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§ 2 In der eigenen 
Kanzlei

Wer das Menschsein  

eines anderen Menschen ignoriert, 

verneint das eigene.

[Breyten Breytenbach]

A. Mandantenbesuch

Sorgen Sie als Anwalt oder Berater dafür, dass Ihre Besucher und 
Mandanten in Ihren Geschäftsräumen so empfangen werden, dass sie 
von vornherein ein positives und professionelles Bild von Ihrer Kanz-
lei gewinnen.

I. Persönliches Abholen und Begrüßen 

Es wirkt unprofessionell und unpersönlich, wenn Mandanten am 
Empfang lediglich eine Wegbeschreibung erhalten und ihren Weg 
durchs Haus dann selber finden müssen. Holen Sie deshalb Ihren 
Mandanten am Empfang ab und begleiten Sie ihn zum Besprechungs-
zimmer. Damit zeigen Sie Interesse an Ihrem Gesprächspartner und 
werten ihn auf – und damit auch sich selbst und Ihre Kanzlei.

H. Hanisch, Kanzlei-Knigge, 
© Springer Fachmedien Wiesbaden 2014
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Alternativ können Sie Ihren Mandanten auf Ihrer Büroetage am 
Aufzug abholen. Der Pförtner oder die Dame am Empfang zeigen ihm 
Mandanten in diesem Fall den Weg zum Lift.

Begrüßen Sie Ihren Mandanten und stellen Sie sich noch einmal 
mit Namen vor. Auf dem Weg zum Besprechungsraum führen Sie am 
besten ein freundliches Gespräch. Überlegen Sie sich schon vorher 
unverfängliche Fragen, mit denen Sie ein lockeres Gespräch in Gang 
bringen. Damit sorgen Sie für eine entspannte Atmosphäre. Stellen 
Sie offene Fragen, auf die der Mandant nicht nur mit „Ja“ oder „Nein“ 
antworten kann.

II.  Empfang durch Ihre Mitarbeiter

Auch gut geschulten Mitarbeitern fällt es leicht, eintreffende Man-
danten nach der Begrüßung mit einem freundlichen Small Talk auf 
dem Weg in die Büroräume zu begleiten. Für weniger geübte Mitarbei-
ter kann der Weg vom Empfang zum Besprechungsraum eine beklem-
mende Aufgabe darstellen, die sich schlimmstenfalls atmosphärisch 
ungünstig auf den Besucher auswirkt.

Dies kann unter Umständen im folgenden Geschäftsgespräch den 
Weg zum Erfolg hemmen. Gelingt es der begrüßenden Person jedoch, 
eine harmonische Atmosphäre herzustellen, wird es der Berater oder 
Anwalt leichter haben, ein vertrauensvolles und erfolgreiches Ge-
spräch zu führen.

III. Wer hat den Vortritt?

Mandanten haben zwar den Vortritt, doch ist dies in der Regel 
eher unpraktisch, nämlich dann, wenn der Mandant sich bei Ihnen im 
Haus nicht auskennt. Mit Redewendungen wie „Ich darf eben vorge-
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hen, damit ich Ihnen den Weg zeigen kann?“, zeigen Sie, dass Sie die 
Regel „Der Mandant geht voran“ nicht missachten.

Auch der Mandant darf den Anwalt/Berater auffordern, vorzuge-
hen: „Bitte gehen Sie vor!“

Kommen zwei Paare aufeinander zu und können nicht ausweichen, 
käme es zwangsläufig zu einer Kollision. Deshalb geht einer vor dem 
anderen. Droht keine „Gefahr“, lassen Sie den Mandanten vorgehen. 

In unserer Kultur gilt, dass einander Entgegenkommende wie im 
Rechtsverkehr (also mit der linken Schulter) aneinander vorbei 
gehen.

1. Die ranghöhere Person geht rechts

Grundsätzlich gilt: Die ranghöhere Person geht rechts, und zwar 
unabhängig vom Geschlecht. Bei gleichwertigem Rang gilt die Dame 
als ranghöhere Person.

Gehen zwei Damen oder zwei Herren nebeneinander, so befindet 
sich die ältere (weil ranghöhere Person) an der rechten Seite.

Wenn Sie mit dem Mandanten durch Räume oder Gänge gehen, 
achten Sie bitte darauf, dass er stets rechts – auf der Ehrenseite – ne-
ben Ihnen geht. Schreiten Sie zügig, aber rasen Sie nicht. Jetzt kommt 
es auf ein paar Sekunden nicht mehr an.

a) Türen

Wird ein geschlossener Raum betreten (in einem Gebäude, aber 
auch in einem Zug), öffnen Sie die Tür, halten diese auf und lassen den 
Mandanten zuerst eintreten. Eine einladende Handbewegung oder ein 
freundliches „Treten Sie ein“ vermitteln ihm, dass er Ihnen willkom-
men ist. Öffnet sich die Tür nach innen, dann gehen Sie mit der Tür in 
den Raum und bitten den Mandanten einzutreten.
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Anders ist es beim Betreten eines Restaurants oder einer Bar: Dort 
geht der Einladende vor, in der Regel ist das der Berater. In die Hotel-
halle geht zuerst der Mandant, ins Restaurant der (einladende) Bera-
ter!

 xAchtung:

Vorsicht mit vermeintlich freundlichen Floskeln und Sprüchen! Es 
kann Situationen geben, in denen Worte wie „Ladies first” als Ma-
chogehabe ausgelegt werden, insbesondere, wenn solche Sprüche 
mit leiser Ironie oder einer süffisanten Miene einhergehen. Mögli-
cherweise sieht sich die Geschäftsfrau auf ihr Frausein reduziert – 
und damit als nicht gleichberechtigt anerkannt.  

Aber bitte setzen Sie diesen Hinweis keinesfalls einem Aufruf zur 
Unhöflichkeit gleich. Es gibt genug Herrschaften jeden Alters, die 
im Bewusstsein der eigenen „Wichtigkeit“ ihre Umwelt kaum noch 
wahrnehmen, sich vordrängeln, anderen – wohl mit Ausnahme des ei-
genen Vorgesetzten – Türen vor der Nase zufallen lassen und derlei 
mehr. Doch in der Regel wird zuvorkommendes Verhalten – gerade 
weil es immer seltener wird – von anderen sehr geschätzt, auch ein 
Zurücktreten an einem Durchgang oder das Aufhalten einer Tür. Sie 
müssen Ihre guten Umgangsformen dabei nicht mit Worten schmü-
cken. Bei Bedarf reicht anstatt „Ladies first“ – oder gar „Schönheit 
vor Alter“ etc. – ein kleines „Bitte“ völlig aus, wenn Sie einer anderen 
Person den Vortritt lassen. Je selbstverständlicher und unbetonter 
dies geschieht, umso souveräner und stilvoller werden Sie auf ande-
re wirken.

Und wenn Sie vor lauter Gedanken eine andere Person wirklich zu 
spät wahrnehmen, hellt eine freundliche Entschuldigung so gut wie 
immer die getrübte Atmosphäre wieder auf.
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b) Treppen

Auch im Treppenhaus ist die rechte Seite die Ehrenseite, die Sie 
selbstverständlich Ihrem Mandanten überlassen. Gehen Sie jedoch 
hintereinander, darf Ihr Mandant vor Ihnen gehen. Im Gegensatz zu 
früher gilt dies heute auch für den Fall, dass eine Dame vor einem 
Herrn die Treppen hinaufsteigt.

c) Aufzüge

Beim Betreten eines leeren Fahrstuhls hat der Mandant den Vor-
tritt. Warten bereits Personen, geht es der Reihe nach. Ist der Fahr-
stuhl schon gut gefüllt, nehmen Sie einfach den nächsten. Bei enger 
Platzsituation verlassen nach der Fahrt zuerst Sie den Lift.

2. Unterschätzt: Der Hinweis auf die sanitären 
Räume

Stellen Sie sich folgende Situation vor: Ihr Mandant hat eine län-
gere Anfahrt hinter sich. Sie begrüßen ihn freundlich und korrekt. An-
schließend laden Sie Ihn zu einem Rundgang durch Ihre Geschäftsräu-
me ein und geben hier und dort erklärende Informationen. Schließlich 
erreichen Sie das Besprechungszimmer, offerieren ein Getränk und 
setzen sich zum Gespräch nieder. Es mag etwa eine Stunde dauern.

Vielleicht würde Ihr Gesprächspartner mittlerweile gern die 
Waschräume aufsuchen, mag aber nicht danach fragen, um den Be-
suchsablauf nicht zu unterbrechen. Doch möglicherweise kann er sich 
gar nicht mehr hundertprozentig auf das Gespräch konzentrieren.

Besser:	Weisen Sie Ihren Mandanten nach der Begrüßung bzw. bei 
der passenden Gelegenheit auf die Sanitärräume hin, beispielsweise 
mit den Worten: 
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„Wenn Sie sich die Hände waschen möchten – dort finden Sie die 
Waschräume.“ Dabei deuten Sie in die entsprechende Richtung.

Nun kann Ihr Mandant die Gelegenheit nutzen. Sagen Sie dann 
sinngemäß: 

„Ich warte dort drüben am Empfang/im Besprechungsraum auf 
Sie.“

Ihr Mandant muss so nicht das Gefühl haben, dass Sie draußen vor 
der Tür stehen und ungeduldig auf ihn warten.

