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Kapitel I                                        
Job gesucht:  

Das richtige Outfit                     
fürs Fotoshooting
: Kleider machen Leute. Der Volksmund 
weiß längst, was Imageberater ihren Kun-
den predigen: Sobald man nicht mehr nur 
in seiner Kammer sitzt, betritt man eine öf-
fentliche Bühne und stellt mit seinem Äuße-
ren dar, wer man sein will, soll, muss. Und 
von dieser Bühne kommt man als Mensch, 
also soziales Wesen, nie wirklich herunter. 
Niemand kann sich dem ganz entziehen. 
Erst recht nicht als berufstätiger Mensch. 
Ferdinand Knauß

Man kann nicht nicht kommunizieren“ Paul 
Watzlawicks berühmter Satz gilt natürlich auch 
für die Kleider, die man am Leibe trägt oder 
nicht. Und je weniger man spricht und zuhört 
oder schreibt und liest, desto größer wird der 
Kommunikationsanteil der äußeren Erschei-
nung.
Gerade wer nicht durch Äußerlichkeiten, son-
dern durch seine intellektuellen Fähigkeiten 
überzeugen will, sollte nicht so naiv sein zu 
glauben, dass es völlig gleichgültig ist, was man 
anhat. Das gilt sowohl für diejenigen, die wäh-
rend des Studiums Bestnoten bekamen, obwohl 
sie im Schlafanzug zur Vorlesung gingen, als 
auch für denjenigen, der während seines letzten 
Jobs anziehen durfte, was er wollte. In manchen 
Berufsfeldern mag man auf formale Kleidung 
weniger Wert legen als in anderen, doch gleich-
gültig ist sie nie.
Unter Naturwissenschaftlern in den USA zum 
Beispiel gilt es als unangemessen, im Anzug ins 
Labor oder den Hörsaal zu gehen. Man will da 
gerade nicht als modebewusst oder gar eitel er-
scheinen. Aber wie man die Uneitelkeit zu de-

monstrieren hat, ist wiederum einigermaßen 
reglementiert: Durch beigefarbene Chinos und 
Hemden in ungemusterten Blautönen. So hat 
sich allmählich eine Wissenschaftler-Arbeits-
uniform etabliert. Ein Professor, der mit Nadel-
streifen und Krawatte ins Labor kommt, fällt da 
genauso auf, wie ein Banker mit Chino im Han-
delssaal.
Wer bei der Arbeit richtig angezogen sein will - 
und jeder sollte das -, der muss wissen, wie die 
Uniform seines Arbeitsumfeldes beschaffen ist. 
Für individuelle Noten und modische Nuancen 
lässt sie meist genug Spielraum. Aber radikal 
gegen sie rebellieren oder sie völlig missachten, 
sollte niemand, der nicht dadurch nicht von den 
eigentlichen Inhalten der Arbeit ablenken will. 
Gerade, wer sich um einen Job bewirbt, muss 
sich an die Regeln halten. Wie Mann oder Frau 
sich nachher im Unternehmen kleiden kann, 
steht auf einem anderen Blatt.
Aber jeder sollte sich darüber im Klaren sein: 
Schrille Outfits sind nur bei Entertainern wie 
Thomas Gottschalk oder Helge Schneider, die 
sich selbst zu Markte tragen, durchaus ange-
messen. Ein Bewerber wie auch ein Topmanager 
sieht im schlecht sitzenden Zweireiher einfach 
nur schlecht angezogen aus.



4

Dossier Mode

Das passende Outfit                               
fürs Bewerbungsbild

: Mit der Kleiderfrage geht es schon los, 
bevor überhaupt ein Arbeitsvertrag un-
terschrieben wird – nämlich beim Bewer-
bungsfoto. In einer großen Leseraktion, die 
eine Personalberaterin betreut hat, haben 
wir die Richtlinien für das perfekte Bewer-
bungsfoto – und die richtige Kleidung – er-
mittelt.               
Kerstin Dämon

