
So wird sie zum Karrieresprungbrett und 
nicht zum Desaster. 

 

Alle Jahre wieder steht die betriebliche Weihnachtsfeier in Münster vor der 

Tür. Gutes Essen, betriebliche Geselligkeit und gemütliches Miteinander 

stehen im Vordergrund. Für viele Arbeitnehmer kann die Weihnachtsfeier in 

Münster zum Sprungbrett werden, für andere zum Desaster mit Karriereknick. 

 

Aber auch einfache Fragestellungen, wie z. B. „duzt“ man den Chef auch nach 

dem gemütlichen Abend weiter und wie viel Alkohol fördert die Karriere, sollte 

jeder vorher genau überlegen. 

Stefan Hüls, vom Partyservice Münster, hat schon nach vielen 

Weihnachtsfeiern die Funktion des Beichtvaters übernommen, da er als 

Organisator zahlreicher Weihnachtsfeiern in Münster die ganzheitliche 

Betreuung seiner Kunden im Focus hat. 

Weihnachtsfeier in Münster - die No-Gos 

Hier seine persönlichen Top 4 der No-Gos bei der Weihnachtsfeier in Münster, 

damit Sie am Tag nach der Feier nicht das Hauptgesprächsthema in der 

Betriebskantine sind: 

1.Sie haben Angst sich daneben zu benehmen und bleiben deshalb lieber gleich 

zu Hause? Das ist nicht der richtige Weg: Weihnachtsfeiern stärken die 

Teamzusammengehörigkeit und bieten Ihnen die Möglichkeit Ihre Kollegen 

auch mal privat kennen zu lernen. Deshalb lassen Sie sich auf jeden Fall auf 

Ihrer Weihnachtsfeier in Münster blicken. 

Was Sie allerdings auch nicht tun sollten: Als letzter kommen und als erster 

gehen. 

2. Bei einer Weihnachtsfeier sitzen Sie in lockerer Runde mit Ihren Kollegen 

zusammen. Das bedeutet jedoch nicht, dass Sie endlich mal alles loswerden 

können, was Sie an Ihrem Arbeitgeber stört. Stromberg-Sprüche und Lästerei 

gehören nicht hierher. 



3. Vorsicht mit Verbrüderungsritualen! Auf keinen Fall sollten Sie Ihren Chef 

unaufgefordert duzen. Bietet er Ihnen auf der Feier das "Du" an, stürmen Sie 

nicht am nächsten Tag in sein Büro und begrüßen ihn wie einen alten Freund. 

Auch Chefs trinken mal ein Glas zu viel. Die beste Strategie: Warte Sie erst mal 

ab, wie er Sie begrüßt. 

4. Eine Weihnachtsfeier in Münster ist keine Diskothek. Sie sollten als Mann 

also weder die (womöglich auch noch vergebene) Kollegin all zu offensiv 

anflirten, noch als Frau selbst Salz ins tief ausgeschnittene Dekolleté streuen 

und alle männlichen Kollegen zum Tequila trinken auffordern. 

Übrigens: Fotos von knutschenden Kollegen zu machen und sie noch in der 

gleichen Nacht bei Facebook einzustellen oder per Rundmail "an alle" zu 

schicken, ist absolut tabu. 

Vorsicht mit zu viel Alkohol! Wenn Sie merken, dass es ein paar Gläser zu viel 

waren, ist es höchste Zeit nach Hause zu gehen. 

Und zuletzt: Auch auf einer Weihnachtsfeier sollten Sie den Respekt vor 

Mitarbeitern und Chef wahren: Der korpulenten Kollegin beim Tanzen auf den 

Hintern zu hauen – so letztes Jahr auf einer Weihnachtsfeier in Münster 

passiert - und den Peter Fox – Song „Schüttel den Speck“ zu gröhlen, ist also 

genauso wenig lustig, wie auf der After-Party an der Bar alles auf den Chef 

schreiben zu lassen und sich aus dem Staub zu machen! 

Und ansonsten: Gerne stehen Ihnen Stefan Hüls und sein Team für Ihre 

nächste Weihnachtsfeier in Münster zu Verfügung: Einfach den Call-

Backservice 0251.4841722 anrufen und sich exklusiv von Herrn Hüls beraten 

lassen 

Weihnachtsfeier in Münster - die Experten 


