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❶ "Das haben wir schon immer so gemacht!"

Neu im Unternehmen sieht man häu� g dort die Welt 
mit anderen Augen. Prozesse oder Strukturen können 
entwickelt oder verändert werden. Und genau hier 
lauern Stolpersteine, denn wer die Balance zwischen 
Engagement und Fingerspitzengefühl nicht hinbe-
kommt, scha�   sich mehr Feinde als Freunde. Einer-
seits werden Ideen und frischer Wind erwartet, ande-
rerseits gibt es Antworten wie: „Das haben wir schon 
immer so gemacht.“

 Zuhören & fragen statt bewerten

Wichtig ist gerade in der ersten Zeit genau zu beobach-
ten. Statt zu kommentieren und zu bewerten, fragen Sie 
lieber. Hören Sie gut zu, so erkennen Sie die Einstellung 
der Kollegen zu Veränderungen, die vielleicht niemand 
wirklich möchte. 

Dazu hängt es von der eigenen Persönlichkeit und der 
Kommunikationsfähigkeit ab, wie diplomatisch Sie agie-
ren können. Wenn Sie es nicht schon wissen, � nden Sie 
heraus, wie o� en das Unternehmen für neue Ideen und 
Verbesserungsvorschläge ist. 

Wer fragt und mehr nach Hintergründen und Begrün-
dungen forscht, statt sofort fertige Lösungen zu präsen-
tieren, die vielleicht gar nicht als Problem angesehen 
werden, der zeigt, dass er aufmerksam und detailliert 
ist. Natürlich ist dieser Prozess abhängig von der Größe 
des Unternehmens und der Komplexität der Aufgaben 
und von den eingebundenen Mitarbeitern.

Reaktionen richtig deuten

Bekommen Sie von den Kollegen Hinweise, scharfe 
Kommentare oder körpersprachliche Signale, wie ge-
hobene Augenbrauen, Augenverdrehen, unechtes Lä-
cheln oder tiefes Atmen, sind das deutliche Zeichen 
dafür, dass das etwas zu viel Engagement war. 

Versteckte Regeln identifi zieren

Beobachten Sie zu Anfang genau die verdeckten Re-
geln, die in dem Unternehmen vorherrschen: Welcher 
Umgangston wird gep� egt? Wie ist das Verhalten in 
Meetings? Welchen Wert haben Hierarchien? Welche 
Rituale gibt es? Wie ist der Dresscode?

Verbündete suchen

Neben Ihrer Aufmerksamkeit ist es hilfreich einen Kol-
legen zu suchen, der Ihnen mit seiner Erfahrung und 
seinem Rat zu Seite steht. p

Neu im Unternehmen: Wie verhalte ich mich?
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Susanne Beckmann ist Business-Knigge-
Trainerin und gibt in Unternehmen über alle 
Hierarchieebenen hinweg Seminare über 
moderne Umgangsformen im Geschäfts-
leben. Tipps und Informationen speziell 
für Berufseinsteiger hat sie in ihrem Buch 
„#Benehmen“ zusammengefasst. 

www.susanne-beckmann.de

Business-Knigge

Du bist gut ausgebildet, hast einige Jahre Berufs-und Branchenerfahrung und wechselst nun das Unterneh-
men. Doch aufgepasst: wer mit zu vielen Ideen gleich zu Beginn auff ährt, kann schnell anecken. Wie man 
sich „wohl dosiert“ bei den neuen Kollegen einbringt, erfährst du hier.„

✪  EXTRA: "Die ersten 100 Tage im neuen Job" zum Buch


