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Stilsicher an Firmenanlässen: Knigge für Chefs und Mit-
arbeitende. Nun finden sie wieder allenthalben statt: 
Firmen-Weihnachtsfeiern – oft genug Gelegenheiten für allerlei 
Pein lich keiten und Fettnäpfchen. Doch diese lassen sich  
elegant ver meiden, wenn sich sowohl Veranstalter wie auch  
Teilnehmende an einige Prinzipien halten. 

VON THOMAS BERNER

Wieder einmal trifft sich die gesamte Belegschaft der Firma 
XYZ AG zum alljährlichen Weihnachtsessen im Säli eines 
gutbürgerlichen Restaurants. Einem Apéro im extra mit 
Heizpilzen aufgewärmten Biergarten folgt ein fünfgängiges 
Menü. Danach steht «gemütliches Beisammensein» mit mu-
sikalischer Umrahmung durch einen Alleinunterhalter auf 
dem Programm. Die Stimmung ist gut, ja ausgelassen, der 
Konsum allerlei gebrannter Wasser beschert dem Lokal  
einen spitzenmässigen Umsatz. Zudem lässt sich der CEO 
der XYZ AG nicht lumpen und leert gemeinsam mit der 
Chefetage die eine oder andere Flasche edlen Rebensafts 
französischer Provenienz. Ein insgesamt gelungener Anlass 
also – könnte man meinen. Am nächsten Tag werden dann 
aber Geschichten von einem Abteilungsleiter, der letztlich 
aus dem Restaurant getragen werden musste, ebenso he-

rumgeboten wie Handy-Bilder des besagten CEO, dessen 
Hand sich in unziemlicher Weise an nicht näher zu be-
schreibenden Körperstellen der Personalchefin zu schaffen 
machte.

Jeder Firma den passenden Anlass. Dass Betriebsfeste der-
art ausarten wie in diesem fiktiven Fall, kommt schon mal vor. 
 Geschichten über Vorfälle an Firmenweihnachten – vielleicht 
weniger klischierte als im obigen Beispiel – kann wohl jeder 
von uns erzählen. Wie dem auch sei: An Firmenfesten zeigt 
sich die Unternehmenskultur – manchmal ehrlicher, als  
einem lieb sein kann. Doch wie gestaltet sich denn ein gelun-
genes Firmenfest? Gibt es ein Rezept dafür? Susanne Ab-
planalp, Expertin für die richtigen Umgangsformen im Busi-
ness und Anbieterin von Knigge-Kursen, hat hierzu eine  
klare Meinung: «Wichtig ist, dass Firmenchefs ein solches Fest 
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Was sind an Ihren Kursen die häufigsten zentralen Themen?
Susanne Abplanalp: Die Seminare umfassen in der Regel Blöcke zu den 
Themen Allgemeine Umgangsformen und wertschätzendes Verhalten, 
Dresscode, Körpersprache und Smalltalk. Firmen, welche meine Semina-
re buchen, können aber die Schwerpunkte auch selbst mitbestimmen. 

Haben sich die Themen im Lauf der Zeit verändert?
Ein immer wichtigeres Thema ist das richtige Führen von Sitzungen. 
Ebenso stelle ich fest, dass Firmen meine Seminare nicht nur für  Personen 
mit direktem Kundenkontakt buchen, sondern immer häufiger auch für 
den internen Umgang mit Menschen. 

Worauf führen Sie dies zurück?
Es ist heute leider immer häufiger so, dass man auf die Mitmenschen all-
gemein zu wenig Rücksicht nimmt. Vielleicht ist das etwas, was nicht 
mehr in der gleichen Form zu Hause vorgelebt wird. Die neuen Kommu-
nikationsmittel und Social Media spielen dabei sicher auch eine Rolle. 
 Erstaunlich ist denn auch, wie interessiert vor allem junge Menschen  
in meinen Kursen sind. Sie wollen gute Umgangsformen lernen.

