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Wenn hoher Besuch im Büro ist, sollen alle Mitarbeiter einen besonders guten Eindruck machen. Unordnung ist tabu,
wenn ein wichtiger Geschäftskunde oder Mandant erwartet wird. Eine Angemessene Kleidung wird immer getragen, das
versteht sich von selbst.

Man darf schon sehen, dass man im diesem Büro arbeitet. Allerdings komme es nicht gut an,

wenn sich die Akten auf dem Schreibtisch türmen oder auf dem Boden liegen. Wenn das nach Chaos aussieht,
fragt sich der Kunde: Ob da mein Auftrag in guten Händen is

Ebenso macht es einen weniger guten Eindruck, wenn bei einem Mitarbeiter ein halbes Dutzend Wasserflaschen
auf dem Schreibtisch stehen. Es sieht auch nicht gut aus, wenn da Plastiktüten oder dicke Schneeschuhe herumstehen.
Gerade in Abteilungen mit wenig Kundenkontakt machten sich Mitarbeiter meist zu wenig Gedanken über solche Dinge,
obwohl manchmal die Existenz des Unternehmens davon abhängt ob ein großer Auftrag kommt oder ausbleibt, somit ist
auch Ihre Arbeitsstelle gefährdet.

Erhöhte Aufmerksamkeit ist gefordert, wenn der Gast im Betrieb herumgeführt wird. Stellt der Chef dann einen Mitarbeiter
einzeln vor, unterbreche dieser kurz die Arbeit und erwidere die Begrüßung. Sagt der Chef stattdessen "Lassen Sie sich
nicht stören", reiche es, freundlich zu nicken und dabei weiterzuarbeiten.

Finanzieller und beruflicher Erfolg sind ganz eng miteinander verbunden. Nur gemeinsam laufen sie rund. TRUSTFinancial-Personal-Trainer hilft! Jetzt zur Finanzwissenserweiterung anmelden oder anrufen [089-550 79 600]!
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Powered by Joomla!

Generiert: 25 May, 2013, 13:35

TRUST-WirtschaftsInnovationen GmbH

Zurück zu "Karriere mit Stil" Gesamtübersicht

Diese Seite weiter empfehlen!

Hinweis
Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die TRUST-WI GmbH übernimmt für dessen
Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.

Sie haben Ambitionen, einen Gastartikel auf "TRUST-Magazin" zu veröffentlichen? Dann eine kurze Vorstellung und
Artikelidee an [ info@trust-wi.de ] senden.
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