
WER IM JOB DAS DU ANBIETEN DARF – UND OB MAN ES ABLEHNEN KANN

So duzen Sie richtig!

Szene aus dem berühmten Loriot-Sketch „Liebe im Büro“ – der Chef bietet der Sekretärin
das Du an, fragt dann: „Wie heißen Sie den mit Vornamen? – „Renate...“ Er: „Renate ...
und weiter?“Foto: ddp images
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Peer und Helmut … SPD-Kanzlerkandidat 

 (65) darf jetzt Altkanzler 

 (93) mit Du anreden.

Peer Steinbrück Link:

(/themen/personen/peer-steinbrueck/nachrichten-news-fotos-videos-

18360694.bild.html) Helmut Schmidt Link:

(/politik/inland/helmut-schmidt/altkanzler-spd-bekennt-sich-zu-neuer-

lebensgefaehrtin-25459506.bild.html)

Doch wer darf eigentlich wem das Du anbieten? Nicht immer einfach, vor

allem im Beruf! BILD erklärt, wie SIE richtig DUZEN.

Das Duz-Diagramm zum Großklicken: Wer darf wem das DU anbieten?
Foto: AFP

►

Wieso wird heute im Büro so häufig geduzt?

Weil die Rangordnungen im Berufsleben flacher geworden sind, außerdem

die englische Sprache großen Einfluss hat – da gibt es kein „Sie“, sondern

nur das „Du“.

► Heißt ein Du, dass alle gleich sind?

Nein. Das 

 im Büro sollte nicht

mit Lockerheit verwechselt werden. Achten Sie auf kleine Zeichen. Zum

Beispiel: Wer macht mit? Wird die Chefetage strikt gesiezt, deutet das auf

eine klare Abgrenzung hin.

Duzen Link: (/ratgeber/2012/knigge/umfrage-jeder-vierte-

ist-unsicher-in-der-duz-frage-knigge-25556362.bild.html)

► Wer darf im Beruf das Du anbieten?

Hier entscheidet zunächst die Rangordnung – siehe oben rechts! Der



Ranghöhere bietet das Du an, nicht umgekehrt. Gibt es keinen

Rangunterschied, entscheidet die Zahl der Dienstjahre. Der Dienstältere

spricht den Jüngeren an. Führt auch dies zu keiner Lösung, kann zunächst

noch nach dem Alter und dann nach dem Geschlecht unterschieden werden:

Die Dame hat den Vortritt.

► Ich bin neu in der Firma und keiner bietet mir das Du an. Was tun?

Grundsätzlich sollten Sie bis Ende der Probezeit ein Du angeboten

bekommen haben, wenn das im Unternehmen üblich ist. Warten Sie

vergebens, können Sie bei Ihrem Lieblings-Kollegen nachhaken. Aber: Seien

Sie nicht fordernd. Sagen Sie: „Ich bin unsicher. Wie handhaben Sie das

hier?“

► Wie biete ich selbst das Du am besten an?

Fragen Sie ihr Gegenüber so, dass das Angebot leicht abzulehnen ist. Dann

wird es nicht peinlich. Beispiel: „Wir arbeiten jetzt schon so lange zusammen.

Ich würde es schön finden, wenn wir uns duzen. Wenn Sie das aber nicht

wollen, ist das natürlich in Ordnung.“

►Kann ich ein angebotenes Du ablehnen?

Natürlich, aber Sie sollten es mit Wertschätzung und Dank tun. Dann fühlt

sich Ihr Gegenüber nicht verletzt. Zudem hilft eine kurze Begründung: „Ich

fühle mich unwohl“ oder „Ich möchte im Beruf nicht persönlich werden“.

►Gilt das auch bei meinem 

?

Chef Link: (/ratgeber/geld-karriere/chef/test-

hat-ihr-chef-einen-an-der-waffel-26370786.bild.html)

Das ist heikel. Wägen Sie ab, was Ihnen wichtiger ist: Das „Sie“ oder ein

gutes Berufsklima. Eine Absage kann respektlos erscheinen und Sie in der

Gunst des Chefs sinken lassen.

► Kann ich ein Du auch im Nachhinein ablehnen?

Wenn Sie vorschnell Ja zum Du gesagt haben, sollten Sie das umgehend

klären. Spätestens am nächsten Tag. Wichtig: Sagen Sie nicht: „SIE haben

mich überrumpelt“, sondern „ICH fühle mich unwohl damit. ICH möchte Sie

lieber wieder siezen.“

► Was tun, wenn der Chef das Du auf einer Feier angeboten hat?

Siezen Sie den Chef am nächsten Tag zunächst wieder. Wenn er darauf

erwidert: „Wir waren doch beim Du“, können Sie charmant ein

„Entschuldigung, daran muss ich mich erst gewöhnen“ entgegnen.

► Was mache ich, wenn der Chef alle duzt – außer mir?

Fragen Sie ihn nicht danach! Sie sollten auch nicht verzweifeln, wenn Ihnen

der Chef nicht das Du anbietet. Über seine Wertschätzung für Ihre Arbeit sagt

das nichts aus.

Fachliche Beratung: Nandine Meyden (46), Etikette-Expertin und Autorin

(„Neues Lexikon der Benimm-Irrtümer“, Ullstein, 336 S., 8,99 Euro, ab 9.

November)


