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Knigge und Dresscodes

Egal, wie intensiv Ihre Geschäftsbeziehungen mit britischen 
Partnern ausfallen, es ist immer lohnenswert, sich vor Ort 
einiger Kniggeregeln bewusst zu sein:

Begrüßung und Anrede

Ein Händedruck zur Begrüßung erfolgt hauptsächlich beim 
ersten Treffen und fällt leichter aus, als man es aus den 
deutschsprachigen Ländern kennt. Bei weiteren Treffen wird 
oft auf den Handschlag verzichtet. 

Briten sprechen einander mit Vornamen an, auch bei 
einem ersten Kontakt geschäftlicher Natur. Das ist weder als 
Respektlosigkeit noch als Freundschaftsangebot zu werten. 
Da in der englischen Sprache keine Sie-Form existiert, wis-
sen viele Briten auch nicht, dass es diese in der deutschen 
Sprache sehr wohl gibt. Dass das deutsche ›Sie‹ Höflich-
keit und Respekt widerspiegelt und im Geschäftskontext 
so lange benutzt wird, bis man sich das ›Du‹ anbietet, ist 
vielen Briten nicht klar. Nett gemeinte Hinweise auf diesen 
kulturellen Unterschied sind willkommen, denn schließlich 
ist es immer von Vorteil, wenn beide Seiten wissen, wie die 
anderen jeweils ticken. Haben Sie sich an die Verwendung 
des Vornamens gewöhnt, sprechen Sie Ihre britischen Kol-
legen während eines Gesprächs aber nicht zu oft mit ihrem 
Vornamen an. Das macht wiederum einen ›schleimigen‹ 
Eindruck.

Sollten Sie auf jemanden mit einem Ehrentitel, wie ›Sir‹,
›Lord‹ oder ›Lady‹, treffen, verwenden Sie diesen immer, 
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egal, wie gut Sie die Person kennen. GKGB14 (Mehr zum Thema 
Britische Ehrentitel)

Auf einer Veranstaltung sollte der Gastgeber dem wich-
tigsten Gast die anderen Gäste mit einem erläuternden 
Satz vorstellen: ›This is Peter Smith, he is our IT-specialist‹ 
oder ›Can I introduce Maggie Travers to you, she spent many 
years as our Head of Finance in Munich‹.

Gesprächsthemen

Ihre Small-Talk-Themen sollten von neutraler Natur sein, es 
sei denn, Ihr britisches Gegenüber wählt bewusst persönli-
chere Themen. 

Informieren Sie sich über britische Sportarten, wie Pferde-
rennen, Rugby, Cricket, Hurling, Golf und Fußball. 

Stellen Sie niemals die königliche Familie infrage, es sei 
denn, entsprechende Äußerungen kommen von den Briten 
selbst.

Geldangelegenheiten face to face zu besprechen, fällt 
Briten meist schwer. Wählen Sie hierfür lieber den Schriftweg. 
Nur in Verhandlungen lässt sich das Thema natürlich nicht 
vermeiden. Im privaten Bereich sollten Sie es jedoch gänzlich 
außen vor lassen. 

Briten können öffentlich sehr selbstkritisch sein. Hören 
Sie zu, aber bestätigen Sie sie nicht in ihren Äußerungen.

Im Büro

Die Gleichberechtigung von Mann und Frau ist im britischen 
Arbeitsleben eine Selbstverständlichkeit, die nicht extra er-
wähnt werden muss. Auch nicht von Ihnen. Nur im Restaurant 
geht der Mann voraus. Das ist aber die einzige Gelegenheit, 
bei der Männer Frauen nicht den Vortritt lassen. Ansonsten 
gilt: Frauen und Höhergestellte stets zuerst! Ein kurzes 

AUSZUG AUS GESCHÄFTSKULTUR GROSSBRITANNIEN KOMPAKT ISBN 978-3-943176-70-4
© Conbook Medien GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Knigge und Dresscodes

88

›After you‹ ist sehr gentlemanlike (›gentlemanly‹, so der in 
Großbritannien verwendete Begriff).

