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Das Auge entscheidet mit 
 
Der Empfangsbereich als Aushängeschild  
 

 
Foto: http://www.ackermann-gruppe.de 
 

 

„Herzlich willkommen! Schön, Sie bei uns begrüßen zu dürfen.“ Der Empfangsbereich 

ist die Visitenkarte eines Unternehmens. Schon die ersten Minuten entscheiden 

darüber, wie eine Firma wahrgenommen wird. Begrüßt man den Besucher mit herzli-

chen Worten und einem Lächeln im Gesicht, nimmt er unterbewusst war: Hier mag 

man mich, hier bin ich willkommen.  

 

Das Ziel jedes Unternehmens sollte es sein, durch den Empfang einen repräsenta-

tiven und angenehmen Auftritt zu erzeugen. Hat der Mitarbeiter am Empfangstresen 

ein freundliches Auftreten? Strahlt er oder sie Kompetenz aus? Und wie sieht es mit 

der Ordnung aus? Alles Faktoren, die den ersten Eindruck beeinflussen können. Doch 

zunächst ist es nicht die Fachkompetenz, die über das Wohlfühlen entscheidet. Es 

sind vielmehr die äußeren Merkmale, die innerhalb der ersten Sekunden wahrge-

nommen werden. Um einen positiven Eindruck zu hinterlassen, können Empfangs-

mitarbeiter beispielsweise auf folgendes achten: 

1. Positive Ausstrahlung: Schlechte Laune? Keinem Kunden gefällt es mit 

einem sauren Gesichtsausdruck und mürrisch begrüßt zu werden. Priorität 1: 

Immer ein Lächeln auf den Lippen und eine fröhliche, positive Ausstrahlung – 

auch wenn Sie auf einen anspruchsvollen und schwierigen Kunden treffen 

oder sich insgeheim über etwas ärgern. Hier zählt nur Professionalität, denn 

persönliche Angelegenheiten haben hier nichts zu suchen. 
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2. Der Gast ist König: Klingelt das Telefon, wenn der Besucher zur 

Anmeldung schreitet, wird sich als erstes um diesen gekümmert – erst 

wenn der Gast im Wartebereich Platz genommen hat, kann sich dem Tele-

fon gewidmet werden.  
 

3. Betreuung: Wenn der Besucher überraschenderweise länger warten muss, 

weil beispielsweise der Chef noch einen wichtigen Anruf entgegennehmen 

musste oder im Termin festsitzt, sollte er passend betreut werden. Hier 

empfehlen sich nicht nur das Anbieten von Wasser oder Kaffee, sondern 

auch das Hinlegen von Firmenbroschüren oder Zeitschriften. 

 

4. Diskretion und Ordnung: Mitarbeiter sollten auf die Lautstärke ihrer Stim-

me achten und darauf, dass vertrauliche Gespräche wie auch Unterlagen 

auch vertraulich bleiben. Dabei spielt ebenfalls Ordnung und Sauberkeit 

eine Rolle. 1.001 Papiere und Kaffeeränder auf dem Tresen gehören hier 

auf keinen Fall hin. 

 

5. Dresscode: Sie sind das Aushängeschild des Unternehmens, also sollten 

Sie sich passend kleiden. Hier auch auf die Coperate Identity achten. Bei 

größeren Firmen empfiehlt sich ein Einheitslook, beispielsweise eine weiße 

Bluse mit Firmen-Logo bestickt. 

 

Anhand dieser Beispiele kann ein Besucher bereits in der ersten Minute über Zu- oder 

Abneigung seines Termins im Unternehmen entscheiden.  

Ob der Empfangsbereich angenehm auf die Besucher wirkt, hängt insgesamt von 

zahlreichen Faktoren ab: Innenarchitektur, Design, Organisation sowie Freundlichkeit 

und Professionalität der Mitarbeiter. Um all diese Aspekte angemessen zu 

berücksichtigen, empfehlen wir Ihnen unser Seminar “Erfolgsfaktor 

Empfangsbereich – Rezeption, Anmeldung und Empfang als Aushängeschild 

Ihres Unternehmens”. Erfahren Sie hier, wie Sie als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter 

aus Rezeption, Anmeldung oder Empfang Ihre Fähig- und Fertigkeiten in diesem sen-

siblen Bereich optimieren und erweitern können. Lernen Sie, organisatorische Abläufe 

im Empfangsbereich zu optimieren, sich in kürzester Zeit auf unterschiedlichste 

Kunden einzustellen und dabei das Richtige zu sagen und zu tun. Sie erfahren, wie 

Sie auch in Stresssituationen ruhig bleiben, freundliche Kompetenz ausstrahlen und 

die richtigen Prioritäten setzen. Durch den Besuch dieses Seminars werden Sie Ihre 

Sozialkompetenz erhöhen und dadurch den Empfangsbereich Ihres Unternehmens 

zum Imageträger und Erfolgsfaktor fortentwickeln. 