Selbst wenn Ihr Mandant sich die Hände zu diesem Zeitpunkt 
nicht waschen möchte, weiß er nun, wo die Möglichkeit zu finden ist 
und kann beispielsweise vor Verlassen des Gebäudes – ohne Nachfra-
gen – dort vorbeigehen.

So nicht!

Unangenehm wirkt es auf einen Besucher, wenn Sie auf dem Weg 
zum Besprechungszimmer schnell noch etwas anderes zu erledi-
gen haben und ihn allein auf dem Flur herumstehen lassen. Gleich 
unschön ist, wenn Sie einer vorbeikommenden Person schnell noch 
etwas erklären. Ihr Mandant ist nun wichtiger!

IV. Hilfe bei der Garderobe

Bei der Ankunft an der Garderobe vor dem Besprechungsraum fra-
gen Sie: „Darf ich Ihnen bei der Garderobe behilflich sein?“, um – ohne 
die Antwort abzuwarten – zu helfen. Nehmen Sie zuerst die Garderobe 
der ranghöheren Person an.

Handschuhe – Wetter- oder Winterhandschuhe – werden mit der 
Garderobe abgegeben.
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Bei der Begrüßung wird zuerst der rechte Handschuh ausgezogen 
und mit der linken Hand gehalten, damit die rechte Hand zum Gruß 
frei ist.

V. Aufmerksame Bewirtung

1. Kaffee oder Wasser?

Sie haben Ihren Mandanten in Ihr Büro oder das Besprechungs-
zimmer geführt. Bieten Sie ihm nun an, Platz zu nehmen. Während 
des anfänglichen Small Talks sollten Sie Ihrem Mandanten ein Ge-
tränk anbieten. Vermeiden Sie dabei die geschlossene Fragestellung:

 Y „Möchten Sie einen Kaffee?“, 
da diese Frage korrekterweise mit

 Y „Nein, danke.“ 
beantwortet werden müsste. 

Fragen, die mit Ja oder Nein beantwortet werden können, müssen 
mit Nein beantwortet werden. Zum Beispiel, um das Ende des Ge-
sprächs einzuleiten: „Kann ich noch etwas für Sie tun?“

Bevorzugen Sie deshalb eine Alternativfrage wie:

 Y „Mögen Sie lieber eine Tasse Kaffee oder ein Glas Mineralwas-
ser?“
Der Mandant darf davon ausgehen, dass er tatsächlich einen 
Getränkewunsch äußern soll bzw. darf. Er kann wählen oder nach 
einem anderen Getränk fragen: 

 Y „Hätten Sie denn auch ein Glas Orangensaft  für mich?“
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 X TIPP:

Manch ein Besucher ist mehrmals am Tage zu einem Gespräch 
eingeladen und mag deshalb nicht jedes Mal Wasser oder Kaffee 
trinken. Halten Sie in Ihrem Besprechungszimmer in einem (kleinen) 
Kühlschrank immer ein Sortiment verschiedener Saftfläschchen 
bereit. 

a) Getränkesortiment

Hier beschränkt sich die Auswahl häufig auf Orangensaft und Ap-
felsaft. Dabei bietet die Saft- und Limonadenindustrie weit mehr. Wie 
wäre es mit einem Kirschsaft, Aprikosennektar, Bananen- oder gar 
Karottensaft? Zitronenlimonade, Cola-Getränk oder einem chininhal-
tigen Getränk? Mineralwasser, Tafel- oder Quellwasser? Nutzen Sie 
das reichhaltige Angebot.

Auf dem Tisch vorbereitet können sein:

 Y Gläser
 Y Glas-Untersetzer
 Y Kapsel-Öffner
 Y Einige kleine Papierservietten.

Wird dieses Arrangement schon einige Tage vorbereitet, empfiehlt 
es sich, die Gläser mit der Öffnung nach unten abzustellen. Es sollte 
selbstverständlich sein, dass Geschirr und Gläser absolut sauber sind.

Sind Saftfläschchen aufgestellt, stehen sie so, dass das Flaschene-
tikett zum Platz des Mandanten zeigt.

b) Wasser ist nicht gleich Wasser

Obwohl die Erdoberfläche überwiegend von Wasser bedeckt ist, 
macht der Anteil des trinkbaren Süßwassers nur einen minimalen Teil 
aus. Dennoch hält die Industrie ein buntes Sortiment bereit. 
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Bei den Wässern wird unterschieden zwischen:

 Y Mineralwasser = hat seinen Ursprung in einem unterirdischen, 
geschützten Wasservorkommen. Es wird aus künstlichen oder 
natürlichen Quellen gewonnen. Es ist frei von Krankheitserregern 
und muss am Quellort in die für den Verbraucher vorgesehenen 
Behältnisse abgefüllt und verschlossen werden. Erfordert amtli-
che Anerkennung.

 Y Heilwasser = ist ein Mineralwasser, dessen heilende Eigenschaft 
nachgewiesen wurde. Es unterliegt dem Arzneimittelgesetz.

 Y Quellwasser = erfordert keine amtliche Anerkennung. Ansonsten 
gelten vergleichbare Regeln wie beim Mineralwasser.

 Y Tafelwasser = wird durch eine Weiterbehandlung von Quellwasser 
erzielt.

Der Mineralwasserindustrie ist es gelungen, durch sehr anspre-
chende Gastronomie-Flaschen das Image des Wassers aufzuwerten. 
Viele Trinkwasserproduzenten bieten die Varianten still, sprudelnd 
und „Medium“ an – auch hier gehen die Geschmäcker auseinander. 
Sorgen Sie mit Ihrer Auswahl dafür, dass Ihr Gast ein Getränk zu sich 
nimmt, und nutzen die Gelegenheit auch selbst, denn nach Ansicht 
vieler Sport- und Ernährungswissenschaftler befindet sich die über-
wiegende Mehrheit der Bevölkerung dauerhaft in einem dehydrier-
ten Zustand – jedenfalls  relativ zum Ideal. Ein solcher Wassermangel 
kann unter Umständen sogar die Denkfähigkeit herabsetzen.

2. Petits Fours und kleine Naschereien

Zeigen Sie als Berater eine gewisse Kreativität, indem Sie statt üb-
licher „08/15-Kekse“ etwas Ausgefalleneres anbieten - Petits Fours 
zum Beispiel. Das sind meist mit Marzipan und Cremes gefüllte Bis-
kuitteigwürfel, überzogen mit Zuckerguss und schön dekoriert. An-
sprechend anzuschauen – aber leider auch voll ungesunder Kalorien. 
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Bei Keksen mit Schokoladenüberzug oder anderem fettigem 
Naschwerk zeigen Sie „Kundenorientierung“, wenn Sie kleine Papier-
servietten bereitlegen. Bevorzugen Sie attraktive Häppchen. Im Be-
reich des Fingerfoods gibt es viele Möglichkeiten, auch Kleinigkeiten, 
die sich ohne großen Aufwand herstellen lassen:

 Y Kleine Laugenstangen, der Länge nach halbiert, mit Butter bestri-
chen, einem Salatblatt und einer Scheibe Mozzarella-Käse belegt 
(der beim Abbeißen möglichst nicht wegrutschen sollte) verlocken 
zum Zugreifen. Ebenso 

 Y kleine Blätterteigquadrate, belegt mit einer Tomatenscheibe, dar-
auf ein Tropfen Öl und etwas Basilikum – wenn möglich, erwärmt 
anbieten. Oder 

 Y Teigtäschchen, gefüllt mit Tunfisch und Frischkäse, kalt wie 
warm genießbar. 

 Y Wer es ganz gesund mag: Ein kleines Wrap, gefüllt mit Rohkost-
stäbchen – hier können auch figurbetonte Menschen mit gutem 
Gewissen zugreifen.

All diese Leckereien könnten zu etwa einem Drittel mit einer Pa-
pierserviette eingeschlagen sein. So bleiben die Hände stets sauber.

VI. Sitzordnung

Strategisch gute Sitzpositionen in Gesprächen sind immer die 
Plätze, die möglichst den kompletten Raum übersehen lassen. Plät-
ze mit dem Rücken zur Wand werden meist bevorzugt, weil sie Sicher-
heit vermitteln. Es scheint sinnvoll zu sein, selbst mit dem Rücken 
zum Tageslicht zu sitzen. Dann wirdes das Gesicht des Gesprächspart-
ners deutlicher ausgeleuchtet, seine Mimik ist besser erkennbar. 

Beim direkten Sitzen gegenüber ist auf der einen Seite der optima-
le Blickkontakt gewährleistet, auf der anderen Seite wirkt das Sitz-
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Arrangement „frontal“ und „streng“. Andererseits kann diese Sitzord-
nung auch vermitteln, dass Sie etwas hinter dem Tisch verstecken. 
Unterlagen, die Sie in den Händen halten, wirken noch als zusätzliche 
Blockade dem Gesprächspartner gegenüber. Ihr Gegenüber kann kei-
nen – oder nur schlechten – Einblick in die Unterlagen nehmen, was 
eine gewisse Machtdominanz ausdrückt. 

