50 €-Beratung
(Kündigung)
im Arbeitsrecht vom
24.8.-31.8. Mädlerpassage Leipzig
-

Lästereien über Kollegen beim
Feierabendbier vermeiden

www.Kanzlei-LRF.de/Fachanw

4%
Tagesgeld-Zinsen
Tagesgeld-Konten mit
Top-Zinsen im
aktuellsten
Online-Vergleich!
Vergleich.de/Tagesgeld

Abmahnungen 2009
Vermeiden Sie als
Arbeitgeber die 5
häufigsten Fehler bei
Abmahnungen

(ddp)
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Berlin. Das Feierabendbier kann ein gemütlicher Ausklang eines stressigen
Arbeitstages sein, aber auch eine lästige Verpflichtung gegenüber den
Kollegen.
0 € Buchungsgebühr
Jetzt bei Expedia.de buchen und 0 €
Buchungsgebühr bei Flügen sichern.
Hier Urlaub buchen >>

www.Personalleiter-Wissen.de

Handyminute ab 3 Cent!
Der Tarif für Freunde, Partner &
Familien. Jetzt anmelden & 10 €
Startguthaben abgreifen!
Hier klicken und sparen!

Das 3G BlackBerry®
Storm™
Mehr Erledigen Per
Fingerdruck. Das Neue
BlackBerry® Storm™
9500.

Berufsunfähig?
Für nur 15 Euro* im Monat top
abgesichert vor Berufsunfähigkeit.
Starten Sie jetzt!
Ihr kostenloses Angebot >>

www.BlackBerry.com/DE

Alkoholentzug in 21
Tagen
Ihr Weg in ein
glückliches,
suchtfreies und neues
Leben!
alkohol-freies-leben.de/

Nandine Meyden, Trainerin für Business-Etikette aus Berlin empfiehlt,
durchaus ab und zu an einem Treffen mit den Kollegen nach Dienstschluss
teilzunehmen.
«Man kann so mehr über den Menschen abseits seiner Tätigkeit erfahren und
sich ein Netzwerk aufbauen», sagt die Expertin. Bestimmte Reaktionen oder

Frauen beurteilen
Männergesichter nach
sexuellen und ästhetischen
Kriterien
Washington. Frauen beurteilen

Verhaltensweisen wie ständiges Gegrummel des Kollegen ließen sich so
künftig besser verstehen.
Den Alkoholpegel sollte man jedoch bei einem Feierabendbier auf jeden Fall
im Griff behalten. «Alkohol darf nur in Maßen genossen werden, um sich zum

die Gesichter fremder Männer

einen nicht Gerüchten auszusetzen, man habe ein Problem damit», erläutert

unter zwei Gesichtspunkten.

Meyden. Auf der anderen Seite enthemme Alkohol, und man könnte dann
möglicherweise dazu verleitet werden, sich über die Kollegen oder den

Familien-Umfrage: 80
Prozent essen täglich
zusammen

Vorgesetzten lautstark zu beschweren. «Lästereien haben beim
Feierabendbier nichts verloren, denn sonst denken die anwesenden Kollegen,
dass man in Abwesenheit auch über sie herzieht», erklärt Meyden.

Hamburg. Viel mehr heile
Familien als gedacht? Gut 80
Prozent der deutschen Familien

Ebenso sollte man darauf achten, nicht regelmäßig mit denselben Kollegen

essen jeden Tag mindestens

etwas trinken zu gehen. «Ansonsten meinen die anderen, dass man unter

eine Mahlzeit gemeinsam.

sich bleiben möchte», erklärt Meyden. Deshalb sei es ratsam, andere
Kollegen in die Runde mit einzubeziehen.

Das Baby im Büro nur kurz
präsentieren
Nürnberg. Kollegen erleben oft

Bei einem Feierabendbier sollte man abwägen, was man vor den Kollegen
von seinem Privatleben preisgibt. «Privates kann angeschnitten werden, um

wichtigen Phasen einer

sich den anderen gegenüber offen zu zeigen», sagt die Expertin. Doch sollten

Schwangerschaft mit.

nicht alle Details brühwarm erzählt werden, betont Meyden: «Manche
Themen wie die Schlammschlacht bei einer Scheidung sind nur für den

Wenn Freundschaft zur
Last wird

Freundeskreis bestimmt.»

Hamburg. Viele Menschen

Absagen sollte man das Treffen nach Feierabend nur, wenn unbedingt nötig.

wünschen sich Freunde, die sie

«Wenn man schon zwei- oder dreimal nicht daran teilnehmen konnte, denken

ein Leben lang begleiten. Doch

die Kollegen möglicherweise, man habe kein Interesse an ihnen», erläutert

manchmal flacht die Zuneigung
zu anderen nach einiger Zeit ab.

die Expertin. Deswegen empfiehlt sie, bei einer Absage unbedingt zu
betonen, wie schade es sei, nicht mitgehen zu können. Am nächsten Tag
könne man dann nachfragen, wie der Abend verlaufen sei, und darum bitten,

Bewegungsdefizite lassen
Kinder schlechter Rad
fahren

bei einem weiteren Treffen Bescheid zu geben.

Berlin. Bei der
Fahrradausbildung offenbaren
sich verstärkt Bewegungsdefizite
bei Kindern. Immer mehr Kinder
beherrschen bei dieser für
Schüler der vierten Klasse
üblichen Ausbildung wichtige
Alltagssituation mit dem Fahrrad
nicht.

Ein Umgangskalender für
Scheidungseltern
Essen. «Das ist ja wieder

Meinungen
Schreiben Sie Ihren Kommentar (0 /1500 Zeichen)

