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Kaugummi verdirbt Image
Hamburg, 31. August 2009. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass Kaugummi
kauen Entspannung, Konzentration und Gesundheit fördert. Angeblich nimmt man durch
den höheren Energieverbrauch beim Kauen sogar ab. In der Werbung steht Kaugummi für
die große Frische, Freiheit und Glücksgefühl. Trotzdem gibt es im Geschäftsleben
überwiegend Situationen, in denen das Kaugummi kauen tabu ist: In jedem Job mit
Kundenkontakt, am Telefon und generell bei Gesprächen mit anderen Personen. Da wirkt
es absolut unprofessionell und unhöflich, während einer Unterhaltung ein Kaugummi von
einer Backe in die andere zu schieben.
Grundsätzlich gibt es gegen das Kaugummi kauen nichts einzuwenden. Nur sollte es dann
geschehen, wenn man nicht mit einem Gespräch rechnet. Wer überraschend Besuch
bekommt, muss das Kaugummi schnellstens entsorgen. Runterschlucken ist nicht der
Weisheit letzter Schluss, unter den Schreibtisch oder den Stuhl kleben ist ebenfalls
indiskutabel. Ein Aschenbecher bleibt ausschließlich Zigaretten vorbehalten – denn
niemand guckt gern auf eine ausgespuckte Kaugummikugel. Souverän ist beispielsweise:
“Moment, ich muss schnell etwas entsorgen”, und den “Kommunikationshemmer” mit
einem Papiertaschentuch oder einem Stückchen Papier im nächsten Mülleimer
verschwinden zu lassen.
Generell gilt: Bitte diskret kauen! Mund zu, nicht schmatzen, keine Blasen. Die wenigsten
Menschen können würdevoll kauen. Und im normalen Geschäftsleben wird man
niemanden mit vollem Mund wiederkäuend überzeugen. Es sei denn, Sie erhöhen gerade
Ihre Konzentration als Fußballtrainer oder Torwart – aber selbst dann wirkt das Kauen mit
offenem Mund nicht cool, sondern nur ausgesprochen dämlich…
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ETI: Etikette Trainer International
ETI ist ein Zusammenschluss von internationalen Etikette Trainern, die gesellschaftliche
Entwicklungen diskutieren, mit traditionellen Formen vergleichen und gegebenenfalls neue
Standards setzen. Diese Empfehlungen werden in Seminaren, Pressegesprächen und
Veröffentlichungen transportiert. Alle Mitglieder haben eine qualifizierte Ausbildung im
Bereich Umgangsformen, Hotellerie, Gastronomie oder Protokoll und bilden sich ständig
weiter. Dieses Netzwerk von Spezialisten steht für Aktualität, Kompetenz und Qualität.
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