Etwas mehr Harmonie lässt sich erzeugen, wenn Sie mit dem Ge-
sprächspartner über Eck sitzen. Der direkte Blickkontakt ist wei-
ter möglich, wird aber nicht mehr erzwungen, das Sitz-Arrangement 
wirkt harmonischer. Unterlagen bilden keine direkte Barriere. Theo-
retisch kann Ihr Gesprächspartner Ihre Unterlagen einsehen. Sie sig-
nalisieren Offenheit und ein gewisses Vertrauen.

Wie auch immer Sie sich entscheiden: Freundlicher Blickkontakt, 
eine aufrechte Sitzhaltung, ein ruhiger Gesprächston erzeugen eine 
angenehme Gesprächssituation.

VII. Nach dem Besuch

Wenn Ihr Mandant Ihr Büro verlässt, gehen Sie mit ihm zur Büro-
tür, öffnen diese und lassen Ihren Mandanten zuerst hindurchgehen. 
Anschließend treten Sie an seine linke Seite (rechts von Ihnen) und 
begleiten ihn bis zum Empfang oder Pförtner. Ist sein Taxi noch nicht 
da, warten Sie gemeinsam. 
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B. Partner, Mitarbeiter und  
Mandanten

Der korrekte Umgang mit Maschinen, Geräten und Technik wird 
trainiert, gelehrt und gelernt, oft mit Hilfe von Schulungen und Se-
minaren.

Aber auch der gute Umgang mit Kollegen, Vorgesetzten und Mit-
arbeitern will gelernt sein. Hier fällt das professionelle Training lei-
der oft viel zu dürftig aus. Die Schulung so genannter Soft-Skills, der 
„weichen“ Fähigkeiten, ist häufig ausbaufähig. 

Deshalb einige Tipps zum erfolgreichen Umgang mit Menschen in 
Ihrem beruflichen Umfeld. Integre Verhaltensweisen unterstreichen 
Ihre Kompetenz und Vertrauenswürdigkeit. Wenn andere Sie schät-
zen, überträgt sich diese Einstellung unmerklich auch auf Dritte wir 
Partner und Mandanten.

 Y Sagen Sie immer (!) die Wahrheit; seien Sie ehrlich, aber verlet-
zen Sie Ihr Gegenüber dabei möglichst nicht. Auch Notlügen sind 
Lügen, sonst nichts. 

 Y Ein Auge zudrücken dürfen Sie allenfalls bei ästhetischen An-
sichten (zur Körperfigur, Kleidung, Schmuck oder Accessoires) 
und Themenbereichen wie Alter, Religion, Politik, darunter. Eine 
Rechtsanwältin muss in Bezug auf das gewählte Krawattenmuster 
des Mandanten nicht zwangsläufig ihr tatsächliches Empfinden 
ausdrücken. Versuchen Sie dennoch, nicht zu lügen – machen Sie 
sich klar, was es für Ihre Mandantenbeziehung bedeuten kann, 
wenn Sie bei einer auch noch so kleinen Unwahrheit ertappt wer-
den.

 Y Geben Sie Komplimente und verteilen Sie Lob, da wo es hingehört 
– aber nur dann, wenn Sie es wirklich ehrlich meinen.

 Y Eigenschaften (zum Beispiel „Macken“) eines Gegenübers sind 
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kein Anlass zum Amusement. Schweigen Sie sich darüber aus.
 Y Nicht alles, was Sie wissen, ist für Dritte bestimmt. Gehen Sie mit 

Informationen immer sehr vorsichtig, sehr sensibel um.
 Y Seien Sie diskret, allerdings ohne Bedrohliches zu verschweigen.
 Y Geben Sie dem Gegenüber ehrliches Feedback, aber erst dann, 

wenn Sie darum gebeten werden. Äußern Sie Ihre Wahrnehmun-
gen als persönliche Meinung: „Ich habe gehört, gefühlt, gesehen 
...“

 Y Vermeiden Sie ungewollte Ratschläge: „Ich an Ihrer Stelle würde 
...“

 Y Bei Unklarheiten, Zweifeln oder Unstimmigkeiten sprechen Sie 
mit dem Betroffenen direkt. Sprechen Sie offen, ohne Ihren Ge-
sprächspartner zu beleidigen. Trennen Sie zwischen dem Verhal-
ten des anderen und dem Menschen als solchen und vermitteln 
Sie ihm dies.

 Y Neugierde gehört zum Menschen. „Tratschen“, „Klatschen“, „Ge-
rüchte weitertragen“ gehören allerdings zu den negativen Eigen-
schaften des Menschen und sind eines Steuerberaters, Anwalts 
oder Wirtschaftsprüfers schlichtweg unwürdig.

 Y Redet ein Dritter negativ über Sie oder über Ihr Verhalten, stellen 
Sie ihn offen zur Rede.

 Y Gerüchte aufzubauen ist unfair, sie als Wahrheit zu verbreiten, ist 
außerdem unklug. Ein seriöses Geschäftsverhalten, das auf Dauer 
Bestand haben soll, baut auf Vertrauen und auf die damit verbun-
dene Ehrlichkeit auf. Ein Vertrauensbruch ist oftmals kaum mehr 
zu kitten. Ein Gerücht bewusst aufzubauen: „Der hat behauptet, 
dass …“, stellt die das Vertrauen in Ihre Diskretion ernsthaft auf 
Probe. Stellt sich später anderes heraus, hat Ihre geschäftliche 
weiße Weste einen kleinen Fleck erhalten. Wenn Sie nicht abso-
lut sicher sind, formulieren Sie entsprechend „Herr X soll gesagt 
haben …“ oder besser „Laut der Anwältin Frau Y soll ihr Mandant, 
Herr X gesagt haben …“ Im Fall der Fälle halten Sie sich damit 
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eine Hintertür offen. Obwohl in vielen Gerüchten ein wahrer Kern 
verborgen liegt, können Sie des Gehörten nie ganz sicher sein. 
Setzen Sie Ihren guten Ruf nicht unnötig aufs Spiel.

I. Immer „politisch korrekt“?

Grundsätzlich ist jeder Kollege, jede Kollegin als Mensch gleich 
viel wert, unabhängig von der hierarchischen Position, Herkunft, Er-
ziehung oder Bildung. Doch immer wieder gibt es Klagen wegen Mob-
bing (Mitarbeiter untereinander) oder Bossing (vom Vorgesetzten 
zum Mitarbeiter). Immer wieder werden Menschen auf Grund ihrer 
Hautfarbe, ihrer Religion, ihrer sexuellen Ausprägung diskriminiert, 
manchmal plump und offen, manchmal unterschwellig, indirekt, zwar 
verletzend, aber kaum greifbar. Gerade dagegen können sich Betrof-
fene nur sehr schwer wehren. Sie selbst können allerdings positive at-
mosphärische Standards setzen, wenn Sie auf Ihre Wortwahl und ei-
nige Gesten achten.

1. Don‘ ts bei der eigenen Wortwahl 

Sprechen Sie immer gut über Ihr soziales Umfeld. Wenn das nicht 
möglich ist, schweigen Sie sich aus. Sie haben es nicht nötig, ande-
re herabzusetzen. Wenn Sie Abwesende herabwürdigen, verunsichern 
Sie nur Ihren Gesprächspartner – er kann sich dann schließlich aus-
malen, wie Sie in seiner Abwesenheit möglicherweise über ihn spre-
chen.

Ausdrücke wie beispielsweise 

 Y „... der Typ da ...“
 Y „... die dumme Kuh ...“
 Y „... die alte Zicke ...“ 
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 Y „... die Sesselpupser ...“
 Y „... die Sturköpfe ...“
 Y „... der Penner ...“ 
 Y „… der Besserwisser …“
 Y „... die/der da oben …“ etc.

verunreinigen die Atmosphäre und sollten für Sie zumindest im 
Arbeitsalltag absolut tabu sein. Daraus ergibt sich auch der positive 
Nebeneffekt, dass Sie niemand mit einem derartigen Zitat in Verle-
genheit bringen kann. 

Wie bezeichnen Sie eigentlich Ihre Mitarbeiter? Schon mal scherz-
haft als „Untergebene“, als „Fußvolk“ oder gar „Sklaven“? Nennen Sie 
Ihre weiblichen Auszubildenden gelegentlich „Mädels“, „Mäuschen“ 
oder die „Kleinen“? Heißt Ihr Kollege „der Mertensacker”? Oder „Herr 
Mertensacker”? 

Übrigens: Sehr dünne Menschen sind  „zierlich“, sehr dicke „voll-
schlank“.

 Y Und anstelle von Körperbehinderten sprechen Sie besser von 
Menschen mit eingeschränkter Mobilität. Seien Sie bitte auch 
vorsichtig mit Aussagen wie:

 Y „Auf einem Augen blind sein.“
 Y „Der Vergleich hinkt.“
 Y „Schulden abstottern.“
 Y „Sich graue Haare wachsen lassen.“
 Y „Zwei linke Hände haben.“

Und ganz zu vermeiden: „... bis zur Vergasung.“ Auch das Wort 
„Endlösung“ kommt in Ihrem Wortschatz am besten gar nicht vor. 

2. Sprachgebrauch und Vorurteile

Wir reden von der Dritten Welt (im Sport ist der dritte Platz 
schlechter als der zweite und dieser wieder schlechter als der erste). 
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Ist demnach die Dritte Welt schlechter als die sogenannte erste Welt? 
Sprechen Sie lieber von „Schwellenländern“, vermeiden Sie auch die 
Vokabel „Entwicklungsland“.