Das Bewerbungsfoto gehört in Deutschland, 
anders als in anderen Ländern, zum guten Ton 
und trägt um ersten Eindruck eines Bewerbers 
bei. Da sich beim Bewerbungsbild einiges gut 
und vieles falsch machen lässt, hatten wir die 
WiWo-Leser dazu aufgerufen, uns ihre Bewer-
bungsfotos zu schicken. Maja Skubella, Perso-
nalberaterin bei der Hamburger Karrierebe-
ratung „karriere & entwicklung“, hat die Fotos 
analysiert und Verbesserungsvorschläge gege-
ben. Allgemein rät Skubella allen Jobsuchenden, 
ihr Bewerbungsbild beim Profifotograf zu ma-
chen, statt im Passbildautomaten oder mit der 
eigenen Digitalkamera. „Der Fotograf kennt sich 
aus, der weiß wie die Person ins rechte Licht ge-
rückt wird und erfragt, welche Zielgruppe ange-
sprochen werden soll“, so die Personalberaterin. 
Sie empfiehlt außerdem, verschiedene Outfits 
zum Fototermin mitzunehmen.

„Entscheidend bei der Auswahl der Bekleidung 
ist, für welche Branche das Foto sein soll“, sagt 
Skubella. Je nachdem, ob der Bewerber eher in 
einer kreativen Branche oder in der seriösen 
Bank- oder Versicherungsbranche tätig ist, sind 
Schlips und Kragen oder etwas Legeres ange-
messen. Auch die angestrebte Position spielt bei 
der Kleiderfrage eine nicht unerhebliche Rolle. 
So empfiehlt Skubella beispielsweise einem der 
Teilnehmer der Fotoaktion, der sich auf eine 

Stelle als Abteilungsleiter bewerben möchte, auf 
jeden Fall eine gut sichtbare Krawatte zu tragen. 
Eine andere Bewerberin zeigt nach Meinung 
der Personalerin zu viel Haut und ist außerdem 
für die angestrebte Stelle zu festlich und zu vor-
nehm gekleidet. Trotzdem gelte als Faustregel: 
Lieber etwas zu elegant als zu schlicht. 

Wichtiger Tipp: Bewerber sollten auf die 
Unternehmensseiten schauen, wie die dort 
abgebildeten Menschen angezogen sind und 
sich in dieses Bild integrieren, rät Skubella.

Bei Frauen seien ein Hosenanzug oder Rock und 
Blazer in Kombination mit einer Bluse immer in 
Ordnung. Frau dürfe aber ruhig auch mutig sein. 

„Bei kreativen Berufen ist es durchaus möglich 
mit Farben zu spielen, zum Beispiel eine gelbe 
Lederjacke mit einem bordeauxroten Shirt auf 
hellen Hintergrund zu tragen – oder eine wei-
ße Bluse auf grünem Hintergrund“, so Skubel-
la. Wichtig sei, dass Hintergrund und Kleidung 
harmonieren oder eben einen Kontrast bilden. 
Männer seien mit einem Hemd, mit oder ohne 
Krawatte und einem Jackett gut angezogen und 
sollten gedeckte Farben bevorzugen.
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Die Krawatte mit den Comic-Motiven ist aber 
ein No-Go. Wenn das richtige Outfit gefunden 
wurde, sollte das Foto immer etwas vom Ober-
körper - und der Krawatte – zeigen und nicht 
nur das Gesicht. Der Bildausschnitt sollte so ge-
wählt sein, dass Hemdkragen und Krawatte be-
ziehungsweise Blusenkragen und Halskette zu 
sehen sind, nicht aber der erste Knopf des Bla-
zers oder des Sakkos.  Wer ein Sakko trägt, soll-
te darauf achten, dass es nicht schräg über dem 
Hemd sitzt, also nicht auf der einen Seite breiter 
ist, als auf der anderen. Bei einem Bewerbungs-
bild solle man darauf achten, dass die Krawatte 
die Knöpfe verdeckt. 

Außerdem sollten Männer grundsätzlich darauf 
achten, nicht zwei gleiche oder ähnliche Strei-
fen bei Hemd und Schlips zu kombinieren. Wer 
keine Krawatte trägt, sollte den oberen Hemd-
knopf offen lassen.  Noch ein Tipp für die Frau-
en: Das Make-up sollte dezent sein – beim Be-
werbungsbild ist weniger mehr. Und auch der 
Ausschnitt der Bluse sollte lieber zurückhaltend 
sein.  Für beide Geschlechter gilt: Bei der Fri-
sur ist weniger Gel, beziehungsweise weniger 
Styling immer besser.  
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Kapitel II                                         
Es wird ernst:  

So kleiden Sie sich                   
fürs Vorstellungsgespräch
: Um einen guten Eindruck zu hinterlas-
sen, muss auch die Kleidung stimmen. Ihre 
Kleidung sollte in drei Kategorien passen: 
Dem Anlass entsprechend, dem Typ ent-
sprechend und der individuellen Aussage 
entsprechend. Genau in der Schnittmenge 
liegt das für Se optimale Outfi t.

