


Situationen, die in den privaten Bereich hineinreichen, sind dagegen
nicht immer ganz eindeutig. Treffen Sie Ihren Vorgesetzten am Samstag
in der Stadt, stellen Sie ihm Ihre Partnerin bzw. Ihren Partner vor.
Etwas unangenehmer könnte es werden, wenn man seine Begleitung
vorgestellt hat, der Vorgesetzte aber vergisst, seine Begleitung
vorzustellen. Die Frage, ob dies seine Frau oder Tochter ist, sollten Sie
sich verkneifen. Die bessere Lösung ist die Flucht nach vorne. Zum
Beispiel mit den Worten: „Wir haben uns noch gar nicht bekannt
gemacht. Ich bin Vorname Nachname.“ Meist wird auf Ihre
Selbstvorstellung auch eine Gegenvorstellung kommen und Sie wissen
dann, mit wem Sie es zu tun haben. Werden Sie also in solchen
Situationen aktiv und rätseln Sie nicht lange herum.

Regel Nr. 7:
Ankommende werden Anwesenden vorgestellt. Die wichtigste
Person erfährt zuerst, wer vor ihr steht.

Die richtige Anrede

In den meisten Fällen lautet die korrekte Anrede: Gruß, Herr/Frau
Nachname. Tückisch wird die Sache erst, wenn Adelstitel oder
akademische Grade hinzukommen, diese sollten auf jeden Fall genannt
werden. Der Adelstitel ist zudem Bestandteil des Namens.

Den anderen beim Namen nennen

Jeder hört gerne seinen Namen, aber nur, wenn er auch korrekt
ausgesprochen wird. Den Namen wiederholt falsch auszusprechen oder
ihn zu verwechseln, wirkt sehr unhöflich. Doch ist es nicht immer die
leichteste Übung, sich die Namen seiner Geschäftspartner auf Anhieb zu
merken. Das Nachfragen beim Erstkontakt ist kein Verbrechen. Fragen
Sie aber bitte nicht drei Mal nach. Auch das wäre unhöflich. Nennen Sie
Ihren Gesprächspartner im Laufe Ihrer Unterhaltung ab und zu beim
Namen oder verabschieden Sie sich mit der Nennung seines Namens.
Übertreiben Sie dabei aber nicht.

Anrede bei Titeln und Adelstiteln



Praxis-Beispiel

Haben Sie mit österreichischen Geschäftspartnern zu tun, sollten
Sie wissen, dass die Österreicher stolz auf Ihren Titel sind und
diesen auch gerne hören. Die Titel unterscheiden sich jedoch
erheblich von denen in Deutschland. Es gibt beispielsweise
„Berufstitel“ wie Hofrat, Medizinalrat oder Kammersänger, die vom
Bundespräsidenten für besondere berufliche Leistungen verliehen
werden. Auch der Herr Diplomkaufmann oder die Frau Magister
möchten genau so angesprochen werden. Sie merken schon: Der
Titel kann wichtiger sein als der Name, der häufig entfällt.
Erkundigen Sie sich deshalb im Vorfeld eines Geschäftskontaktes
gezielt nach Titeln.

Bei Adelstiteln
Treffen Sie auf einen Gesprächspartner, der einen Adelstitel hat, wird
dieser in der Anrede mitgenannt. Die einfachste Variante ist, wenn es
sich um das bloße „von“ handelt. Dann heißt es „Guten Abend, Herr von
Münchhausen“. Wissen Sie, dass Ihr Gegenüber Baron bzw. Freiherr ist
oder einen Grafentitel trägt, sprechen Sie ihn mit: „Guten Abend, Graf
Schönberg“ an. Das kleine Wörtchen „von“ fällt bei dieser Anrede weg.
Sobald ein Graf oder Baron vor Ihnen steht, entfällt die Anrede mit
Herr/Frau. Herr Graf oder Frau Gräfin sagten früher nur die Angestellten
und drückten damit ihre Untertänigkeit aus. Bei einem Geschäftskontakt
gibt es diese Differenzierung nicht, sondern man steht auf der gleichen
Stufe. Einen Adelstitel allerdings dürfen Sie bei der Anrede erst
weglassen, wenn er Ihnen vom Träger erlassen wird. Gleiches gilt auch
für akademische Grade. Wenn ein dritter Gesprächspartner Ihren
adeligen Geschäftskollegen ohne Titel anspricht, kommen Sie also nicht
auf die Idee, es ihm gleich zu tun. Sie wissen nicht, wie sich die beiden
bezüglich der Ansprache geeinigt haben.

