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Die Tücken eines Weihnachtsessens 
KNIGGE. Zu viel trinken, den Chef mit privaten Sorgen zutexten und 
die Hand etwas zu lange auf dem Rücken der Arbeitskollegin liegen 
lassen – Weihnachtsessen der Firma können einer Karriere schaden. 
Die Thalwiler Knigge-Beraterin Susanne Abplanalp gibt Tipps, wie 
man sich auf der betrieblichen Weihnachtsfeier richtig verhält.

ANJA KUTTER-MÜLLER

Sich am Tisch im Restaurant mit dem 
Zahnstocher die Fleischreste aus den 
Zähnen zu grübeln, geht für sie gar nicht. 
«Das ist ein absolutes No-Go», sagt Su-
sanne Abplanalp. «Man putzt sich ja 
schliesslich dort auch nicht die Zähne.» 
Wenn schon, dann verlange man vom 
Kellner diskret einen Zahnstocher und 
verschwinde damit auf der Toilette, rät 
die Thalwiler Knigge-Expertin. 

Natürlich gilt diese Regel nicht nur für 
Weihnachtsessen mit der Firma, dann 
aber ganz besonders. Denn Chef und 
Kollegen beobachten die Mitarbeiter bei 
solch «ungezwungenen» Anlässen ge-
nauso scharf wie im Berufsalltag. «Nicht 
umsonst werden heute viele Vorstel-
lungsgespräche mit einem Mittagessen 
verbunden.» Dort erkenne man, ob ein 
Job-Bewerber über gute Umgangsfor-
men und Sozialkompetenz verfügt – zum 
Beispiel im Kontakt mit Kunden. Um 
nicht in ein Fettnäpfchen zu treten, gilt 
es also, einige Regeln zu beachten. 
• Teilnahme:  Ist  sie  obligatorisch? 

«Wenn immer möglich, sollte man am be-
trieblichen Weihnachtsessen dabei sein 
oder bei einer Absage zumindest eine 
gute Begründung bereithalten», sagt Su-
sanne Abplanalp. «Sonst wird das schnell 
als Desinteresse ausgelegt.» Wichtig ist 
auch, sich nach der Einladung rasch beim 
Absender zu melden. «Wenn der Anmel-
deschluss am 1. Dezember ist, sollte man 
sich nicht erst dann entscheiden. Sonst 
entsteht der Eindruck, als habe man ab-
gewartet, ob es für diesen Abend noch 
eine bessere Option gibt.»
• Dresscode: Was zieht man an? Mit 

einem korrekten und gepflegten Ausse-
hen zeigt man dem Gegenüber Wert-
schätzung. Meist ist der Dresscode laut 
der Expertin auf der Einladung ver-
merkt. Wenn nicht, dürfe man nachfra-
gen. «Er richtet sich auch nach dem Lo-
kal. In einer Waldhütte darf auch ein 
Banker in Jeans erscheinen, im schicken 
Restaurant hingegen nicht.» Generell 
gilt, besser overdressed als underdressed 
zu sein, jedoch nicht zu übertrieben: «Zu 
kurze Röcke oder tiefe Décolletés kön-
nen falsch verstanden werden, bei Män-
nern ist Hemd nicht gleich Hemd.» Auf-
drucke, kurze Ärmel oder Mickey-
Mouse-Krawatte machen den smarten 

Eindruck zunichte. «Ich finde es bei 
Männern auch immer schade, wenn sie 
zum tollen Anzug schmutzige oder unge-
pflegte Schuhe mit abgelaufenen Sohlen 
tragen. Das wirkt, als ob sie sich zum 
Schluss keine Mühe mehr gegeben hät-
ten.»
• Alkohol: Wie viel ist erlaubt? Alko-

hol ist auf Weihnachtsfeiern meistens die 
Nummer eins auf der Gefahrenskala. 
Denn er ist gratis und fliesst reichlich. 
Und wer betrunken durch die Gesell-
schaft schwankt, dem droht Gesichtsver-
lust. Da er auch in kleineren Mengen die 
Zunge lockert, sollte Alkohol zurückhal-
tend konsumiert werden, meint Susanne 