Dann übernimmt letztlich der Arbeitgeber mittels Anbieten  
von Knigge-Kursen eine Erziehungsfunktion?

Das kann man so sehen, ja. 
Wo stellen Sie denn am meisten Nachholbedarf  
bei Anstandsregeln fest?

Das beginnt z.B. schon bei Selbstverständlichkeiten wie dem Grüssen, et-
wa, dass man sich für eine Begrüssung erhebt. Auch die Körpersprache 
ist ein wichtiges Thema: Augenkontakt wird häufig kaum mehr herge-
stellt. Die Ursache dafür sehe ich im Multitasking mit dem Smartphone. 
Auch die Fähigkeit des aktiven Zuhörens geht so zunehmend verloren 
und muss wieder trainiert werden.

Da reicht ein einziger Kurs wohl nicht. Wie stellen Sie die  
nachhaltige Wirkung Ihrer Seminare sicher?

Idealerweise sollte das Gelernte natürlich regelmässig trainiert und auf-
gefrischt werden. Empfehlenswert ist, dass ganze Firmenabtei lungen 
meine Kurse absolvieren. So bleibt das Behandelte ein Thema für alle und 
man beobachtet sich laufend gegenseitig – auch mal mit einem humor-
vollen Hinweis «Wie war das nochmals mit Knigge?», wenn jemand in 
 «alte» Verhaltensmuster zurückfallen sollte ...

dazu nutzen sollten, Danke zu sagen. Dies 
kann in Form einer kurzen Rede sein. Und 
ein Chef soll sich unter die Mitarbeitenden 
mischen, insbesondere dann, wenn diese 
ihn nicht so häufig zu Gesicht bekommen.» 
Und was den äusseren Rahmen eines sol-
chen Anlasses anbelangt, meint die Exper-
tin: «Der Rahmen ist natürlich sehr indivi-
duell, er muss aber zur Firma und ihrer 
Kultur passen.» Und was ist ein absolutes 
No-Go? «Zu viel Alkohol, zu spät kommen, 
zu früh gehen sowie Leute blossstellen», 
zählt Susanne Abplanalp als grösste «Sün-
den» auf. «Zudem sollte man an solchen 
Anlässen mit Mitarbeitenden für einmal 
nicht übers Geschäft reden. Bessere Ge-
sprächsthemen sind etwa gemeinsame 
Hobbys. Wenn sich ein Chef für die Frei-
zeitbeschäftigung seiner Mitarbeitenden 
interessiert, bedeutet dies für sie eine be-
sondere Form von Wertschätzung.» 

Wie man sich näherkommt. Im vertrauli-
chen Gespräch steht möglicherweise bald 
einmal die Frage im Raum: Soll man sich 
duzen? Die Regeln hierzu sind klar: Im ge-
schäftlichen Umfeld ist es der Ranghöhere, 
welcher das Du anbietet. Auf gleicher Hier-
archiestufe gelten in dieser Reihenfolge Al-
ter, Geschlecht und zuletzt die Dauer der 
Firmenzugehörigkeit als Massstab. Im Pri-
vatleben gilt ebenfalls Alter vor Geschlecht, 
wenn es darum geht, wer nun zuerst das Du 
anbieten darf. Und dann ist da noch die Sa-
che mit dem Anstossen: «Was viele nicht 
wissen: Angestossen wird heute nicht 
mehr. Das Erheben des Glases reicht. Denn 
gerade bei grösseren Tafelrunden müsste 
man ja sonst den Platz verlassen und um 
den Tisch he rumgehen», erklärt Susanne 
Abplanalp. Das Anbieten des Du muss oh-
nehin nicht ausschliesslich bei einem Glas 
Wein erfolgen, sondern kann auch mit ein-
fachem Handschlag begangen werden. 

