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KARRIERE
BUCH DER WOCHE

Karrierefallen erkennen
Mark Hübner-Weinhold 05.11.2011, 07:48 Uhr

Inhalt: ++++Sie wundern sich, dass Sie einen Job nicht bekommen haben oder wieder mal bei der
Beförderung übergangen wurden? Dass es mit den Verkaufsabschlüssen einfach nicht
klappen will? Und das, obwohl Sie fachlich überzeugend sind und Ihnen sogar soziale
Kompetenz bescheinigt wird? Offenbar sind Sie dann wieder in eine der versteckten Fallen
getappt, die es im Berufsleben gibt. Die Etikette-Expertin Nandine Meyden deckt diese
"Karrierekiller" in ihrem gleichnamigen Buch auf. In fünf Kapiteln erzählt sie kleine
Geschichten aus der Praxis und analysiert anschließend die Fehler und ihre Folgen.
Präsentation: ++++Die fünf Kapitel behandeln die Themen Äußeres, Essen, Kommunikation, Formsachen
sowie Flirts und sonstige Fallstricke. Ein achtseitiges Stichwortregister hilft beim schnellen
Nachschlagen. Die einzelnen Abschnitte sind konsequent in Beispiel, Analyse und Rat
aufgeteilt. Vereinzelte Grafiken verirren sich mehr im Buch als dass sie den Inhalt
auflockern. Der liest sich nämlich durchaus kurzweilig. Denn die geballte
Fettnäpfchen-Show ist wie eine Art "Versteckte Kamera" in Ratgeberform. Bisweilen rutscht
die Autorin zu sehr in die altbackene Knigge-Manier ab. Doch mal ehrlich: Ein wenig mehr
stilsicherer Umgang und gutes Benehmen im täglichen Miteinander würde vielen Menschen
guttun.
Praxiswert: ++++Auch im lockeren Facebook-Zeitalter gelten in vielen Betrieben ungeschriebene Regeln.
Wer diese kennt, ist klar im Vorteil. Beispiele gefällig? Dass Piercings, Tattoos oder Löcher
in den Socken in vielen Berufen tabu sind, ist klar. Nandine Meyden erklärt aber auch,
warum manche Chefs Peep-Toes, also vorn offene Pumps, nicht akzeptieren oder warum
Slingpumps bei Präsentationen hinderlich sind. Wer rosa Hemden liebt, hat bei Kollegen
schnell seinen Ruf als rosaroter Panther weg. Wissen Sie, wer beim Essen als Erster einen
Toast ausbringen darf? Und warum Wunschlisten bei Amazon.de Ihren Aufstieg verhindern
können? Wer Karriere machen will, sollte die Tipps dieses Ratgebers beherzigen.
"Karrierekiller!" von Nandine Meyden. Econ Verlag, 315 Seiten, 14,99 Euro