Farben
Karriere-Experten sind sich einig: Am besten 
eignen sich Kleidungsstücke in gedeckten Far-
ben wie Schwarz, Dunkelblau, Grau oder Braun. 
Zu diesem Ergebnis kommt auch eine ameri-
kanische Studie. Orange ist die Farbe, die am 
schlechtesten abschnitt.

Die Typfrage Mann
Für besonders große Männer empfehlen sich 
farbliche Unterteilungen. Also zum Beispiel 
blaue Hose oder roter Pullover. Das unterbricht 
die Größe und lässt Sie weniger lang wirken. 
Männer mit langen Beinen tragen am besten 
längere Jacken und Ärmel.
Ist Ihr Körper insgesamt kurz, empfi ehlt sich 
farblich Ton in Ton. Farbliche Unterteilungen 
würden die Kürze betonen. Haben Sie kurze 
Beine, sollten Sie von Hosenaufschlägen abse-
hen – und auch davon, Ärmel aufzukrempeln.

Die Typfrage Frau
Sollten Sie eine schlanke Frau sein und Kleider-
größe 32 bis 34 tragen, sehen Röhrenjeans super 
aus. Ab Kleidergröße 40 sehen Sie mit ihnen 
dicker aus. Es liegt also stets an der Form ihres 
Körpers. Sind Schulter, Taille und Hüfte gleich 
breit, empfi ehlt sich eine gerade Hose oder ein 
gerader Rock. 

6

kanische Studie. Orange ist die Farbe, die am 
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Die Schulter ist schmaler als die Hüfte. Hier 
sollten Sie Hosen und Rücke in der sogenann-
ten A-Linie mit kurzen Oberteilen kombinieren. 
Die Schulter ist breiter als die Hüfte: Hier emp-
fehlen sich Caprihosen, Röhrenhosen und enge 
Röcke.Die schmalen Hosen lassen sich gut in 
Stiefel stecken. 
Ist die Figur wie eine 8 geformt und sehr weib-
lich? Dann empfehlen sich konisch geschnittene 
Röcke, die zum Knie hin schmaler werden. Pas-
sende Hosen sind Hosen in Bootcut-Schnitten.

Finanzbranche
Anzug oder Kostüm sollten Werte wie Vertrau-
en und Sicherheit widerspiegeln. Das gilt auch 
für Mitarbeiter im Back-Office. Ein Ziel ist Un-
derstatement. 
Die Kleidung sollte modern und nicht bieder 
wirken; dunkle Business-Farben wirken am bes-
ten. Zwar beginnen einige Unternehmen aus der 
Finanzbranche langsam damit, den jahrhunder-
tealten sturen Dresscode aufzuweichen, aber so 
lange Sie neu im Job sind beziehungsweise sich 
um einen Job bewerben, sollten sie in dieser 
Branche lieber over- als underdressed sein. 

Management, Controlling, Marketing, PR
Es gilt, einen Tick schicker zu sein als im klassi-
schen Business. Hosen mit Pullover gehen maxi-
mal in der Werbebranche. 
Ansonsten eher kompletter Hosenanzug oder 
Blazer-Hose-Kombi für Damen, Anzüge und 
Kombinationen für Herren. Anspruchsvoll, ge-
hobene Qualität und dunklere Farben.

B2B
Professioneller Look ist hier unabdingbar. Klas-
sische Kostüme, Anzüge und Kombinationen in 
mittleren bis dunkleren Farbtönen. Farben dür-
fen nicht ins Auge springen, sollten aber modern 
sein.

Kreativjobs
In der Werbung oder bei den Medien darf es 
bunter und ausdrucksstark zugehen. Hier ist 
Nähe angesagt und schwarze Kleidung ist da 
sehr hinderlich.