Die Geburtstage von Mitarbeitern und Kollegen haben 
keinen besonderen Stellenwert. Es wird kein Geld für Ge-
schenke gesammelt, meist wird noch nicht einmal gratuliert. 

Geschenke gehören nicht zur Business-Etikette. Laden 
Sie Ihre Geschäftspartner stattdessen lieber zum Essen oder 
ins Pub ein.

Körpersprache /Gestik

Einen zu intensiven direkten Augenkontakt sollten Sie in ei-
nem britischen Umfeld besser vermeiden. Das kann leicht als 
Anstarren empfunden werden. Umgekehrt sollten Sie es nicht 
als Interesselosigkeit oder Respektlosigkeit werten, wenn Ih-
nen Ihr britischer Gesprächspartner nicht direkt in die Augen 
schaut. Die Intimsphäre ist größer als in den Ländern des 
deutschsprachigen Raums. 

Halten Sie außerdem immer etwas Abstand und vermei-
den Sie beispielsweise ein freundschaftliches Schulterklop-
fen. Die Hände sollten grundsätzlich raus aus den Taschen, 
aber nicht für zu viel Gestikulieren eingesetzt werden. 

Deuten Sie lieber mit der ganzen Hand statt mit nur einem 
Finger auf etwas. 

Achtung: Die Zahl Zwei sollten Sie auf keinen Fall mit Zei-
ge- und Mittelfinger und dem Handrücken von Ihnen wegge-
dreht anzeigen. Das ist in Großbritannien auch nicht das 
Zeichen für victory (Sieg), sondern kommt dem Handzeichen 
mit ausgestrecktem Mittelfinger gleich.

In der Öffentlichkeit

Seit 2006 herrscht in Großbritannien ein generelles Rauchver-
bot an öffentlichen Plätzen. Sollten Sie sich dennoch irgendwo 
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aufhalten, wo Rauchen erlaubt ist, bieten Sie Ihren Kollegen 
oder Geschäftspartnern immer erst eine Zigarette an, bevor 
Sie sich selbst eine nehmen. Fragen Sie, ob es den anderen 
etwas ausmacht, wenn Sie rauchen: ›Would you mind, if I 
smoke?‹

Briten sind bekannt für ihr geduldiges Schlangestehen.
Wenn Sie also auf ein Schild treffen, das sagt ›Please queue 
here‹ (›Bitte hier anstellen‹), sollten Sie dem auf jeden Fall 
Folge leisten. Der Versuch des Vordrängelns ist ein absolutes 
No-Go. Treten Sie eher einen Schritt zurück, wenn Sie mit 
jemandem zeitgleich am Ende der Schlange eintreffen. Das 
gilt übrigens auch dann, wenn es kein Hinweisschild gibt. 
Andere vorzulassen gehört zum guten Ton. 

Sich entschuldigen ebenfalls. Und zwar ganz egal, ob 
etwas Ihr Verschulden gewesen ist oder nicht! Ist Ihnen 
jemand auf den Fuß getreten, so sagen Sie ›Sorry‹. Der 
›Schuldige‹ wird es ebenfalls tun. ›Excuse me‹ sagen Sie, 
wenn Sie beispielsweise durchgelassen werden möchten 
oder jemanden nach dem Weg fragen. (Weitere Beispiele 
finden Sie auf Seite 30.)

Dresscodes

Prinzipiell kleidet man sich im britischen Business-Umfeld 
konservativ: Herren tragen dunkle Anzüge, weiße oder hell-
blaue Hemden, Seidenkrawatten und schwarze Schuhe. Kom-
binationen sind beispielsweise im Finanzbereich unüblich. 

Der Business-Dresscode für die Damen lautet: dunk-
ler Hosenanzug oder Kostüm, gerne aber mit High Heels. 
Aufdringliches Make-up und zu viel Schmuck machen einen 
schlechten Eindruck. Und im Sommer gilt: Niemals offene 
Schuhe oder Sandalen und stets Strümpfe oder Strumpfhosen 
tragen!

Für Feste oder Abendveranstaltungen wird der gewünsch-
te Dresscode auf der Einladungskarte bekanntgegeben:
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