Tabusätze sind:

 Y „... die essen ja noch mit den Fingern ...“
 Y „... die sitzen ja auf dem Boden ...“
 Y „... die leben doch hinter dem Mond ...“

Menschen anderer Kulturen leben anders und haben andere Wert-
systeme hinsichtlich ihrer Leistungen und Lebenseinstellungen. Das 
ist nicht nur auf globalem Parkett zu akzeptieren, sondern auch da-
heim in der eigenen Kanzlei.

Denken wir an fremde Kulturen, fallen uns vorrangig fernöstli-
che oder afrikanische Gesellschaften ein. Aber tatsächlich lässt sich 
die Thematik auf regionale Unterschiede allein schon in Deutschland 
übertragen: Versuchen Sie als Norddeutscher einmal, am Rosenmon-
tag in Mainz, Bonn, Köln oder Düsseldorf Ihren Geschäftspartner 
ans Telefon zu bekommen! Und wenn, dann hören Sie möglicherwei-
se stimmungsvolle Fastnachts- oder Karnevalslieder im Hintergrund. 
Jetzt lässt sich kein vernünftiges Gespräch führen.

Auch Sprachbarrieren gibt es hierzulande: Eine Seminarteilneh-
merin aus Dresden klagte einmal, dass sie es aufgrund ihres Dialek-
tes unglaublich schwer habe, in westdeutschen Städten geschäftlich 
seriös angesehen zu werden. 

In der Schweiz stellte der Autor immer wieder deutliche Unter-
schiede zwischen den Schweizerdeutsch sprechenden Ostschweizern 
und den französisch sprechenden Westschweizern fest. So wurden 
Erstere von den anderen mit „typisch deutschen“ Eigenschaften be-
dacht, wie: pünktlich, genau, aber auch staubtrocken und humorlos. 
Umgekehrt hieß es, dass die Westschweizer lediglich arbeiteten, um 
zu leben, sich den lieben langen Tag nur um ihre Mahlzeiten kümmer-
ten und es mit der Exaktheit und Pünktlichkeit nicht so genau näh-
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men. Und damit der italienisch sprechende Schweizer wirklich ver-
standen werden kann, ist es hilfreich, wenn in der Kanzlei ein Anwalt 
aus dieser Region beschäftigt ist: „Ihresgleichen verstehen sich“.

Ein deutscher Geschäftspartner, der weltweit optische Premium-
produkte vermarktet, schilderte, dass es seinem Unternehmen nicht 
möglich sei, einen Deutschen im Vertrieb nach Österreich zu schi-
cken, weil er dort nicht akzeptiert würde. Der Österreicher kaufe lie-
ber von einem Landsmann oder anderem Besucher, nur nicht gern von 
einem „Preußen“.

Aus deutscher Sicht gelten die Österreicher eher als gemütliche, 
aber auch zeitintensive Gesprächspartner.

3. Hätten Sie’s gewusst? 

Die Hand reichen zur Begrüßung? In vielen arabischen und/oder 
islamisch	ausgerichteten Ländern ist die öffentliche physische Kon-
takt zwischen Männern und Frauen ein kulturelles Tabu, daher rei-
chen Männer und Frauen einander auch nicht die Hand. Sie können 
vielen Unsicherheiten vorbauen, wenn Sie gegenüber Mandanten mit 
traditionell islamischer Haltung eine männliche Kontaktperson als 
Ansprechpartner einsetzen.

a) Gesten 

Nicht nur das gesprochene Wort ist wichtig. Auch die physischen, 
körpersprachlichen Signale und Gesten haben in unterschiedlichen 
Kulturkreisen oft unterschiedliche Bedeutungen.

Beispielsweise signalisiert unser Zeichen für „ok“ - hierzulande 
ein mit Daumen und Zeigefinger geformter Kreis, der für das O von 
ok steht, in Japan: „Ich möchte noch einen Sake“, – die Rundung steht 
dort für die Öffnung des Glases. Schlimmer in Italien: Dort symboli-
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siert es einen beleidigenden Begriff der Vulgärsprache – Sie können 
es sich sicher denken.

b) Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft 

Sie wollen Ihrem japanischen Geschäftspartner ein Präsent über-
reichen und entscheiden sich für ein Meißner Tellerset: Frühling – 
Sommer – Herbst – Winter? Eigentlich gut überlegt, da sich der Gast 
über typisch Deutsches freut. Aber: Seine Unglückszahl ist die Vier, 
ähnlich unserer 13. Also bitte kein Viererset als Geschenk. Und stellen 
Sie in Ihrer Präsentation nicht gerade die „Vier Grundsäulen der …“ 
vor, wählen Sie eine andere Zahl. 

Eine beliebte Farbe bei chinesischen Geschäftspartnern ist Rot. 
Rot eingewickelte Geschenke bedeuten Glück, idealerweise mit ei-
nem goldenen Geschenkband geschmückt, denn Gold bedeutet Reich-
tum. Aber: Schenken Sie nichts Vergängliches, denn das heißt, dass 
auch die Freundschaft und das Zusammensein vergänglich sind und 
vielleicht gar das Leben nicht mehr lange währt. Deshalb bitte keine 
Schnittblumen oder gar Uhren (die Zeit vergeht …). 

Für russische Geschäftspartner sollten Sie nichts wählen, das eine 
Freundschaft zerschneiden könnte – keine Brieföffner, besondere 
Messer usw.

II. Menschen mit eingeschränkter  
Mobilität

Grundsätzlich haben Körperbehinderte oder besser: Menschen 
mit eingeschränkter Mobilität dieselben Rechte – allerdings auch 
dieselben Pflichten – wie Menschen ohne körperliche/seelische Ein-
schränkungen. Natürlich ist Hilfestellung im Bedarfsfall erwünscht. 
Übertreiben Sie es aber nicht, bleiben Sie natürlich und handeln Sie 
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schlicht zweckdienlich. Im Zweifelsfall fragen Sie den Betroffenen, ob 
Sie helfen dürfen. Gehen Sie dann so unspektakulär wie möglich vor 
und achten Sie die Selbstständigkeit Ihres Gesprächspartners.

Sie können Ihren beispielsweise auf den Rollstuhl angewiesenen 
Mandanten aber ruhig fragen, ob er an einer bestimmten Stelle am 
Besprechungstisch sitzen möchte, wenn dieser nicht von allen Seiten 
gleich gut erreichbar ist.

III. „Bitte“ und „Danke“

Wer nicht gerade als Einzelkämpfer unterwegs ist, ist auf Unter-
stützung und Austausch im sozialen und beruflichen Kontext ange-
wiesen. Jeder Mitarbeiter trägt zum wirtschaftlichen Erfolg der Kanz-
lei bei. Schon deswegen ist ein professioneller und wertschätzender 
Umgang miteinander absolut wichtig.

1. Das kleine Wort „Bitte“

Nur fünf Buchstaben braucht es – das Wort „Bitte“. Und trotzdem 
fällt es vielen Menschen offenbar schwer, es auszusprechen:

 Y „Gib mal ...!“
 Y „Hol mir mal ...!“
 Y „Lass das ...!“

Der Befehlston ist nicht mehr zeitgemäß. Außerdem klingt es viel 
angenehmer, der Aufforderung ein „Bitte“ beizufügen.

 Y „Gib mal, bitte ...!“ – immer noch eine Anweisung, aber nicht mehr 
so hart.

Es ist einfach guter Stil, einer Aufforderung das Wörtchen „Bit-
te“ hinzuzufügen. Es öffnet manche Pforte, räumt leichter ein Hin-
dernis aus dem Weg und sollte eigentlich selbstverständlich sein. Da-
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mit „ölen“ Sie die persönlichen Stellschrauben in Ihrem Unternehmen 
Kanzlei.

Das Wort „Bitte“ hat nichts mit der Hierarchie zu tun. Gerade Vor-
gesetzte sollten hier mit gutem Beispiel vorangehen.

2. Das große Wort „Danke“

Umgekehrt wird manches Entgegenkommen einfach kommentar-
los angenommen. Dabei spielt es erst einmal keine Rolle, ob es sich 
um einen Gefallen, eine Aufmerksamkeit, eine Ware oder eine Dienst-
leistung handelt. Es spielt auch gar keine Rolle, ob Ihnen Ihr Mitarbei-
ter eine Unterlage reicht oder Sie ihm etwas reichen.

 Y Hält Ihnen ein freundlicher Mensch die Tür auf? Sagen Sie: „Dan-
ke.“

 Y Jemand lässt Sie auf der Rolltreppe vor? „Danke.“
 Y Aber auch in den Geschäftsräumen: „Danke für das Vorbereiten 

des Besprechungsraums.“
 Y Und nach einem Small Talk oder Gespräch: „Danke für das Ge-

spräch.“
 Y Oder am anderen Tag für den Austausch: „Danke für den gelunge-

nen Austausch von gestern. Es war ein sehr angenehmes Beisam-
mensein.“

Achten Sie bewusst auf Ihr eigenes Verhalten. Wenn Sie einer an-
deren Person aufrichtig danken, sei es nur mit einem kurzen Blick 
und Wort, bringen Sie Anerkennung, Wahrnehmung und Wertschät-
zung zum Ausdruck. Dies bedeutet manchen Menschen mehr als eine 
Gehaltserhöhung! Diese soziale Investition amortisiert sich unter 
Umständen schnell in loyalen, hilfs- und leistungsbereiten Mitarbei-
tern. Machen Sie aus Ihrem „Dankeschön“ aber keine Führungstech-
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nik oder leere Formel. Ihre Umgebung merkt sehr schnell, wenn Ihre 
Äußerungen nicht ernst gemeint sind.