Tattoos & Piercings
Zwar werden Tattoos in einigen Branchen – wie 
Szeneläden oder Tattoo-und Piercing-Studios 

– gern gesehen. Sie bilden aber die Ausnahme. 
Laut einer Befragung der Plattform Salary.com 
haben Bewerber, die ihre Tattoos beim Vor-
stellungsgespräch nicht bedecken, schlechtere 
Chancen auf die Stelle.
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Muss es immer schwarz         
oder dunkelblau sein?
: Im klassischen Businessumfeld darf es 
nicht zu bunt zugehen. Frauen wird etwas 
mehr zugestanden, aber Männer tragen im 
Geschäftsleben nun mal keinen smaragd-
grünen Anzug. Ein bisschen Farbe darf aber 
sein – sowohl im Vorstellungsgespräch als 
auch im normalen Berufsleben.

Der Anzug grau, schwarz oder dunkelblau, dito 
das Kostüm. Man könnte den Eindruck bekom-
men, wer seriös sein will, muss grau in grau 
tragen. Mitnichten, sagt Stil-Experte Bernhard 
Roetzel: „Farbe ist das Salz in der Suppe.“ Er 
bedauert die Kapitulation vor den Risiken der 
Farbe. „Die Wahl der Nicht-Farbe Schwarz ist 
Ausdruck von Hilflosigkeit“, sagt er. 
Und der Deutsche macht nun einmal gerne alles 
richtig. Bevor man(n) sich also mit dem gelben 
Hemd in die Nesseln setzt, greift er lieber zu 
dem, was schon zu Großvaters Zeiten als zeitlos 
schön galt. „Kein Wunder, dass in Deutschland 
so viel Schwarz getragen wird - vom Outdoor-
jacken-Fan bis zum Anzugträger“, so Roetzel. 
Auch Stilexpertin Elisabeth Motsch ist gegen-
über etwas Farbe in der Business-Kleidung 
nicht grundsätzlich abgeneigt. „Die Krawatte 
darf gerne kräftige Farben haben.“ Beim Busi-
nesshemd müssen es dann wieder dezente Far-
ben sein. Pastelltöne sind schon an der Schmerz-
grenze. Wer Farbe wagt, müsse die außerdem 
gut kombinieren können. Ein Rat, den sie ihren 
Klienten gibt: „Wenn man sich unsicher ist, ob 
etwas passt, sollte man es nicht machen.“
In Großbritannien - also der Heimat des klassi-
schen Gentlemans - treibt der Geschäftsmann 
es bunt: „Beim englischen Gentleman gilt es als 
Ausdruck von Klasse, wenn er zum dunkelblau-
en Nadelstreifenanzug quietschrosa Strümpfe 
trägt“, erzählt Roetzel. Und in der deutschen 
Arbeitswelt? Extravagant britisch oder lieber 

zurückhaltend? Derzeit seien bordeauxrote 
Krawatten der letzte Schrei, wie Motsch erzählt. 
Wer die zum dunklen Anzug trägt, macht damit 
aber eher einen staatstragenden Eindruck. Bei 
hellen Stoffen sei das dunkle Rot dagegen ein 
schöner Hingucker.

Wie bei allem gilt auch bei farbiger Busi-
ness-Kleidung: Die Dosis macht das Gift. Und 
es kommt natürlich auf Branche und Umgebung 
an. Was bei Jung von Matt erlaubt ist, kann bei 
Merck zu schrägen Blicken, wenn nicht sogar 
zum Gespräch mit dem Vorgesetzten führen.
Zu dunkel dürfe es aber auch nicht werden: Je 
höher die Position, desto dunkler die Farbe, er-
klärt Motsch. 
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Kapitel III                                     
Erster Arbeitstag:

Was ziehe ich an?
: Business-Klassiker: Diese Kleidungsstü-
cke sind im Job unverzichtbar. Nie wie-
der wertvolle Zeit vor dem Kleiderschrank 
verschwenden: Mode-Experte und Buch-
autor Bernhard Roetzel gibt Tipps für das 
perfekte Büro-Outfit. Mit diesen Klassi-
kern sind Sie im Job immer gut angezogen.                        
Lin Freitag

