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„Benimm ist in!“ – 
Knigge fürs Berufsleben
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Schlechtes Benehmen kann der Karriere schaden

Von Luise Sonneberg, Bonn

Dauer 4 Stunden

Inhalt die Bedeutung guter Umgangsformen für den beruflichen Erfolg erkennen; die richti-
gen Umgangsformen für die Bereiche „Bewerbungsgespräch“, „Begrüßung“, „Berufs-
einstieg“, „Verkaufsgespräch“, „Telefonieren“, „Briefe und E-Mails“ sowie „Geschäfts-
essen“ kennenlernen und einüben; interkulturelle Kompetenzen erweitern

Ihr Plus viele hilfreiche Tipps und Tricks rund ums gute Benehmen
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Fachliche Hinweise

Was bedeutet „Knigge“?

Mit dem Begriff „Knigge“ sind in der Regel die richtigen Verhaltensweisen in verschiedenen Situati-
onen gemeint. Adolph Knigge, dem diese Regeln zugeschrieben werden, wurde 1752 in der Nähe 
von Hannover geboren. Der Schriftsteller gilt aufgrund seines Werkes „Über den Umgang mit Men-
schen“ als Begründer der Benimmregeln. In diesem Buch geht Freiherr Adolph Franz Friedrich Lud-
wig Knigge, so sein vollständiger Name, allerdings hauptsächlich auf das Leben der Menschen 
miteinander ein. Erst nach seinem Tod wurde sein Werk um spezielle Benimmregeln erweitert. 
Heute beschäftigen sich viele Kurse mit diesem Thema, sei es als „Business-Knigge“ oder „Knigge 
bei Tisch“.

Spielen gepflegte Umgangsformen heute überhaupt noch eine Rolle?

„Es kommt schließlich nur auf die Leistung an“ – diese Aussage hört man oft, wenn es um die Frage 
nach der Bedeutung guter Umgangsformen im Berufsleben geht. Doch stimmt diese Annahme? 
Selbstverständlich ist es wichtig, sich als Arbeitnehmer auf fachlicher Ebene anzustrengen. Die fach-
liche Qualifikation ist die Eintrittskarte, um zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen zu werden. 
Und wer im Berufsleben langfristig Erfolg haben möchte, der muss fachlich kompetent sein. Einer 
IBM-Studie zufolge spielen Qualifikationen für das berufliche Vorwärtskommen allerdings eine eher 
untergeordnete Rolle: Sie sind nur zu 10 Prozent karrierefördernd. Den größten Einfluss auf den 
beruflichen Aufstieg haben mit 60 Prozent persönliche Kontakte – und immerhin mit 30 Prozent das 
Auftreten!

Der erste Eindruck zählt!

Forscher haben herausgefunden, dass wir unsere Mitmenschen innerhalb weniger Sekunden (unbe-
wusst) beurteilen. In dieser kurzen Zeitspanne entscheiden wir, ob wir jemanden für sympathisch 
oder unsympathisch, kompetent oder inkompetent, vertrauenerweckend oder nicht vertrauener-
weckend halten. Dabei werden einige wenige Schlüsselreize – z. B. Stimme, Mimik, Gestik, Körper-
haltung und Geruch, aber auch Kleidungsstil, Frisur, Accessoires u. Ä – blitzschnell zu einem 
Gesamtbild zusammengefügt. Der erste Eindruck zählt also – und gerade im Geschäftsleben gibt es 
immer wieder Situationen, in denen es keine zweite Chance gibt. Klassische Beispiele sind das 
 Vorstellungsgespräch und Besprechungen mit externen Entscheidungsträgern.

Auch der zweite Eindruck ist wichtig

Der erste Eindruck zählt – aber auch der zweite Eindruck ist wichtig! Wer ein Vorstellungsgespräch 
erfolgreich absolviert hat, der hat zwar die erste Hürde genommen; ob er allerdings am neuen 
Arbeitsplatz akzeptiert wird, hängt auch von seiner Fähigkeit ab, sich in bestehende Strukturen zu 
integrieren. Neben den offiziellen Leitlinien müssen die „ungeschriebenen Gesetze“ des neuen 
Arbeitsumfelds beachtet werden. Hier sind kommunikative Fähigkeiten, Beobachtungs- und Auffas-
sungsgabe sowie soziale Kompetenzen besonders gefordert. Wer über gepflegte Umgangsformen 
verfügt und souverän auftritt, tut sich hier mit Sicherheit leichter.

Didaktisch-methodische Hinweise

Personalchefs bemängeln oftmals die Verhaltensweisen ihrer Auszubildenden als deren große 
Schwäche. Die vorliegenden Materialien haben darum das Ziel, die Umgangsformen Ihrer Schüle-
rinnen und Schüler zu verbessern. Dabei können die Materialien als komplettes Unterrichtsvorha-
ben oder bei Bedarf auch separat eingesetzt werden. Wichtig ist dabei, darauf zu achten, dass die 
Verhaltensregeln regelmäßig eingeübt beziehungsweise geschult werden. Den Lernenden sollte 
darüber hinaus bewusst gemacht werden, dass gepflegte Umgangsumformen nicht nur im Berufs-
leben, sondern auch im Umgang mit Mitmenschen im Allgemeinen wichtig sind. Das richtige Beneh-
men ist daher eine wichtige Schlüsselqualifikation, die die Schülerinnen und Schüler erwerben 
sollten.
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Stundenverlauf

Stunden 1/2 Professionell mit Kollegen und Vorgesetzten umgehen

Intention
Die Schülerinnen und Schüler verstehen, dass man durch „gutes Benehmen“ 
seinen Mitmenschen Respekt erweist. Ihnen wird bewusst, dass höfliches 
Benehmen für den beruflichen Erfolg eine entscheidende Rolle spielt.