IV. Siezen oder Duzen?

1. Die alten Römer und das „Du“

Die Römer kannten nur die Anrede „Du“ und die Mehrzahlform 
„Ihr“. Da im Mittelalter Latein die Sprache der Gebildeten war, duz-
ten sie sich ebenfalls. „Sie“ als Anredewort kam auf, als die Regional- 
und Landessprachen das Latein verdrängten – übrigens nicht nur im 
deutschen Sprachraum. Während das so genannte niedere Volk beim 
„Du“ blieb, wurden Höhergestellte mit einem in der Regel weiblichen 
Prädikat angesprochen, also gesiezt. Die Eminenz, die Hoheit usw. 
Um nicht immer „Ihre Hoheit“ und so weiter sagen zu müssen, wur-
den diese Langformen durch das Personalpronomen „Sie“ (Plural) ab-
gekürzt. 

In einigen Ländern Europas hat sich das „Sie“ den Eltern (den Hö-
hergestellten) gegenüber bis heute erhalten, in Frankreich noch bis 
Mitte des 20. Jahrhunderts, in Portugal und teilweise in den Nieder-
landen bis heute. Die Höhergestellten wiederum sprachen das niede-
re Volk, wenn sie es nicht duzten, mit „er“ oder „sie“ an (in der dritten 
Person Singular).

2. Das „Du“ anbieten

Beim Duzen und Siezen haben die Deutschen ihre Eigenarten. 
Förmlich korrekt ist die Anrede mit „Sie“, nur privat heißt es „Du“.

Der Wunsch nach der gegenseitigen Anrede mit „Du“ kann vom Äl-
teren oder Höhergestellten angeboten werden. Dieses Angebot enthält 
noch keine Verpflichtung, denn der Jüngere kann ablehnen und das 
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„Sie“ beibehalten. Zurück vom „Du“ zum „Sie“ ist in unserem Sprach-
bereich offiziell nur über den Weg des Anwaltes möglich, also dann, 
wenn die beiden Betroffenen wegen einer Streitigkeit vor Gericht ste-
hen.

Das „Du“ verpflichtet und sollte deswegen nur dann angeboten 
werden, wenn beide Parteien wirklich den Wunsch nach dieser Anre-
deform verspüren. Wenn es Ihnen unangenehm ist, dass ein älterer 
Mensch Ihnen das Du anbietet, können Sie ihm sehr höflich antwor-
ten, dass Sie sich zwar über das Angebot freuen, es aber vorziehen, 
weiterhin beim Sie zu bleiben: „Wir sind so lange gut mit dem ‚Sie‘ 
ausgekommen. Lassen wir es darauf beruhen.“

Wenn Sie ein anderer dauerhaft duzt, Sie es aber nicht für richtig 
empfinden, sollten Sie den anderen höflich – aber trotzdem bestimmt 
– daraufhin ansprechen.

Auch Auszubildende sind selbstverständlich zu siezen.

a) „Wie geht es Ihnen, Sebastian?“

Eine elegante Lösung, wenn die kommunikative Nähe gewünscht 
wird, ohne das familiäre „Du“ zu wählen, ist die Anrede mit dem Vor-
namen bei gleichzeitigem Siezen. Diese aus dem angelsächsischen 
Sprachraum übernommene Gepflogenheit wird in Deutschland im-
mer beliebter. Natürlich müssen beide Parteien auch mit dieser Misch-
form einverstanden sein.

b) Am Tag danach …

Am Morgen nach einer stimmungsvollen Betriebsfeier sieht man-
ches wieder anders aus. Im Zweifelsfall sollten Sie gleich lieber auf 
das „Sie“ zurückgehen, es sei denn, die Betroffenen wollen tatsächlich 
beide beim „Du“ bleiben.
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c) Tabus beim Duzen

Gesiezt werden grundsätzlich:

 Y Mandanten
 Y Hoheitswahrer wie Richter, Polizisten, Politiker
 Y Würdenträger (Kirche)
 Y Ärzte
 Y Chefs (mit Ausnahmen je nach Firmenphilosophie)

Ungehörig ist Duzen gegenüber

 Y Menschen anderer Nationalitäten
 Y Auszubildenden oder Mitarbeitern
 Y Patienten
 Y Unbekannten
 Y Älteren Mitbürgern

V. Um Entschuldigung bitten

1. „Sie müssen entschuldigen …!“

Ist ein Missgeschick geschehen, dann ist es eine Frage des An-
stands und Charakters, um Entschuldigung zu bitten. Aber bitte nicht 
mit den Worten: „Sie müssen entschuldigen …!“ Denn das Akzeptieren 
einer Entschuldigung lässt sich nicht verordnen oder einfordern. Bit-
ten Sie deshalb darum:

 Y „Ich bitte Sie um Entschuldigung.“

Schränken Sie diese Bitte nicht durch einen Rechtfertigungsver-
such ein, zum Beispiel mit dem Wörtchen „aber“.
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Stehen Sie zu Ihrem Missgeschick. Dort, wo Menschen aufeinan-
der treffen und miteinander arbeiten, bleiben Fehler nicht aus. Ihre 
Bitte um Entschuldigung wird angenommen werden, wenn sie ernst 
gemeint ist.

 Y „Es tut mir wirklich Leid, ...“

Floskeln, die nicht als echte Bitte um Entschuldigung wahrgenom-
men werden, sind überflüssig.

 Y „Tut mir leid, dass ich zu spät bin, aber es war so viel Verkehr 
unterwegs.“
Besser ist:

 Y „Es tut mir wirklich leid, dass ich Sie warten ließ. Es soll nicht 
wieder vorkommen.“

Auch Kleinigkeiten, wie unbeabsichtigtes Anrempeln in einem 
Durchgang oder vor einem PC erfordern eine Bitte um Entschuldi-
gung. Es genügt:

 Y „Entschuldigung.“ oder
 Y „Entschuldigen Sie bitte.“

Vergleichbare Wörter wie „Pardon“ oder „Verzeihung“ sind auch 
möglich.

Andere Kulturen lehren uns den höflichen Umgang miteinander. 
Geht ein Franzose vor einem anderen in ein Gebäude oder in einen 
Aufzug, sagt er „Pardon“. Auch bei den britischen Nachbarn heißt es 
„Excuse me“.

2. Um Verzeihung bitten

Wenn Sie eine andere Person im Affekt, aus Unkenntnis, unbe-
dacht oder aus Gedankenlosigkeit verletzt, übergangen oder herabge-
setzt haben, wenn Sie jemandem weh getan haben, bitten Sie den Be-
treffenden in einem persönlichen Gespräch um Verzeihung. 
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VI. Andere ausreden lassen

Im Eifer eines Wortgefechts kommt es schon mal vor, dass der eine 
dem anderen ins Wort fällt, manchmal mit einem flapsigen „Sorry“. 
Das mag zwar höflich klingen, ist es aber nicht.

Aufmerksamkeit bedeutet, den Gesprächspartner ausreden zu las-
sen. Insbesondere Juristen und Berater müssen genau hinhören, da 
auch Umschreibungen und beredte Sprechpausen Informationen ver-
mitteln kann.

Sollte Ihr Gesprächspartner allerdings in endlose Monologe ver-
fallen, platzieren Sie vorsichtig geschickt formulierte Zwischenfra-
gen, um das Gespräch zu lenken: „Das finde ich erwähnenswert. Wie 
lässt sich dieser Sachverhalt nun konkret auf unsere Situation über-
tragen?“

Das passive Zuhören und Ausredenlassen kann in einem Telefonat 
jedoch zu unangenehmen Pausen führen. Da Ihr Gesprächspartner 
Sie nicht sieht, kann er nicht erkennen, ob Sie interessiert zuhören. 
Fügen Sie hin und wieder kurze Worte ein, um Ihrem Telefonpartner 
geistige Präsenz zu signalisieren: „Richtig“, „Ja“, „Interessant“, „Un-
glaublich“.

VII. Die Don’ts der Kollegialität

Die oft beschworene Teamarbeit findet häufig leider nur auf dem 
Papier statt. Schon eigenwillige Verhaltensmuster können ein Team 
empfindlich stören. Echte Teamarbeit erfordert viel Empathie in die 
anderen Teamkollegen. So findet es sich immer wieder, dass hinter 
dem Rücken über Kollegen (negativ) geredet wird, Informationen zu-
rückgehalten oder gar falsche Informationen weitergegeben werden. 
Das ist zwar destruktiv, wird aber gar nicht so selten aus egoistischen 
Motiven bewusst eingesetzt. So ein Verhalten ist stets unwürdig, da 
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es die eigene Integrität beschädigt. Zudem fällt es über kurz oder lang 
auf die betreffende Person zurück. 

