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Knigge Reloaded:
Millennials, Babyboomer oder Generation Z?
Moderne Umgangsformen für jede Generation!

Repräsentation der eigenen Kompetenz, des Stils und persönlicher Werte
Den Traumjob bekommt ein anderer, obwohl Du perfekt auf die Stelle gepasst hast? Die Beförderung geht an einen 
Kollegen, der fachlich nicht Deine Kompetenzen aufweist? Woran liegt es, dass Du im Beruf übergangen wirst?
Oft ist die Antwort simpler als vermutet: Andere präsentieren sich und ihre Kompetenzen besser!
Umgangsformen und souveränes Auftreten haben neben der fachlichen Qualifikation enorme Bedeutung -  
Soft Skills machen den Unterschied. 
Bei jedem Kontakt im Berufsalltag repräsentierst Du Dich und Deine Kompetenz, Stil und Werte sowie das Unternehmen, 
für das Du arbeitest und dessen Philosophie. Daher ist es sinnvoll, das eigene Verhalten, die Umgangsformen und die  
persönlichen Werte im Beruf kritisch zu überprüfen. So kannst Du in schwierigen Situationen kompetent handeln und Dich 
sicher bewegen ohne in ein Fettnäpfchen zu treten - auch über Generationengrenzen hinweg.
Das Grundgerüst für allgemeine Umgangsformen wird uns von klein auf durch unsere Ursprungsfamilien mitgegeben. 
Manche Verhaltensweisen, die wir privat pflegen, sind im beruflichen Kontext jedoch echte Karrierekiller.
Es heißt nicht umsonst: „Für den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance.“  
Dazu ist es nötig, dass das persönliche „Gesamtpaket“ in den geschäftlichen Rahmen passt.
Neben Äußerlichkeiten wie Kleidung, Schmuck oder Parfüm ist der persönliche Auftritt entscheidend um auf beruflich-ge-
sellschaftlichem Parkett bestehen zu können.

Für wen ist dieser Workshop?

• Alle, die ihre Kompetenzen und Werte auch durch persönlichen Stil 

unterstreichenund nach außen tragen möchten. 

Inhalte des vierstündigen Workshops:
• Der erste Eindruck
• Richtig begrüßen, vorstellen und bekannt machen 
• Small Talk - Gesprächsziel Sympathie
• Meetings und Business-Essen
• Unterschiedliche Generationen - unterschiedliche Erwartungen
• Gekonntes Brechen von Knigge-Regeln

Pro Person49,00 €*in Präsenz*After Work-Veranstaltung inkl. Getränken & Fingerfood sowie 19% gesetzlicher 
MwSt.
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