«Dos» und «Don’ts». Wo viele Leute in 
fröhlicher Runde beisammen sind, kann 
schon mal das eine oder andere Malheur 
passieren. Schnell hat man mit einer aus-
schweifenden Geste unversehens einem 
 danebenstehenden Gast das Glas aus der 
Hand geschlagen und dessen Anzug be-
kleckert. In einem solchen Fall rät Susanne 
Abplanalp: «Machen Sie kein Aufhebens. 
Entschuldigen Sie sich und bieten Sie an, 
die Kosten für die Reinigung zu überneh-
men.» Und wenn mal im Gespräch eine un-
bedachte, brüskierende Äusserung fällt? 

«Junge Menschen  
wollen gute Umgangs-

formen lernen.»
Susanne Abplanalp

Vom Umgang mit Menschen. Susanne Abplanalp ist 
Expertin für Business-Knigge. Regelmässig führt sie  
Firmenseminare durch, an denen sie  
die wichtigsten Anstandsregeln  
vermittelt. Ihr Angebot stösst auf  
reges Interesse – auch und  
gerade bei jungen Menschen.
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«Da sollte man nicht lange mit einer Entschuldigung zuwar-
ten, sondern die An gelegenheit am besten gleich unter vier 
Augen klären», so die Expertin. 

Überhaupt gibt es noch ein paar Punkte mehr, die man 
im Zusammenhang mit Betriebsfesten beachten sollte. Das 
beginnt schon bei der Anmeldung zum Anlass. «Warten Sie 
damit nicht bis zum letzten Moment. Das hinterlässt den Ein-
druck, dass Sie womöglich nur zusagen, weil es keine ‹besse-
re› Alternative gibt», sagt Abplanalp. Und auch wenn es einem 
am Anlass überhaupt nicht gefällt, gilt ein Aufbrechen gleich 
nach dem Essen als unhöflich. «So signalisiert man, dass man 
nur wegen des Essens hier war», erläutert Susanne Abplanalp 
und empfiehlt: «Bleiben Sie sicher noch gut eine Stunde län-
ger. Den Verlauf eines Abends können Sie zudem selbst beein-
flussen, wenn Sie sich auch mal an einen anderen Tisch zu an-
deren Gästen gesellen.» 

Doch längst nicht jeder ist gleich kommunikativ und 
offen. Und gerade wer neu ist in einem Unternehmen, neigt 
womöglich noch zu etwas Zurückhaltung. Vor diesem Hinter-
grund empfiehlt Susanne Abplanalp unbedingt, bei der Ge-
staltung des Anlasses einen «Erlebnisfaktor» einzubauen und 
dafür die Zeit für das Essen kürzer zu halten. «Man muss sich 
bewegen können und nicht von Anfang an fix platziert wer-
den.» Weiter regt die Expertin an, statt eckige runde Tische zu 

verwenden. «An runden Tischen können alle am gleichen Ge-
spräch teilhaben».

Was soll ich anziehen? Und da ist noch die Frage der Klei-
dung. «Die Ausgabe eines Dresscodes ist empfehlenswert», so 
die Knigge-Spezialistin, gerade wenn man sich mit dem An-
lass vom betrieblichen Alltag etwas abheben möchte. Aller-
dings definiere allein schon der Veranstaltungsort die Klei-
dung. An einer Firmen-Weihnachtsfeier in einem eleganten 
Restaurant würde es wahrscheinlich deplatziert wirken, 
wenn etwa der Chef im Karohemd und mit ausgebeulten 
Jeans aufkreuzt, seine Mitarbeitenden aber in Abendgardero-
be. Umgekehrt ist jemand in Anzug und Krawatte eher over-
dressed für eine Party mit Alphütten-Ambiente. Auch hier 
lässt Susanne Abplanalp durchblicken, dass der Anlass auch 
«kleidungsmässig» zur Firmenkultur passen muss. «Doch 
Menschen, die täglich körperlich arbeiten, machen sich mit-
unter gerne für einen Abend schön zurecht, während Banker, 
die sonst immer Businesskleidung tragen, auch mal ganz  
casual einen gemütlichen Abend verbringen wollen.»

WEITERE INFORMATIONEN:
www.kniggetoday.ch

ANZEIGE