Als kritikwürdiges Verhalten in einem Büro- oder Kanzlei-Team 
gelten beispielsweise:

 Y Verspätungen
 Y Unzuverlässigkeit bei terminkritischen Arbeiten
 Y Streberhaftes Verhalten
 Y Ellenbogenmentalität
 Y Übertriebenes Make-up
 Y Zu starkes Parfum
 Y Unangenehmer Mund- oder Körpergeruch
 Y Essensgeruch in der Kleidung 
 Y Knoblauchduft
 Y Tabak- oder Zigaretten„duft“
 Y Essensreste im Arbeitsbereich
 Y Geleerte Behälter nicht nachzufüllen (Kaffeedose, Druckerpapier)
 Y Schnorren (Bonbons, Kaffee,  Zigaretten, aber auch Arbeitsmate-

rial)
 Y Rauchen in Anwesenheit von Nichtrauchern 
 Y Häufige private Telefongespräche, insbesondere bei Teilzeitkräf-

ten
 Y Privates Surfen im Internet 
 Y Häufige private Besuche am Arbeitsplatz
 Y Zu häufige private Unterhaltungen
 Y Genuss alkoholischer Getränke (meist offiziell verboten)
 Y In den Sachen der Kollegen schnüffeln
 Y Kollegen beim Chef verpetzen
 Y Arbeit liegen lassen für die anderen
 Y Unnötig Überstunden sammeln
 Y Häufige Abwesenheit vom Arbeitsplatz
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Absolut verboten sind:

 Y Rassistische Äußerungen
 Y Sexuelle Anzüglichkeiten
 Y Sexuelle Übergriffe

VIII. Schaffen Sie eine angenehme  
Arbeitsatmosphäre

Wer klagt, dass er zur Arbeit muss, scheint nur unter Zwang zu ar-
beiten. Der Betreffende wird so wohl kaum die optimale Arbeitsleis-
tung erbringen können, zumindest nicht auf Dauer.

Die meisten Beschäftigten verbringen mehr Zeit am Arbeitsplatz 
als zum Beispiel in ihrer Wohnung. Kein Wunder also, dass das Be-
triebsklima neben der Produktivität und Qualität der Arbeit sowie das 
zeitliche und soziale Gefüge im Privatleben und die (Er-)Lebensquali-
tät in der Freizeit der Mitarbeiter beeinflusst.

Auch wenn in manchen Arbeitsfeldern der Arbeitsplatz tageweise 
ins eigene Heim ausgelagert wird, arbeiten gerade in Sozietäten und 
in Kanzleien Menschen mit anderen Menschen vor Ort zusammen. 
Umso wichtiger ist ein angenehmes, produktives Betriebsklima.

1. Gutes Betriebsklima

Die Kaffeemaschinen von heute sind fast unschlagbar. Der Ar-
beitsalltag wird dadurch wesentlich erleichtert. 

Aber was helfen uns die tollste Kaffeemaschine, die neueste Bu-
chungsmaschine, der modernste Computer, wenn dort nicht freundli-
ches, geschultes Personal arbeitet, das die Maschinen bedient?
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Niemand wird bestreiten, dass sich bei einem stimmigen Betriebs-
klima der Besucher, der Kunde, der Mandant wesentlich wohler füh-
len wird, was zum positiven Image einer Kanzlei erheblich beiträgt.

Das Betriebsklima wird zum größten Teil von den im Unternehmen 
arbeitenden Menschen gestaltet. Jeder ist durch sein persönliches 
Verhalten dafür mit verantwortlich, dass in den Büros und den für die 
Mandanten zugänglichen Räumen ein gesundes, gutes Betriebsklima 
herrscht. Natürlich soll das nicht heißen, dass es niemals zu Ausein-
andersetzungen kommen kann, dass niemals ein lautes Wort fallen 
darf oder Fehler gemacht und besprochen werden. Aber bei respekt-
vollem Umgang und gegenseitigem Verständnis lassen sich alle Prob-
leme lösen und ein gesundes Betriebsklima erreichen.

Jeder Beschäftigte hat andere persönliche Voraussetzungen. Da-
bei gibt es Faktoren, auf die die Arbeitsumgebung kaum Einfluss hat. 
Zum Beispiel hängt das Verhalten eines Mitarbeiters ab von dessen

 Y Gesundheitszustand
 Y Tagesform
 Y familiärer/privater Ausgeglichenheit
 Y politischer Einstellung
 Y religiöser Einstellung
 Y wirtschaftlicher Einstellung
 Y Werteempfinden
 Y Schul- und Ausbildung
 Y Allgemeinwissen
 Y Bereitschaft, mit anderen zusammenzuarbeiten

Diese unterschiedlichen Voraussetzungen ergeben einen interes-
santen und spannenden Mix im zwischenmenschlichen Miteinander. 
Auf der einen Seite bedarf es demnach stetes eines gewissen Maßes an 
Einfühlungsvermögen in den anderen – auf der anderen Seite entsteht 
durch die verschiedenen Charaktere ein unverwechselbares Zusam-
menspiel im Team. Wenn sich jeder in seiner Persönlichkeit beach-
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tet und wertgeschätzt fühlt, wird er sich gern an seinem Arbeitsplatz 
befinden. Diese Harmonie überträgt sich auf die allgemeine Stim-
mung und damit auf die Leistung, die der Einzelne erbringen kann. 
Der Mandant wird den angenehmen Umgang der Beschäftigten unter-
einander registrieren und gerne wiederkommen. 

2. Pausen und Essen am Arbeitsplatz

Regelmäßige Pausen sind für die Qualität der Arbeit und die Aus-
geglichenheit am Arbeitsplatz wichtig, das gilt für alle Hierarchiestu-
fen einer Kanzlei oder Organisation.

Der Mitarbeiter mag denken, es sei im Sinne des Arbeitgebers, das 
Frühstücksbrötchen oder das Gesundheitsjogurt mal eben zwischen-
durch vor dem Computer zu verzehren. 

Dagegen sprechen drei wichtige Beobachtungen:

 Y Erstens fallen nicht nur oft Krümel in die PC-Tastatur, auch 
peinliche Flecken aller Art auf den Arbeitsunterlagen können die 
Folge sein.

 Y Der Erholungswert der Pause ist dahin. 
 Y Der Arbeitgeber oder Besucher empfindet die Mahlzeit am Ar-

beitsplatz in der Regel als unangebracht. Er bekommt entweder 
das Gefühl, den Mitarbeiter bei einer Mahlzeit zu stören, oder 
schlimmer noch den Eindruck, dass es sich der Mitarbeiter an sei-
nem Arbeitsplatz allzu gemütlich macht und infolgedessen seine 
Arbeit nicht wirklich ernst nimmt – auch wenn das Gegenteil der 
Fall ist.

Zudem kann es für den Mitarbeiter peinlich werden, wenn er etwa 
gerade einen großen Bissen im Mund hat und angesprochen wird.
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Im Sinne der gesunden Ernährung wie auch des produktiven Arbei-
tens soll die Pause als tatsächliche Pause genutzt werden. Aufste-
hen – hinausgehen – wenn möglich, frische Luft schnappen! Ablen-
kung und Bewegung tun dem Körper gut und sorgen für erneute 
Aufmerksamkeit und Konzentration bei der folgenden Arbeit. 

3. Nicht nur Pflanzen bereichern das Ambiente

Nicht nur der übliche Gummibaum verbessert Optik und Atmo-
sphäre im Büro. Wenn die Grünpflanzen gut gepflegt werden, wirken 
sie präsentabel aus und erfreuen durch ein langes Leben.

Fotos von Partnern oder Kindern auf dem Schreibtisch, Zeichnun-
gen des Dreijährigen an der Wand, Urlaubsfotos, das Klammer-Tier-
chen am Monitor, das Modell Ihres Lieblingsautos im Regal, – ver-
einzelt und unaufdringlich für Kollegen und Besucher, stiften diese 
Dinge Atmosphäre, Persönlichkeit und vielleicht auch Harmonie. Sie 
eignen sich auch bestens als möglicher Aufhänger für den  Kommu-
nikationseinstieg und signalisieren Authentizität, Individualität und 
im gewissen Maße auch Offenheit.

Sie sollten diese Dinge aber maßvoll verteilen, denn es handelt sich 
um Ihren Arbeitsplatz, nicht um Ihren Hobbykeller!

C. Netikette

I. Elektronische Post

Damit das, was Sie per E-Mail ausdrücken wollen, auch richtig an-
kommt, sind ein paar allgemeine Regeln zu beherzigen.
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Grundsätzlich gilt, dass Online-Geschäftsbriefe nach den gleichen 
Richtlinien geschrieben werden wie die auf Geschäftsbriefbögen ge-
druckte Korrespondenz. Diese Richtlinien finden Sie im Duden oder 
in den DIN-Blättern 5008. Das gilt insbesondere für die Rechtschrei-
bung. Nehmen Sie sich unbedingt stets Zeit, eine E-Mail noch einmal 
auf Fehler hin durchzulesen, auch wenn Ihr E-Mail-Programm eine 
automatische Korrekturfunktion hat. Dies bewahrt Sie vor unnötigen 
Peinlichkeiten und signalisiert zudem sorgfältiges Arbeiten und per-
sönliche Kompetenz.

