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„Gute Manieren sind nie out“
Susanne Helbach-Großer, Gründerin des Seminar-Instituts Takt und Stil in Schwäbisch-Gmünd,
über das richtige Businessoutfit, Bärte und gutes Benehmen bei der Beratung.
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Cash●: Warum sind Stil und Etikette in der
Beraterwelt so wichtig?
Helbach-Grosser: Einerseits suchen Unternehmen nach Personen, die sie auf die
Kunden „loslassen“ können und andererseits, haben Kunden eine Erwartungshaltung in Sachen Umgangsformen.
Außerdem kann gutes Benehmen Karrieren beschleunigen, denn Führungskräfte können sich ganz auf die Fähigkeiten des Mitarbeiters konzentrieren.
Cash●: Wer entscheidet darüber, was gute oder schlechte Manieren sind?
Helbach-Grosser: Eine bestimmte Instanz
dafür gibt es zwar nicht. Manieren sind
aber historisch gewachsen und in den einzelnen Kulturen fest verankert. Außerdem
haben wir in Deutschland durchaus eine
gewisse Elite, die Umgangsformen bestimmt - auch wenn das Wort Elite in
Deutschland etwas verpönt ist. Zu diesem Zirkel gehören etwa der alte Adel
oder die Altreichen, die nach wie vor Regeln vorgeben, an denen sich die Gesellschaft orientiert. In meinen Seminaren nehmen hin und wieder Neureiche
teil, die sich darüber beklagen, nicht in
diese Kreise zu gelangen. Aber nur allzu
oft liegt es an der Unkenntnis von richtigen Umgangsformen. Gute Manieren
sind nie out und werden überliefert.
Cash●: Ändern sich Stil und Etikette?
Helbach-Grosser: Selbstverständlich.
Denken Sie nur daran, wie die Gesellschaft sich in den vergangenen 20 Jahren entwickelt hat: Die Stellung der Frau,
die Herausbildung der Single-Gesellschaft
sowie die neuen Kommunkationsmittel
und Medien. Es war also immer notwendig, Manieren anzupassen. Dabei sollte
die Entwicklung stets zu einem lockeren
Umgang stattfinden und niemals rükkwärtsgewandt sein.
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