Regel Nr. 8:
Adelstitel gehören zum Namen und sollten bei der Anrede mit
genannt werden. Graf von Petershausen, wird mit „Guten Tag,
Graf Petershausen“ angesprochen – also ohne „Herr“ und ohne
„von“. Das einfache „von“ (ohne Adelstitel) hingegen wird in der
Anrede nicht weggelassen.



Bei akademischen Graden
Bei akademischen Graden wird in der Anrede immer nur der höchste
Titel genannt. Wird Ihnen ein Professor Dr. Huber vorgestellt, sprechen
Sie ihn mit „Guten Tag, Herr Professor Huber“ an. Auf der Adresse eines
Briefumschlages sollten Sie aber alle Titel hinschreiben. Haben Sie einen
Gesprächspartner, der Dr. Dr. h.c. Caesar heißt, sprechen Sie ihn bei
der Anrede nur mit einem Doktortitel an. Verwirrung kann aufkommen,
wenn jemand sowohl akademische als auch adelige Titel hat. Beide Titel
werden bei der Anrede genannt. Dabei gilt folgende Reihenfolge:
akademischer Grad, Adelstitel, Nachname (z. B. Guten Tag, Dr. Graf
Edelmann). Sollten Sie auf die Nennung Ihres akademischen Grades
Wert legen, können Sie es wie ein ehemaliger Kollege von uns halten,
der mit ironischem Unterton und einem Grinsen im Gesicht sagte: „Dr.
Berger bitte, so viel Zeit muss sein.“ Solche Bemerkungen sollte man
sich aber lieber in einem Vier-Augen-Gespräch erlauben, wenn man den
Gesprächspartner besser kennt. Titel wie Bachelor und Master werden
ebenso wenig wie der Diplom-Ingenieur oder Diplom-Betriebswirt bei
der Begrüßung oder Anrede mit genannt.

Regel Nr. 9:
In Deutschland werden bei der Anrede nur akademische Titel wie
Dr. oder Professor genannt. Nennen Sie nur den höchsten Titel.

Doppelnamen

Praxis-Beispiel
Ihre Kollegin hat geheiratet und Sie haben erfahren, dass Sie sich
für einen Doppelnamen entschieden hat. Trotzdem meldet sie sich
immer noch ausschließlich mit Ihrem Geburtsnamen am Telefon.
Wie sollen Sie sie denn nun ansprechen?

Sprechen Sie Ihre Kollegin ab dem Zeitpunkt, ab dem Sie wissen, dass
sie einen Doppelnamen hat, mit diesem an. Hier gilt dieselbe Regel wie
bei den Titeln: Sollte Ihre Kollegin Ihnen ihren neuen Zweitnamen
erlassen, dürfen Sie sie wieder mit dem „alten“ Namen ansprechen.



Regel Nr. 10:
Titel, Doppelnamen oder akademische Grade können Sie erst
weglassen, nachdem sie Ihnen erlassen werden.

Du oder Sie?

Das Siezen ist historisch betrachtet ein eher junger Brauch. Im
Frühmittelalter (um 500 n. Chr.) war das Du die gängige Anredeform.
Erst vier Jahrhunderte später wurde das Ihr für hochrangige Personen
eingeführt. Unser heutiges Sie hat sich erst im 19. Jahrhundert
entwickelt und damit sind auch unsere heutigen Anreden im alltäglichen
Leben entstanden.

