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Vor 230 Jahren schrieb Adolph Freiherr Knigge sein 
Buch „Über den Umgang mit Menschen“. Doch ist gutes 
Benehmen heute noch wichtig? Die Antwort findet jeder 
schnell für sich selbst: gute Umgangsformen gefallen 
jedem, dem sie entgegengebracht werden, denn sie 
drücken Wertschätzung aus. Wer mit seinen Mitmenschen 
achtsam umgeht, wird schnell merken, dass vermeintliche 
Kleinigkeiten eine große Wirkung haben. Da wir im Alltag 
oft eine Ellenbogenmentalität vorfinden, können wir uns 
durch gutes Benehmen vom Wettbewerb abheben. Was 
heißt das konkret für das Geschäftsleben konkret?

Umgangsformen beginnen mit dem ersten Eindruck. Evolu-
tionsbedingt bekommen wir den größtenteils über die Au-
gen. Wenn Sie also einen Termin haben, kleiden Sie sich 
angemessen, das heißt der Zielgruppe und dem Anlass 
entsprechend. Überlegen Sie, welches Bild Ihr Gegenüber 
von Ihnen bekommen soll und welche Erwartungen er/

Business Knigge
Gute Umgangsformen machen den Unterschied

sie wohl an Sie stellt. Bedenken 
Sie, dass die Körpersprache einen 
wesentlichen Teil des visuellen 
Eindrucks ausmacht. 

Weitere Tipps:
- Pünktlichkeit ist in unserer Kultur 
sehr wichtig, Unpünktlichkeit 
inakzeptabel. Sich nicht dafür zu 
entschuldigen grob unhöflich.

- Viele Benimmregeln werden durch 
Hierarchie bestimmt. Bei der Be-
grüßung entscheidet zum Beispiel 
die hierarchisch höhere Person, 
ob es zum Handschlag kommt. Im 
Privatleben ist das die Frau vor dem 
Mann, die ältere Person vor der 
jüngeren – im Berufsleben zählt 

nur die unternehmensinterne Hierarchie; höher als die 
Führungskraft stehen Kunden und Gäste.

- Handy: Heutzutage hat fast jeder eins, doch der Um-
gang damit lässt oft zu wünschen übrig. Der dezente 
Gebrauch des Mobiltelefons zeigt Stil. Beim Essen und 
in Besprechungen hat es seinen Platz in der Tasche. Nur 
in dringenden Fällen sollte es – nach vorheriger Zustim-
mung der Begleitung – benutzt werden. 

Schon Knigge sagte, dass es bei jedem Verhalten unter 
anderem um den Respekt gegenüber Mitmenschen geht. 
Mit dieser Einstellung sind Sie auch heute noch auf dem 
richtigen Weg!
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