Der Anzug
Egal ob dick oder dünn, groß oder klein, blond 
oder braun, Mann oder Frau: Ein guter Anzug 
steht jedem. „Er ist das weltweit akzeptierte 
Standardoutfit“, sagt Mode-Experte und Buch-
autor Bernhard Roetzel. Er rät Männern zu ei-
nem dunkelblauen Modell. Ob Ein- oder Zwei-
reiher, hängt ab von Figur und Stil, genau wie 
die Frage: Weste - Ja oder nein? Doch das Wich-
tigste ist unabhängig von Figur und Stil: Der An-
zug muss immer perfekt sitzen. Das weiß auch 
Ebbo Tücking, Geschäftsführer der Maßschnei-
der-Kette Cove & Co: „Die Jacke sollte tailliert 
sein, das Hosenbein auch am Oberschenkel 
körpernah anliegen“, sagt Tücking.. Außerdem 
sollte der Abzug unbedingt genäht und nicht ge-
klebt sein. Dafür ist es ratsam ein bisschen mehr 
auszugeben. „Um die 800 Euro sollte man schon 
investieren“, sagt Tücking. Auch für die Frau ist 
ein Anzug oder ein Kostüm ein Muss im Klei-
derschrank. Modeexperte Roetzel rät zu einem 
dunklen Modell in Marine oder Schwarz.

Das Hemd
Unter dem Anzug unablässig: Ein hellblaues 
Hemd mit Knopfmanschetten. „Der Standard 
im Businessalltag“, sagt Modeexperte Roetzel. 
Beim Stoff unbedingt auf bügelfreie Ware ver-

zichten. Stattdessen lieber zu einem Modell aus 
Oxford oder Pinpoint greifen.haben. Männer, 
die Zigaretten oder Stifte mit sich rumtragen, 
sind Ebbo Tücking ein Graus. Auch vom Klas-
siker schlechthin, dem weißen Hemd, sollte je-
der Mann mindestens ein Exemplar im Schrank 
haben. Unabhängig von der Farbe ist es wichtig, 
dass die Ärmel lang genug sind. Das bedeutet, 
der Stoff sollte exakt 1,5 Zentimeter unter dem 
Jackenärmel hervorschauen. Auch für die Frau 
gilt: Eine weiße Bluse gehört in jeden Kleider-
schrank. Sie lässt den Teint strahlen und wirkt 
seriös und frisch. Statt dem hellblauen Hemd 
empfiehlt Roetzel für Frauen eine gestreifte 
Bluse. „Dezente Streifen auf weißem Fond - die 
Uniform der Dame.“

Die Business-Casual-Kombination
„Die wenigsten Männer beherrschen die Kunst, 
lässig aber trotzdem souverän aufzutreten“, sagt 
Stil-Experte Roetzel. Er empfiehlt deutschen 
Männern, einen Blick nach Italien zu werfen. 
Dort tragen Männer eine Kombination aus dun-
kelblauem Sakko und grauer Tuchhose als Bu-
siness-Casual. Für Frauen bietet sich ein Blazer 
mit einem Bleistiftrock und Bluse an. Wer auf 
Hosen besteht, sollte ein gut geschneidertes Mo-
dell wählen, das richtig sitzt.

Der Mantel
Gerade in Deutschland stehen bei der Wahl des 
richtigen Mantels praktische Argumente oft vor 
den optischen. Für den Modeexperten ein abso-
lutes No-Go. „Outdoorjacken oder Anoraks wir-
ken kindisch und unprofessionell“, sagt Roetzel. 
Stattdessen sollten Damen und Herren in einen 
hellen Gabardine-Mantel mit einknöpfbarem 
Wollfutter für kalte Tage, zum Beispiel als Sli-
pon mit Raglanschulter oder in einen Trenchco-
at investieren. Dieses Modell passt immer und 
ist vor allem zeitlos. Für den Schnitt gilt auch 
hier: Der Mantel soll eher körpernah geschnit-
ten sein.
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Wer hat im Büro beim               
Stil das Sagen?