Praxis-Beispiel

Eine Bekannte von uns war auf einem Fest ihrer Freundin
eingeladen. Die Anwesenden waren alle zwischen 30 und 40 Jahre
alt und Freunde der Gastgeberin. In einer Runde, traf sie auf einen
guten Freund, er stand bei einer Frau, die sie schon vor Jahren
einmal kennengelernt hatte. Sie begrüßte den Freund und stellte
sich dann der Frau mit ihrem Vornamen vor. Diese allerdings
erwiderte die Gegenvorstellung mit: „Ich bin Frau von Döring.“
Wieso ließ sich jemand in dieser Runde siezen, zumal man sich
schon vor Jahren in kleinerer Runde getroffen hatte? Es blieb bei
der Vorstellungsrunde und unsere Bekannte suchte danach das
Weite. Über die steife Begrüßung war sie sichtlich schockiert.

Gerade bei gleichaltrigen Personen oder Freunden von Freunden rechnet
man nicht damit, sich siezen zu müssen, geschweige denn mit
Adelstiteln anzusprechen.
Die Deutschen sind in der Anrede sehr förmlich. In fast allen anderen
europäischen Ländern wird sich im privaten wie geschäftlichen Umfeld
geduzt. In einer Allensbach-Umfrage 2011 sprachen sich fast zwei
Drittel der Befragten gegen eine Einführung des allgemeinen Duzens
aus. Trotzdem gehen immer mehr Unternehmen dazu über, eine Duz-
Kultur einzuführen.

Das Du anbieten



Wer darf im Berufsleben das Du anbieten? Hier gilt wieder die Regel:
Der Ranghöhere darf entscheiden, wem er wann das „Du“ anbieten
möchte. Für ein „Du“ reicht ein Händeschlag oder die Übereinkunft, sich
ab jetzt zu duzen, indem man seinen Vornamen nennt.
Es ist nicht immer ganz einfach festzustellen, wie ernst das Duz-
Angebot gemeint ist. Gerade auf Weihnachtsfeiern oder bei anderen
Firmenveranstaltungen werden solche Angebote zur fortgeschrittenen
Stunde ausgesprochen. Im Zweifelsfall kehren Sie hinterher einfach zum
üblichen Sie zurück.

Praxis-Beispiel
Auf einer Weihnachtsfeier sitzen Sie zu fortgeschrittener Stunde
mit Ihrem Vorgesetzten am Tisch. Wie es der Zufall und die
Stimmung so wollen, bietet Ihr Chef Ihnen mit nicht mehr ganz
klarer Stimme das Du an. Eine nicht ganz einfache Situation: Für
den jetzigen Zeitpunkt nicht so schlimm, aber was machen Sie
damit am nächsten Morgen? Leider haben Sie den Eindruck, dass
Ihr Vorgesetzter nicht mehr ganz nüchtern war, als er Ihnen das
Du anbot. Am nächsten Morgen treffen Sie ihn auf dem Flur und
wissen nicht mehr, ob er sich noch daran erinnert, was er gestern
gesagt oder getan hat. Sie begrüßen Ihn mit einem freundlichen
„Guten Morgen, Herr Drexler.“ Ihr Chef schaut Sie verwundert an
und sagt: „Guten Morgen, Monika. Wir hatten uns doch gestern
auf das Du geeinigt, oder?“

Wie dieses Beispiel zeigt, sind Sie immer auf der sicheren Seite, nach
einem feucht-fröhlichen Abend beim Sie zu bleiben. Der Ranghöhere
wird Ihnen schon ein Zeichen geben, dass er das Du ernst gemeint hat.
Hüten Sie sich davor, auf Firmenveranstaltungen über den Durst zu
trinken. Ihre möglichen Schandtaten sind schneller, als Ihnen lieb ist, in
der ganzen Firma bekannt. Bleiben Sie in allen Geschäftssituationen
professionell. Wer wem das Du anbietet, hängt von der Rangordnung
ab. Gibt es keine, so ist ausschlaggebend, wer länger im Unternehmen /
in der Abteilung / im Projektteam ist: Der Ältere bietet dem Jüngeren
das Du an. Sind Mann und Frau ungefähr gleich alt, sollte die Frau das
Du anbieten.

Das Du ablehnen