Abplanalp. «Sonst sagt man Dinge, die 
man am Tag danach bereut.» Es sollte 
auch nicht der Eindruck entstehen, dass 
man nur trinkt, weil es gratis ist. Immer 
mehr Leute würden auch ganz auf Alko-
hol verzichten. Gerade, wenn sie mit dem 
Auto unterwegs sind: «In jedem Fall 
kann Alkohol ohne Begründung abge-
lehnt werden.»
• Büroflirt:  Küssen  verboten? Dass 

sich rund die Hälfte aller Paare über den 
Beruf kennenlernen, ist eine Tatsache. 
Offensichtlich flirten oder Berührungen 
und Zärtlichkeiten austauschen gehört 
sich an der Weihnachtsfeier des Ge-
schäfts aber nicht. «Auch diskret springt 
der Funke über – zum Beispiel in Form 
von Blickkontakt», sagt die Knigge-Be-
raterin. Dagegen habe auch sicher nie-
mand etwas einzuwenden. 
• Manieren:  Was  gehört  sich  am 

Tisch? Absolut verboten ist es laut Su-
sanne Abplanalp, das Handy auf den 

Tisch zu legen oder zu benutzen und mit 
vollem Mund zu sprechen. «Heute ist 
auch das Anstossen nicht mehr ange-
bracht. Nach Knigge sollte man nur noch 
das Glas heben und sich dabei in die Au-
gen blicken. Bei den Schweizern ist das 
Anstossen aber so tief verankert, dass es 
bis jetzt trotzdem noch fast überall ge-
macht wird», weiss Abplanalp. Immer 
wieder beobachtet die Expertin auch, 
dass Leute – vor allem Männer – beim 
Essen den Ellbogen auf den Tisch legen, 
das Messer wie eine Säge halten, statt es 
mit dem Zeigefinger zu führen, und das 
Brot ganz zu schmieren, statt es erst in 
mundgerechte Stücke zu brechen und 
erst dann mit etwas Butter zu versehen. 
• Gesprächsthemen: Welche sind ta-

bu?  «Politik, Religion, Tod, Militär, 
Krankheiten und Geld sollten während 
eines Weihnachtsessens nie zum Inhalt 
einer Diskussion werden», mahnt die Ex-
pertin. Genauso wichtig sei es aber, keine 

Monologe zu führen, nicht zu laut zu spre-
chen und andere Personen nicht zu unter-
brechen. Ideal ist es, das Gespräch mit 
Fragen in Gang zu halten, sich interessiert 
zu zeigen und Gemeinsamkeiten zu su-
chen. «Vielleicht interessiert sich der Chef 
genauso für Wein wie der Angestellte.» 
• Verabschiedung: Wer bleibt wie lan-

ge? Susanne Abplanalp: «Unhöflich ist es, 
direkt nach dem Essen aufzustehen und 
zu gehen. Die Regel lautet, sich frühestens 
eine halbe Stunde nach dem Kaffee zu 
verabschieden.» Noch besser sei es, zur 
gleichen Zeit wie der Gastgeber die Fei-
er zu verlassen. Zum Abschied gibt man 
dem Chef und den Personen am selben 
Tisch die Hand, bei allen anderen reicht 
es, sich per Handzeichen von Weitem zu 
verabschieden. 
Susanne Abplanalp ist selbständige Knigge-Bera-
terin. Sie führt Firmenkurse durch und bietet im 
Hotel Alexander in Thalwil regelmässig Seminare 
an. Weitere Informationen im Internet unter  
www.kniggetoday.ch. 

Das korrekte Auftreten am Weihnachtsessen des Geschäfts muss geübt sein. Wer die modernen Umgangsformen beherrscht, stösst zum Beispiel nicht mehr an. Die Thalwiler  
Knigge-Expertin Susanne Abplanalp zeigt, wie man es richtig macht: Glas heben, lächeln und dem Gegenüber in die Augen schauen.  Bild: Silvia Luckner
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Stadtrat ist befremdet über das Vorgehen 
beim Provisorium Schulhaus Dietlimoos

ADLISWIL. Am Mittwoch behandelt der Gemeinderat Adliswil das 
Budget und sechs weitere Geschäfte. Darunter ist auch der Kredit für 
die provisorischen Schulräume im Dietlimoos für den Sommer 2013. 
Der Stadtrat ist unzufrieden, dass dieses Geschäft zu einem so späten 
Zeitpunkt vor den Gemeinderat kommt. 

