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Alle Jahre wieder … die gleiche Qual? Geschenkt! Das Schenken und Beschenktwerden kann gerade im Kollegenkreis schnell zum Feld voller Tretminen mutieren –
das sich dank unserem Geschenke-Knigge aber fettnäpfchenfrei überqueren lässt.

Der Advent ist da, und mit ihm die wiederkehrende Geschenke-Challenge. Aber nicht nur zur
Weihnachtszeit, auch zu Geburtstagen, Jubiläen
und anderen besonderen Anlässen zerbrechen
sich Belegschaften regelmäßig den Kopf darüber,
was auf den Gabentisch soll.
Soll es wieder ein Blumenstrauß sein? Oder etwas
Humorvolles? Versteht der oder die Beschenkte
den Spaß überhaupt? Reicht eine Karte? Soll statt
beschenkt vielleicht lieber ausgeschenkt werden?

Fragen über Fragen, und eigentlich habt ihr als
Team ja nur ein Ziel: einen schönen Moment zu gestalten für eine besondere Kollegin und somit eure
Wertschätzung auszudrücken. Die Gaben übermitteln schließlich indirekt Botschaften von Nähe und
Wissen, aber im Worst Case auch von Distanz und
Ahnungslosigkeit. Sie verraten eben einiges über
den, der beschenkt wird, und viel über den Schenkenden. Damit ihr möglichst immer ins Schwarze
trefft, gibt’s unseren …

 Rechtzeitig als Team Gedanken machen: Last-Minute-Aktionen vermeiden, das
wirkt immer unpersönlich und sorgt für unnötigen Stress.
 Vorgesetzte miteinbeziehen: Allzu oft haben sie im Vorfeld nicht jeden Anlass
auf dem Schirm – also freundlich dran erinnern und Beteiligung anbieten.
 Nicht gegenseitig überbieten: Vorab im Kollegenkreis einen einheitlichen und
angemessenen Preisrahmen fixieren, an den sich alle halten.
 Rahmenbedingungen klären: Soll es eine kleine Feier geben oder eine kurze
Aufmerksamkeit sein? Soll es Essen und/oder Getränke geben?
 Organisation aufteilen: Wer sammelt das Geld ein? Wer besorgt das Geschenk?
Wer schreibt die Karte? Wer dekoriert? Wer backt/bringt eine Flasche Sekt mit?
 Geschenk auswählen: Wer das ganze Jahr über aufmerksam zuhört, hat hier alle
Vorteile auf seiner Seite. Vorlieben, Hobbys und Interessen – das Umfeld des
Empfängers auszuloten, lohnt sich.

 Lieber neutral: Bei einem Gutschein kann sich jeder aussuchen, was er mag.
Top: Statt der üblichen Global Player lieber regionale Anbieter unterstützen!
 Vorsicht mit Essbarem: Auch wenn Schoki und Co. ideal als Geschenk erscheinen: Nicht jeder mag sie – schon gar nicht die Kollegin mit Diätambitionen.
 Was für’s Auge: Hübsch verpackt ist halb gewonnen! Wichtig, damit’s nicht
peinlich wird: Das Preisschild vorab entfernen.
 Der passende Moment: So viel Vorbereitung und dann eine Übergabe zwischen
Tür und Angel? Lieber die gemeinsame Pause nutzen.

Die Don’ts beim
Beschenktwerden

Womit überrascht ihr
eure Lieblingskollegin?
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 Auf Anspielungen verzichten: Ein Geschenk darf nicht so persönlich sein,
dass es auf eine Schwäche anspielt – also der Kollegin, die ständig zu spät
kommt, dies nicht mit einem neuen Wecker unter die Nase reiben.
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Also bleib dran und abonniere noch jetzt den Newsletter Zahnärztliche
Assistenz oder nimm’s in die Hand mit unserem Prophylaxe Journal!
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dental bauer –
kompetent und persönlich
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Als führendes Familienunternehmen im deutschsprachigen Dentalmarkt beraten wir
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Individualität und Persönlichkeit ersetzen bei uns anonymes Konzerndenken –
jede einzelne Kundenanforderung besitzt oberste Priorität.
Eine offene Kommunikation und eine hohe Kundenorientierung ist uns dabei
besonders wichtig.
Erfahren Sie mehr über das Komplettsortiment, das Fortbildungsprogramm sowie
aktuelle Aktionen unter www.dentalbauer.de
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