.

Die Geschäftsführerin von «Knigge To-
day» weiss: «Unternehmerin zu sein be-
deutet, schnell und unbürokratisch zu 
entscheiden.»

AUS DEN VERBÄNDEN

Benedikt Koch wird 
neuer Direktor des SBV

Der Zentralvorstand 
des Schweizerischen 
Baumeisterverbands 
hat Benedikt Koch 
(Bild)  zum neuen 
SBV-Direktor gewählt. 

Er wird im Mai 2016 
Daniel Lehmann ab-
lösen, der auf diesen 
Zeitpunkt nach  
15 Jahren als Direktor 
zurücktreten wird.

Der 44jährige Koch leitet seit acht Jahren die 
Geschäftsstelle des Fachverbands Infra. Nebst 
seiner profunden Kenntnis der Verbandsarbeit 
und der Schweizer Verbandslandschaft verfügt 
er über mehrjährige Erfahrung in der Baubran-
che und einen soliden akademischen Rucksack. 
An der ETH Zürich bildete er sich zum Dipl. 
Ing. ETH aus und promovierte zum Dr. sc. techn. 
Anschliessend war er einige Jahre als Assistent 
des CEO der Batigroup Holding AG und als Pro-
jektleiter bei der Implenia Bau AG tätig.
Benedikt Kochs Vorgänger, Daniel Lehmann, 
wird im Frühling 2016 altershalber als Direktor 
zurücktreten. «Die um die 2000er-Jahre erfolgte 
Neupositionierung und Modernisierung des Ver-
bands ist massgeblich auch das Verdienst von 
Daniel Lehmann», schreibt der SBV.

LINK
www.baumeister.ch

Neuer Präsident bei  
Copyprintsuisse
Nach elf Jahren als Präsident von Copyprintsuisse 
tritt Hugo Becker zurück. Den Posten übernimmt 
der bisherige Vizepräsident des Verbands, Mario 
Delvecchio. An die Stelle des Vizepräsidenten 
rückt Walter Weber.

An der Spitze:  
Mario Delvecchio.

LINK
www.copyprintsuisse.ch

Pflästerermeister  
für Weiterbildung
Der Verband Schweizerischer Pflästerermeister 
konnte im Jahr 2014 auf verschiedenen Gebieten 
seine Erfolgsgeschichte fortsetzen. Das Bildungs- 
und Berufszentrum (BBZ) in Alpnach verzeich-
nete einmal mehr einen neuen Besucherrekord. 
Nebst den jungen Leuten, die die  LAP/QV absol-
viert haben, wurde der Kurs «Handwerker in der 
Denkmalpflege» weiterhin erfolgreich vermittelt. 
Dank der guten Auslastung im BBZ schloss auch 
die Verbandsrechnung positiv ab. Nebst den Fach- 
und überbetrieblichen Kursen für die Lernenden 
der deutschen und französischen Schweiz haben 
über 500 Teilnehmende aus dem In- und Ausland 
die praktischen Weiterbildungskurse belegt. Wyl

LINK
www.pflaesterer.ch