PASCAL JÄGGI

Während die Sitzungen des Adliswiler 
Gemeinderats im September und im No-
vember wegen Mangels an Traktanden 
ausgefallen sind, ist im Dezember das 
Gegenteil der Fall: Gleich zweimal, am  
5. Dezember und am 12. Dezember, tagt 
der Gemeinderat. Morgen steht das Bud-
get 2013 im Zentrum der Debatte. Es 
kommt ausgeglichen daher mit einem 
Ertragsüberschuss von 100 000 Franken, 
bringt aber ein paar Neuerungen mit 
sich. 

So geht der Stadtrat auf eine Anfrage 
von Gemeinderätin Simone Huber 
(FDP) ein und verlängert die Öffnungs-
zeiten der Abfallsammelstelle Tüfi mas-
siv. Bisher konnte die Sammelstelle nur 

an drei Tagen genutzt werden, neu soll 
dies an sechs Tagen möglich sein. Dies, 
um dem Wachstum der Stadt gerecht zu 
werden. Zusätzliche Hilfskräfte, die das 
Sozialamt vermittelt, sollen den Mehr-
aufwand bewältigen. Neu erhält laut 
Budget auch das Personal der Stadtpoli-
zei Zuwachs. Der Stadtrat will eine 
50-Prozent-Stelle im administrativen Be-
reich schaffen, um die Polizisten von die-
sen Arbeiten zu entlasten. Mehrkosten 
gibt es auch bei den  Alterseinrichtungen 
zu verzeichnen. Zusätzliches Personal 
schlägt mit 375 000 Franken zu Buche. 

Späte Planung
Interessant an einem weiteren Geschäft, 
dem Kredit über 1,95 Millionen Franken 
für das Provisorium Schulhaus Dietli-

moos, ist, was der Stadtrat vom Vorgehen 
hält: «Der Stadtrat  nimmt mit Befrem-
den zur Kenntnis, dass bis zum heutigen 
Zeitpunkt über keine provisorischen 
Schulhausbauten im Dietlimoos gespro-
chen wurde und dass die Schülerzahlen 
offenbar erst zu einem sehr späten Zeit-
punkt derart konkret geschätzt werden 
können, dass sich daraus das notwendi-
ge Schulraumprogramm nur sehr spät 
ableiten lässt.» Die Exekutive empfiehlt 
dennoch, den Kredit zu genehmigen. Es 
ist davon auszugehen, dass die Legislati-
ve folgen wird. Denn dass Adliswil drin-
gend Schulraum benötigt, ist unumstrit-
ten. Die Abrechnung des Innenausbaus 
der Zürichstrasse 12, wo heute die Stadt-
verwaltung untergebracht ist, ist teurer 
geworden als erwartet. Der Kredit von 
1,6 Millionen Franken ist um 116 467 
Franken überschritten worden. Die 
Teuerung schlägt mit knapp 45 000 Fran-
ken zu Buche. Grösste zusätzliche Aus-
gaben sind teurere Schliessanlagen 
(45 643 Franken) und Honorare für Spe-
zialisten (44 489 Franken). In der Kredit-

vorlage waren die Honorare für die Um-
zugsplaner nicht einberechnet, da mit 
einem separaten Kredit gerechnet wur-
de. Da auch einige Minderkosten ver-
zeichnet werden können, reduziert sich 
die Überschreitung des Kredits auf die 
erwähnten 116 467 Franken.  

Pensionskasse und Finanzplan
Als weitere Traktanden sind der Finanz-
plan 2012–2016, die rechtliche Verselb-
ständigung der städtischen Pensionskas-
se, über die das Stimmvolk am 3. März 
bestimmen wird, sowie zwei Interpella-
tionen geplant. Erstere von Daniel Frei 
(Freie Wähler) betrifft die Rechte und 
Pflichten der Stadt Adliswil gegenüber 
der Stiftung für Altersbauten, die zweite 
hat Daniel Jud (SP) eingereicht. Er will 
wissen, welche Ausfälle der Gegenvor-
schlag zur Initiative «Grundstückge-
winnsteuer – ja, aber fair» für Adliswil 
bringen würde.

Mittwoch, 5. Dezember, 19 Uhr, Aula Schulhaus 
Hofern, Sonnenbergstrasse 28–30, Adliswil. Die 
Sitzung ist öffentlich.

Etwas gesehen?
Die Redaktion der «Zürichsee- 
Zeitung» erreichen Sie unter 044 718 
10 20, oder per Mail redaktion. 
horgen@zsz.ch. (zsz)