Bei der traditionellen Briefpost werden Fehler in der Anschrift bis 
zu einem gewissen Grad vom Postboten erkannt und Briefe trotz Zah-
len- oder Buchstabendrehern in der Anschrift richtig zugestellt. Eine 
fehlerhaft adressierte Mail kommt jedoch meist postwendend zurück 
– im ungünstigsten Fall verschwindet sie unbemerkt um elektroni-
schen Nirwana. Noch schlimmer:  sie wird in der Hektik an den fal-
schen Adressaten gepostet, was insbesondere bei persönlich-vertrau-
lichen Inhalten unangenehme Folgen haben kann.

Dass keine langen Kommentare per E-Mail verschickt werden sol-
len, ist allgemein Konsens. Also: Kommen Sie gleich zur Sache und 
teilen Sie freundlich, aber kurz und klar Ihr Anliegen mit.

Bei privaten Botschaften können sie den Text ungehemmt mit 
Emoticons wie Smileys auflockern und unter Usern übliche Abkür-
zungen einsetzen. Im der geschäftlichen, insbesondere steuerlichen 
oder juristischen Korrespondenz sollten Sie damit aber sehr zurück-
haltend sein. Abkürzungen wie „MfG“ werden zwar akzeptiert, sind 
aber nicht State-of-the-Art. Schreiben Sie „Mit freundlichen Grüßen“ 
und Ähnliches lieber aus. Abkürzungen wie „Sg“ für „Sehr geehrte/r“ 
sind allerdings schon sehr grenzwertig.

Auch Anhänge können sich problematisch verhalten – sei es, dass 
sie sich nicht öffnen lassen, sei es, dass sie Zeichen enthalten, die das 
Programm nicht lesen kann, sei es, dass sie viel zu groß sind ... Wenn 
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Sie keinen Downloadlink für Ihr Dokument auf Ihrem Server erstellen 
und das Dokument auch nicht auf Ihrer Website bereitstellen können, 
sollten Sie wirklich große Anhänge erst auf Nachfrage beim Empfän-
ger oder auf mehrere Mails verteilt verschicken.

Die wichtigsten E-Mail-Regeln 

 Y Betreffzeile 
Setzen Sie immer einen klaren Betreff, damit der Empfänger 
schnell entscheiden kann, ob er Ihre E-Mail gleich lesen möchte 
oder sie besser an einen anderen Mitarbeiter weiterleitet.

 Y Ansprache 
Verwenden Sie die formal richtige Anrede! Verzichten Sie auf 
übertriebene Höflichkeitsfloskeln. Gehen Sie nach einer ange-
messenen Anrede direkt zur Sache über. Ein kurzer Dank für eine 
erhaltene E-Mail ist höflich und korrekt.

 Y Fassen Sie sich kurz! 
Schreiben Sie keine Endlos-Romane, die der Empfänger im hek-
tischen Geschäftsalltag gar nicht zur Kenntnis nehmen kann. Im 
Zweifelsfall wird sie nicht oder nicht richtig gelesen.

 Y Datei-Anhänge 
Achten Sie darauf, dass der Empfänger Ihre Dateien auch öffnen 
kann. Erkundigen Sie sich ggf. vor dem Versand, welche Formate 
er aufgrund seiner Ausstattung lesen bzw. nicht lesen oder bear-
beiten kann. Und achten Sie auf die Umfänge: Auch DSL-Inhaber 
möchten sich ihre Mailboxen nicht unnötig vollstopfen. 

 Y Vertrauliches 
Vorsicht bei sensiblen oder vertraulichen Inhalten: E-Mails kön-
nen immer auch von Fremden eingesehen werden. 
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 Y Visitenkarte bzw. Signatur 
Korrekte Namens- und Adressangaben, Telefon- und Faxdurch-
wahl sowie ggf. die Adresse sind unerlässlich. 

 Y Reaktionsgeschwindigkeit 
Es gilt das Motto: today in – today out. Also: Eingegangene Mails 
möglichst noch am selben Tag beantworten.

 Y E-Mail-Ping-Pong 
So genannte Mammut-Mails (angewachsen durch mehrfaches 
Hin und Her) sind ab einem bestimmten Zeitpunkt mühsam und 
unnütz. Diese Art der Dokumentation des Schriftwechsels soll 
dem Leser erleichtern zu erkennen, worum es ging. Doch spätes-
tens wenn der Adressatenkreis erweitert wird, sollten nach unten 
angesammelten Mailtexte gelöscht oder zumindest nochmal auf 
ihre Verteilfähigkeit hin überprüft werden.

 Y Rechtschreibung 
Unbedingt beachten. Auch wenn das Medium schnell ist, sollte 
die E-Mail sprachlich korrekt sein. Am besten eine Rechtschreib-
funktion nutzen, aber auch die Beste hat Schwächen. Lesen Sie 
vor dem Versand immer nochmal drüber.

 Y Abkürzungen 
In der Firmenkorrespondenz nur sehr eingeschränkt üblich. Auch 
hier gilt: Die E-Mail sollte sprachlich korrekt sein.

 Y Emoticons/Smileys 
In der Firmenkorrespondenz ist in der Regel davon abzusehen – 
je offizieller der Anlass, umso weniger statthaft. 

 Y Schriftbild 
Das Schriftbild sollte für den Empfänger klar erkennbar sein. 
Stellen Sie Ihr Mail-Programm auf eine bildschirmgeeignete 
Schrift ein (zum Beispiel Arial, Helvetica o.Ä.) in einer gut lesba-
ren Größe ein (10 bis 12 Punkt). 
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 Y Kleinschreibung  
Alles klein zu schreiben gilt als unhöflich; Kleinschreibung ist in 
der Geschäftskorrespondenz unüblich. Den Text in Blockschrift 
oder Versalien abzufassen wirkt arrogant und unleserlich.

 Y Hätten Sie’s gewusst? 
Es heißt die E-Mail, abgeleitet von die Post.

II. Soziale Netzwerke und 
Web-Öffentlichkeit

Kanzleien und Beratungen sind per Homepage im Internet vertre-
ten, viele twittern oder haben parallele private/halbprivate und/oder 
berufliche Accounts bei webbasierten sozialen Netzwerken wie Xing, 
Facebook und anderen.

Vielleicht haben Sie schon einmal den Satz „Das Internet vergisst 
nichts!“ gehört? Transparenz und Offenheit sind gut, haben aber auch 
eine Kehrseite: Was immer Sie veröffentlichen, wo und in welcher 
Form auch immer Sie etwas von sich preisgeben – in zehn, zwanzig, 
dreißig und vielleicht auch noch in viel mehr Jahren, kann genau die-
ser Kommentar, dieses Foto, dieses Video immer noch eingesehen wer-
den. Wahrscheinlich hat sich Ihre Haltung im Lauf der Jahre geändert, 
vielleicht sogar um 180 Grad gedreht. Selbst wenn Sie die fraglichen 
Daten löschen und über die Suchmaschinen nicht mehr finden, kön-
nen Sie davon ausgehen, dass sie doch noch im digitalen Kosmos her-
umschweben. Überlegen Sie sich also stets genau, was von sich sicht-
bar machen wollen. Auf jeden Fall können Sie Ihre Darstellungen in 
der Web-Öffentlichkeit einschränken mit Aussagen wie „nach aktuel-
ler Sicht“, „im Augenblick scheint es mir …“. Damit geben Sie sich für 
Ihre Zukunft die Option, anders zu denken.
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Machen Sie sich nicht angreifbar, indem Sie vermeintlich „lusti-
ge“ Bilder posten, „originelle“, auch zweideutige, Kommentare blog-
gen, oder sich mit Personen vernetzen, deren Aktionsgepräge Sie 
nicht kennen.

Natürlich haben Sie auch die Möglichkeit, sich aus der Web-Öffent-
lichkeit herauszuhalten. In meinem persönlichen Bekanntenkreis 
gibt es viele beruflich gut positionierte Menschen, die von sich sagen, 
dass sie „keiner im Netz“ finden könne. 

Andererseits lassen sich die aktuellen Systeme hervorragend zum 
beruflichen und privaten Vorteil nutzen, auch, um sich einer großen 
Zahl potenzieller Mandanten oder auch Wissensträger näher zu brin-
gen und den eigenen Gesichtskreis zu erweitern. Wenn Sie Systeme 
nutzen wollen, sollten Sie allerdings Ihre Profile pflegen und Ihre An-
gaben immer up to date halten.

Fazit: Nutzen Sie die Möglichkeiten, bleiben Sie dabei unangreif-
bar in Ihrer Darstellung. Sie sollten auch in Ihrer digitalen Zukunft 
problemlos auf Ihre Web-Vergangenheit zurückblicken können.

D. Telefon und Handy

I. Allgemeine Spielregeln

Bevor Sie ein geschäftliches Telefonat führen, sollten Sie sich gut 
vorbereiten:

 Y Legen Sie sich benötigte Unterlagen zurecht.
 Y Klären Sie ab, wen genau Sie sprechen wollen.
 Y Halten Sie ein Schreibgerät, einen Schreibblock bzw. eine Schreib-

unterlage bereit.
 Y Stellen Sie sich gedanklich auf das Gespräch ein.
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 Y Achten Sie darauf, dass es möglichst keine störenden Hinter-
grundgeräusche gibt.

