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Auf Du und Du mit dem Kunden
Immer häufiger wird das Duzen zum Standard / Sogar die Bahn will das jetzt drei Monate testen
Von Oliver Haas

Die Bahn duzt jetzt ihre
Kunden. Zumindest in
den sozialen Netzwerken
und zunächst nur für eine
dreimonatige Testphase.
Auch das Business-Netz-
werk Xing ist jetzt auf
„Du und Du“ mit ihren
Mitgliedern. Das gefällt
nicht allen.

Region Rhein-Main – Willi „Ente“
Lippens, unter anderem im Dienste
von Borussia Dortmund, bekam ein-
mal vom Schiedsrichter mit folgen-
den Worten die Gelbe Karte über-
reicht: „Herr Lippens, ich verwarne
Ihnen“. Der Stürmer antwortete:
„Herr Schiedsrichter, ich danke
Sie“. Ente Lippens bekam Rot und
erhielt eine vierzehntägige Sperre
wegen respektlosen Verhaltens.
Seltsam, gerade das „Sie“ ist doch ein
Zeichen des Respekts. Und genau das

hat die Deutsche Bahn (DB) in der
Kundenkommunikation jetzt durch
das „Du“ ersetzt. Zumindest im So-
zialen Netzwerk auf Twitter und Face-
book. Und zunächst nur für eine Test-
phase von drei Monaten. Eine Spre-
cherin der DB erklärt: „Ausschlagge-
bend für diese Entscheidung waren
unsere Nutzer und Nutzerinnen, ins-
besondere Stammkunden, die sich
das im Social Web vorherrschende Du
auch vom Social-Media-Team des
DB-Personenverkehrs wünschten.
Eine Auswertung von 750.000 Dialo-
gen auf den Social-Media-Profilen des
Personenverkehrs bestätigte diesen
Wunsch.“ Ob die Bahnkunden nach
dem Testlauf weiter geduzt werden,
soll anschließen ausgearbeitet wer-
den. Bislang gebe es laut DB-Spreche-
rin sehr unterschiedliche Reaktionen
auf das Du der Bahn.
Auch das Karrierenetzwerk Xing duzt
seit Mai seine Mitglieder. Zu dieser
Ankündigung gab es ebenfalls ge-
mischte Reaktionen in den Kommen-
taren. Von „Wird längst Zeit“ über
Gleichgültigkeit bis zur Entrüstung à
la „Ich entscheide, wer mich duzen
darf“ war alles dabei. Keine Frage:

Das Thema erhitzte die Gemüter!
Aber ist es denn heutzutage tatsäch-
lich noch wichtig, ob man mit Sie oder
Du angesprochen wird? Einer, der es
wissen muss, ist Benimm-Trainer Mi-
chael Mayer aus Büttelborn bei Darm-
stadt, Vorstand der Deutschen-Knig-
ge-Gesellschaft. Er sagt: „Es ist eine
schöne Situation, dass wir diese bei-
den Annäherungsebenen in unserer
Kultur haben. Wenn ich jemanden
das erste Mal sehe oder höre und sie-
ze, so ist es doch leichter, seinen Res-
pekt zum Ausdruck zu bringen. Und
wenn sich die Beziehung dann ver-
tieft, dann habe ich etwas Hochwerti-
ges, das ich dem anderen anbieten
kann.“, sagt Mayer. Wenn sich alle
nur noch duzen würden, dann könne
natürlich auch weiterhin dem Ge-
sprächspartner mit der Tonalität Res-
pekt entgegen gebracht werden.
„Aber es hat einfach etwas Ehrenhaf-
tes, wenn ich jemandem das Du an-
biete“, sagt der Experte. Grundsätz-
lich kann er es verstehen, dass Firmen
sich anpassen, wenn sich die Ziel-
gruppe ändert. Im Fall der DB ist er al-
lerdings nicht ganz sicher, ob es eine
gute Idee war, alle Kunden über einen

Kamm zu scheren. Selbst wenn das
„Du“ in den sozialem Medien die üb-
liche Anrede ist. „Gerade bei der
Bahn sind ja auf diesen Kanälen Re-
klamation und Beschwerden oft ein
Thema. Wenn etwa ein 65-Jähriger
sich beschwert und dann plötzlich ein
,Lieber Horst, wir kümmern uns da-
rum´ auf dem Bildschirm sieht, dann
kann es sein, dass er nicht mehr wei-
terliest und das als respektlos empfin-
det.“ Mayer ist sich sicher, dass das
„Sie“ als Anrede nie ganz verschwin-

den wird. „Es wird immer Menschen
geben, die nicht sofort geduzt werden
wollen, und wenn ich mit Respekt
und wertschätzend mit diesen Men-
schen umgehen will, dann ist es ein
Zeichen der Höflichkeit und des An-
standes, dass ich das respektiere.“

Geduzt werden Bahn-Kunden nur online. Im Zug und an Ser-
vicestellen wird weiterhin das Sie verwendet. F: Volker Emersleben/nh

Wie siehst Du, lieber Leser,
das Ganze? Oder haben wir Sie
jetzt verärgert? Schreiben Sie
doch ihre Meinung dazu an re-
daktion@extratipp.com.
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Gültig von Mo. 13.07. bis Sa. 18.07.2020*Schweinehals 
mit Knochen
1 kg

3,99

Dicke Rippe 
vom Schwein
1 kg

3,79

Schweinehals mariniert 
mit Knochen in Scheiben
1 kg

4,59
Putenhälse, frisch / 
Hahn, Herkunft, Kl.: laut 
Auszeichnung 
1 kg

Hähnchen� ügel mariniert, 
Herkunft, Kl.: laut Auszeichnung 
1 kg

1,49 3,29

Dorade / Goldbrassen, 
frisch Fanggebiet: laut 
Auszeichnung, 
1 kg 

7,39 0,39 0,44

Radieschen 
Herkunft, Kl.: laut 
Auszeichnung 
1 Bund

Lauchzwiebel
Herkunft, Kl.: laut 
Auszeichnung 
1 Bund

0,69

Wassermelonen 
Herkunft, 
Kl.: laut 
Auszeichnung 
1 kg

Buckellachskaviar 
250 g Dose, 
1 kg = 32,76

8,19

TOP
 ANGEBOT

Brühwurst „Lübitelskaja“ mit Trinkwasser, 
Speckeinlage und Karto� elstärke, 
850 g St., 1 kg = 4,70

Zorka Moja - Ke� r 
mild 3,5% Fett, 
250 g Becher, 
1 kg = 1,96

3,99

0,49 BESTSELLER

1,85
NEU

Eko Mes - Gebrühtes und gepökeltes Schweine� eisch in Aspik / 
Rohwurst „Tarnovski Sujuk“ aus Schweine� eisch, nach Art einer 
Plockwurst, im Naturdarm, luftgetrocknet, 130/200 g Pack., 
100 g = 1,43/0,93

Mineralwasser 
„Borsec“ mit 
Kohlensäure, 
1,5 L Fl., 1 L = 0,50 
zzgl. Pfand 0,25

0,75

Bier „Zywiec“ hell 
5,6 % vol. 0,5 L Fl., 
1 L = 1,78 
zzgl. Pfand 0,08

0,89


