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BÜRO-KNIGGE Im oft aufreibenden Alltag bleibt gutes Benehmen nicht selten 
auf der Stecke. Doch Höflichkeit muss keine Einbahnstrasse sein. In ihrem Office-
Knigge verrät Susanne Abplanalp wie man im Geschäftsleben wertschätzend mit 
Kunden und dem Team umgeht und damit Vertrauen und Sympathie gewinnt.
TEXT  I N È S  DE  B OE L

H aben Sie heute Morgen auf dem 
Weg zur Arbeit schon ein Lächeln 
geschenkt bekommen? Oder 
ist Ihnen im völlig überfüllten 

Bus wieder einmal ein grosser Rucksack 
eines rücksichtslosen Rüpels ins Gesicht 
geflogen? Im ersten Fall werden Sie Ihren 
Arbeitstag sicher beschwingt angehen kön-
nen; im zweiten Fall kommen Sie mit gro-
sser Wahrscheinlichkeit schon mit schlech-
ter Laune im Büro an und die Kollegen sind 
für den Rest des Tages die Leidtragenden. 
Keine Frage: Eigentlich wünscht sich jeder 
gutes Benehmen vom anderen und geht 
davon aus, selbst immer welches zu haben. 
Doch der Alltag lehrt uns oft das Gegenteil. 
Das Buch «Der Office-Knigge» der Business-
Knigge-Expertin Susanne Abplanalp richtet 
sich an alle, die sich auf dem beruflichen 
Parkett (noch) nicht sicher fühlen oder ihre 
längst verschüttet geglaubten Umgangsfor-
men wieder auffrischen wollen. Es verrät 
auf unterhaltsame Weise Tipps und Tricks, 
welche in allen beruflichen Lebenslagen 
angewendet werden dürfen.

WIE MAN IN DEN WALD HINEINRUFT . . .
Susanne Abplanalp gibt gleich in der Ein-
leitung fünf Gründe an, weshalb es sich 
stets lohnt, auch im beruflichen Umfeld auf 
Wertschätzung und Freundlichkeit zu set-
zen. Dass respektvolles Verhalten im Büro 
nicht nur unmittelbar belohnt wird, sondern 
dem Unternehmen in der Regel auch mehr 
Umsatz generiert und die Arbeitszufrieden-
heit der Mitarbeitenden signifikant erhöht, 
mag zwar eine bekannte Erkenntnis sein; 
sie wird dem Leser aber hier nochmals ins 
Gedächtnis gerufen. Das macht neugierig 
auf konkrete Beispiele, welche die Auto-
rin dem Lesenden in sieben Kapiteln kom-
pakt und abwechslungsreich näherbringt. 
So erfährt der Leser beispielsweise wie 
man im Unternehmen einen ersten guten 
Eindruck von sich selbst hinterlässt oder 
wie man bei gleichermassen gehasst wie 
gefürchteten Smalltalks auf Netzwerkver-

anstaltungen das Eis bricht. In einem länge-
ren Kapitel widmet sich Susanne Abplanalp 
der Kommunikation am Arbeitsplatz: Hier 
geht es um Fragen nach einem wertschät-

zenden Umgang mit Kunden, 
der sowohl das aktive Zuhören 
als auch das richtige Handling 
von Reklamationen beinhaltet. 
Aber auch das Miteinander im 
Büro oder das Verhalten beim 
Businesslunch sind Themen, 
für welche die Autorin prakti-
sche Kniffe bereithält.

. . . SO SCHALLT ES HERAUS
Witzig sind die immer wieder-
kehrenden Symbole, die dem 
Leser helfen, sich leicht 
zurechtzufinden: So steht das 
Glühlämpchen-Symbol für 
Ideen und Empfehlungen oder 
die rote Hand für Negativbei-
spiele. Besonders sympathisch 
und dazu noch brauchbar ist 
die am Ende eines jeden Kapi-
tels mit einem Herz versehene 
Notizseite, auf der sich der 
Leser Tipps und Erfolgserleb-
nisse vermerken kann. Der 
Office-Knigge lebt in erster 
Linie von einem leichtfüssigen 
Text, den Susanne Abplanalp 
zusammen mit der Profitexte-
rin Irma Aregger  verfasst hat. 
Kennzeichnend sind der krea-
tive Sprachwitz und die humor-
vollen Ansätze, die das Buch 
niemals belehrend erscheinen 
lassen. Kurzweilig und deshalb 
lesenswert machen das Knigge-
Buch darüber hinaus auch die 
liebenswert  gestalteten Illustra-
tionen von Maria Stalder. Alles 
in allem ein handlicher und 
kompakter Begleiter, den sich 
Jede(r) als lohnenden Ratgeber 

zulegen sollte. Dann klappt es auch in 
Zukunft mit den Kollegen im Büro. 
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Als Geschäftsführerin von Training & Style (kniggetoday.ch) 
und selbständige Trainerin und Dozentin gibt sie ihr Wissen 
rund um moderne Umgangsformen sowie den profe ssio-
nellen Auftritt weiter. In Seminaren, Fachvorträgen und 
Coachings vermittelt die Business-Knigge-Expertin ihr 
 umfassendes Knowhow ebenso an Privatpersonen wie auch 
an Unternehmen und Weiterbildungsinstitute.