Nachdem die Verbindung hergestellt ist:

 Y Begrüßen Sie in deutlichem und ruhigen Ton Ihren Gesprächs-
partner mit „Einen schönen guten Tag, hier spricht Vorname – 
Nachname“. Oder: „Guten Tag, Anwaltssozietät Engel und Him-
mel, mein Name ist Susanne Mitarbeiter. Was kann/darf ich für 
Sie tun?“

 Y Sprechen Sie klar und verständlich.
 Y Versetzen Sie sich in eine positive Grundstimmung. Der Klang 

Ihrer Stimme sollte wach und freundlich sein. Nicht vergessen: 
„Freundlichkeit sehen die Blinden und hören die Gehörlosen“. Es 
ist Konsens, dass ein (echtes!) Lächeln am Telefon sehr wohl beim 
Gegenüber ankommt.

 Y Kommen Sie bald zur „Sache“.
 Y Klären Sie, wie weiterhin zu verfahren ist.
 Y Verabschieden Sie sich freundlich, danken Sie für das Gespräch, 

und wünschen Sie noch einen schönen Tag.
 Y Sprechen Sie jemandem etwas auf den Anrufbeantworter, dann 

nennen Sie Ihren Namen – und den Grund des Anrufes – eine 
Telefonnummer, unter der Sie erreichbar sind. Damit es nicht zu 
einem endlosen Hin- und Hertelefonieren kommt, vermerken Sie 
außerdem eine Zeitspanne, in der Sie am ehesten erreichbar sind. 
Hinterlassen Sie Ihre Festnetznummer. Zusätzlich können Sie 
natürlich auch eine Handy-Nummer angeben.

 Y Schenken Sie Ihrem Telefongesprächspartner die volle Aufmerk-
samkeit. Gehen Sie nebenher keinen anderen Tätigkeiten nach, 
tippen Sie nicht auf Ihrer PC-Tastatur herum.

 Y Verschieben Sie essen, trinken oder rauchen auf die Zeit nach 
dem Gesprächsende.

 Y Musik im Hintergrund kann stören oder irritieren. Stellen Sie sie 
ggf. aus, sobald Sie telefonieren.
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 Y Wenn Sie den Namen eines Anrufers nicht verstanden haben, 
fragen Sie nach. Aber nicht: „Wie war Ihr Name?“, sondern bitte: 
„Wie ist Ihr Name?“

II. Telefonkonferenz

Da sich die Teilnehmer einer Telefon-Konferenz meist (noch) nicht 
sehen können, sind zusätzlich zu den üblichen Gesprächsregeln eini-
ge weitere Spielregeln zu beachten:

 Y Die Teilnehmer werden zu Beginn der Konferenz vom Konferenz-
leiter vorgestellt, wobei (besonders dann, wenn sich die Teilneh-
mer noch nicht kennen) akademische Titel erwähnt werden. Auch 
ist es möglich, nach einer kurzen Begrüßung durch den Konfe-
renzleiter die Teilnehmer sich selbst kurz vorstellen zu lassen, 
damit jeder an der Stimme von den anderen Teilnehmern unter-
schieden werden kann. Das gilt auch für Personen, die sich bereits 
persönlich kennen, da die Stimme über das elektronische Medium 
oft anders klingt.

 Y Wenn die Stimmen der Teilnehmer ähnlich klingen, kann der 
Konferenzleiter die Sprechenden bitten, vor jedem Beitrag den 
eigenen Namen zu nennen.

 Y Im Falle eines nicht zuzuordnenden Redebeitrags darf und sollte 
nachgefragt werden, wer gesprochen hat, damit jeder Redebeitrag 
sicher zugeordnet werden kann.

 Y Weiter kann vereinbart werden, durch einen Zwischenruf auf sich 
aufmerksam machen zu dürfen, da optische Signale nicht mög-
lich sind. 

 Y Soll ein Redebeitrag oder eine Frage einer bestimmten Person 
gelten, wird dieser Gesprächspartner deutlich mit Namen ange-
sprochen.
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 Y Der Konferenzleiter übernimmt die Moderation der Konferenz. 
Nachdem er bestimmte Regeln definiert hat, achtet er darauf, 
dass jeder Gesprächsteilnehmer auch ungefähr gleich viele Rede-
beiträge leisten kann, dass keine Monologe geführt werden und 
die Teilnehmer nicht ungeordnet durcheinander diskutieren.

 Y Er legt das Gesprächsziel fest und bemüht sich, dieses Ziel zu 
erreichen.

Damit die zur Verfügung stehende Zeit optimal genutzt werden 
kann, können sich alle Teilnehmer wie folgt vorbereiten:

 Y Pünktlich sein, unbedingt einige Minuten vor Beginn eintreffen.
 Y Vorbereitet sein: die notwendigen Unterlagen griffbereit haben, 

auf das Diskussionsthema eingestimmt sein, die Namen der ande-
ren Gesprächspartner vorab zur Kenntnis nehmen.

 Y Störquellen wie Handys oder offene Bürotüren vor Beginn aus-
schalten bzw. schließen.

 Y Die Rolle des Moderators achten.
 Y Kurze Beiträge bringen, damit jeder zu Wort kommen kann, und 

andere ausreden lassen.
 Y Kontinuierlich auf das vereinbarte Ziel hinarbeiten.
 Y Dabei unqualifizierte Bemerkungen, Witze, Seitenhiebe vermei-

den.
 Y Vertrauliches bleibt in der Gruppe.

Konferenzen kosten neben Zeit viel Geld. Sie zeigen sich professio-
nell, wenn Sie höflich aber deutlich zielorientiert vorgehen.

III. Professionell per Handy

Sprechen Sie am Handy deutlich, wenden Sie sich dabei von ande-
ren ab (zum Beispiel auf dem Bahnsteig). Reden Sie nur so laut wie 
nötig, ohne dabei zu schreien. Oft gestikulieren Telefonierende wild 
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herum und gehen aufgeregt hin- und her. Dabei kann der Gesprächs-
partner die Gesten sowieso nicht sehen. Das Hin- und Hergehen 
kann zwar Konzentration vermitteln, beim Empfänger aber zu Sig-
nalschwankungen führen, so dass er nicht alles gleich gut verstehen 
kann. 

1. Telefonieren im Auto

Da Freisprechanlagen installierbar sind, gilt:

 Y Kein	Handy	am	Steuer! Das ist nicht nur gefährlich, sondern zieht 
seit dem 1.4.2004 auch ein Bußgeld von 40 Euro und einen Punkt 
in Flensburg nach sich.

 Y Für Anrufe während der Autofahrt immer die Freisprechanlage 
nutzen!

 Y Anrufe in tunnelreicher Strecke vermeiden, weil dort ein Verbin-
dungsabbruch anzunehmen ist, das gilt auch für Zugreisen.

 Y Bei Anruf: Rückruf anbieten, nächsten Parkplatz ansteuern, und 
von dort zurückzurufen.

2. Ungünstige Momente

Befinden Sie sich in Gesellschaft (Dialog, Besprechung, Meeting, 
aber auch beim Geschäftsessen) unterbricht das Handy-Klingeln die 
aktuelle Kommunikation. Deshalb sollte es möglichst ausgeschaltet 
oder zumindest auf Vibrationsalarm eingestellt sein. Wenn Sie wäh-
rend einer Besprechung oder Veranstaltung nicht durch Anrufe unter-
brochen werden möchten, informieren Sie Ihre Mitarbeiter, 

Sollten Sie hingegen einen dringenden Anruf erwarten, weisen Sie 
Ihren Gesprächspartner oder Gastgeber darauf hin. Wenn Sie dann te-
lefonieren, verlassen Sie am besten den Raum. 
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Sollte Sie ein Anruf überraschen, können Sie das Handy einfach 
ausschalten. Wollen Sie den Anruf jedoch annehmen, 

 Y verlassen Sie die (Tisch)Gesellschaft und gehen Sie hinaus in den 
Vorraum.

 Y Sprechen Sie nicht im Flüsterton. Es gibt keine Geheimnisse den 
anderen Anwesenden gegenüber (anderenfalls sollten Sie das 
Telefonat nicht zu diesem Zeitpunkt führen).

 Y Bitten Sie um einen späteren Rückruf.
 Y Bitten Sie die Anwesenden um Entschuldigung.

Absolut tabu ist die Benutzung von Handys in:

 Y Kirchen
 Y Schlössern
 Y Gedenkstätten
 Y Museen
 Y Krankenhäusern sowie auf
 Y Friedhöfen und bei
 Y Gericht

 xDas muss Ihnen nicht passieren:

Neulich bei einer straff organisierten Podiumsdiskussion zum in-
terkulturellen Austausch der Länder Deutschland, Schweiz und Ös-
terreich: Kurz vor dem Start stehen die drei Diskussionsteilnehmer 
verkabelt vor dem Bühnenaufgang und warten auf das Zeichen des 
Moderators, um die Bühne zu betreten. Pünktlich klingelt bei einem 
der Herren die Terminerinnerung im Handy-Wecker. Ihm blieben kei-
ne 60 Sekunden bis zum Auftritt, um Sound und Handy auszuschal-
ten – was bei Schreck und Hektik meist auch schwer fällt. Denken 
Sie also früh genug an den Aus-Knopf oder Lautlos-Button. 
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