Materialien
M 1– M 4

In M 1 beurteilen die Lernenden das Verhalten unterschiedlicher Personen. Sie 
überlegen, was „richtiges Benehmen“ für sie bedeutet und für wie wichtig sie 
dieses halten.

In M 2 erfahren die Jugendlichen, weshalb der erste Eindruck oft über Erfolg 
oder Misserfolg entscheidet. Sie erhalten Ratschläge, wie sie ein Bewerbungs-
gespräch in dieser Hinsicht gut meistern.

Welche Fettnäpfchen sollte man vermeiden, wenn man eine neue Arbeitsstelle 
antritt? In M 3 beurteilen die Schülerinnen und Schüler ein Fallbeispiel. 
Anschließend erstellen sie ein Plakat mit hilfreichen Tipps für Berufseinsteiger.

Wie begrüße ich mein Gegenüber richtig? In M 4 erfahren die Lernenden, wer 
wen zuerst grüßt – und wer wem zuerst die Hand reicht. Das hilft ihnen, sich 
sicher auf dem gesellschaftlichen Parkett zu bewegen.

Stunden 3/4 Professionell mit Kunden und Geschäftspartnern umgehen

Intention

Für den wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens ist es außerordentlich 
wichtig, mit Kunden und Geschäftspartnern stets höflich und respektvoll umzu-
gehen. Die Schülerinnen und Schüler lernen die wichtigsten Benimmregeln 
kennen.

Materialien
M 5– M 8

Wer viel mit Kunden zu tun hat, der weiß, wie schwierig es manchmal sein 
kann, ruhig und gelassen zu bleiben. In M 5 analysieren die Lernenden verschie-
dene Verkaufsgespräche und überlegen, welche Antwort die angemessenste 
ist.

Oft lernt man Kunden oder Geschäftspartner erst nach längerer Zeit persönlich 
kennen. Den ersten Eindruck hinterlässt man aber bereits am Telefon. In M 6 
lernen die Jugendlichen die wichtigsten Telefonregeln kennen.

Geschäftsessen gehören in vielen Berufen und Branchen zum Arbeitsalltag. In 
M 7 tragen die Schülerinnen und Schüler die wichtigsten Tischregeln zusam-
men. Außerdem lernen sie, die „Bestecksprache“ richtig zu deuten.

Andere Länder – andere Sitten! In vielen Berufen hat man heute mit Kunden 
oder Geschäftspartnern aus dem Ausland zu tun. Wie man dabei unnötige 
Missverständnisse vermeidet, erfahren die Lernenden in M 8.

Lernerfolgskontrolle

M 9 ist eine spielerische Lernkontrolle in Form eines Kreuzworträtsels. Die Schülerinnen und 
Schüler beantworten Fragen rund ums Thema „gutes Benehmen“.
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Ergänzendes Material

Literatur

Wolff, Inge: Der Knigge-Coach. Tipps für Schule und zu Hause. Mit einer Ratgeber Broschüre „Was 
geht?!“ für Schülerinnen und Schüler. Universum Verlag. Wiesbaden 2005.

Dieses Buch ist für Lehrkräfte sehr gut geeignet, um weitere Fragen der Schülerinnen und Schüler zu 
beantworten. Mit Witz und Erfahrung bringt die Autorin ihren Leserinnen und Lesern eine moderne 
Auffassung von Umgangsformen nahe. Das Buch bietet viele Tipps und Anregungen, wie guter 
Umgang ohne pädagogischen Zeigefinger lebendig und Erfolg versprechend vermittelt werden 
kann.

Internetadressen

www.aok-on.de/gesundheit-leben/test-wie-gut-sind-ihre-umgangsformen.html

Mit diesem Test der AOK können die Schülerinnen und Schüler spielerisch überprüfen, wie gut es 
um ihre Umgangsformen bestellt ist.

Materialübersicht

Stunden 1/2 Professionell mit Kollegen und Vorgesetzten umgehen

M 1 (Fo) Benimm ist in!

M 2 (Ab) Bewerbungsgespräch – der erste Eindruck zählt!

M 3 (Ab) Neu in der Firma – welche Fettnäpfchen sollten Sie vermeiden?

M 4 (Ab) Wie begrüße ich mein Gegenüber richtig?

Stunden 3/4 Professionell mit Kunden und Geschäftspartnern umgehen

M 5 (Ab) So gehen Sie richtig mit Kunden um

M 6 (Ab) Auch Telefonieren will gelernt sein!

M 7 (Ab) Guten Appetit? – Knigge fürs Geschäftsessen

M 8 (Tx) Andere Länder – andere Sitten!

Lernerfolgskontrolle

M 9 (Lk) Sind Sie ein Benimm-Profi?

Minimalplan

Sie haben nur zwei Stunden Zeit zur Verfügung? Dann setzen Sie folgende Materialien ein:

Stunde 1 Wie mache ich einen guten ersten Eindruck? M 2, M 3

Stunde 2 Wie gehe ich richtig mit Kunden um? M 5, M 6
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