: Bei einer Hochzeit soll keine Frau mehr 
Blicke auf sich ziehen, als die Braut. Doch 
wie verhält es sich, wenn man selbst am 
liebsten Maßanzug trägt, der Chef aber ein 
Jeans- und T-Shirt-Typ ist? Und wie ist es 
umgekehrt?            
Kerstin Dämon

Sie sitzen in Ihrem Büro - der Anzug vom Maß-
schneider, geschmackvolle Manschettenknöp-
fe, italienische Lederschuhe und Edelfüller 

– und dann kommt der neue Vorgesetzte her-
ein: Schlabberjeans, T-Shirt und ausgelatsch-
ten Turnschuhen. Dass Führungskräfte oft 
sehr schlecht angezogen sind, erlebt Elisabeth 
Motsch, Trainerin für Image, Outfit und Um-
gangsformen, regelmäßig. Ist der Angestellte 
dann deutlich besser gekleidet, wirkt es schnell, 
als wolle er den Boss übertrumpfen. Genauso 
einen schlechten Eindruck macht es, wenn der 
Vorstand mit dem klapprigen Rad zur Arbeit 
kommt und der Leiter der Personalabteilung 
fährt mit dem Bugatti vor. 
Entsprechend sorge ein schlecht angezogener 
Chef bei stilbewussten Mitarbeitern für Verun-
sicherung. Das Problem sei, dass sich die Mitar-
beiter oft nicht trauen, sich besser anzuziehen, 
als der Chef, sagt Motsch.„Die Kunst besteht 
darin, dass der Vorgesetzte nicht merkt, dass 
sein Angestellter besser angezogen ist“, sagt 
Bernhard Roetzel, der mit seinem in 19 Spra-
chen übersetzten Buch „Der Gentleman. Hand-
buch der klassischen Herrenmode“ als Gentle-
man-Papst gilt. So dürfen Kostüm oder Anzug 
natürlich weiter vom Lieblingsschneider gefer-
tigt, anstatt von der Stange gekauft sein. Nur 
etwas dezenter darf es dann gerne sein: Statt 
Einstecktuch, Weste, und Krawatte reichen 
vielleicht auch Krawatte und Tuch. Grundsätz-

lich sollte man es nicht übertreiben, rät Motsch. 
„Bei einer Hochzeit sollte man sich auch nicht 
zu sehr in Szene setzen und die Farben Weiß, 
Creme und ganz Schwarz vermeiden.“ Ähnlich 
sei es im beruflichen Kontext. „Wenn man in 
einem Unternehmen arbeitet, wo niemand ei-
nen Anzug erwartet, wirkt man im Maßanzug 
schnell overdressed“, sagt sie. Und auch der Ver-
sicherungsmakler, der in einem schwarzen An-
zug mit weißem Hemd und roter Krawatte zu 
einem Termin mit einem Bauern auf dessen Hof 
fährt, übertreibt. Mit einem mittelgrauen oder 
mittelblauen Anzug wäre dagegen alles in Ord-
nung. Ob der Anzug nun maßgeschneidert ist 
oder nicht, spielt dabei erst einmal keine Rolle.
Geht der Versicherungsmakler allerdings mit 
seinem Vorgesetzten zu dem Landwirt und der 
Chef trägt Jeans und T-Shirt, sei auch der graue 
Anzug zu viel, weil der Abstand zu groß sei, so 
Motsch. „Da würde ich eine Stoffhose mit sport-
lichem Sakko empfehlen, wenn der Mitarbeiter 
im Normalfall ein Anzugträger ist.“

„Generell empfehle ich, vor gemeinsamen Ter-
minen zu fragen, welcher Dresscode gewünscht 
ist“, rät Motsch. Wenn der Chef dann ankün-
digt, Jeans und Polo-Shirt anzuziehen, könne 
man immer noch sagen: Ich ziehe lieber noch 
ein Sakko an. Denn aus einem Anzug-Liebha-
ber macht auch ein Vorgesetzter keinen Fan von 
Jogginghosen, wie Roetzel weiß. „Wer immer 
Anzug im Büro getragen hat und daran Spaß hat, 
wird sich im Freizeitlook nicht wohl fühlen“, 
sagt er. „Wenn er zum Beispiel in der Mittagpau-
se beim Italiener andere Geschäftsleute oder gar 
Ex-Kollegen trifft, wird er sich in seinem lege-
ren Outfit albern vorkommen.“
Im Grunde sei es aber ganz einfach, so Roetzel. 
Wenn der Chef schlecht gekleidet sei, habe er 
höchstwahrscheinlich auch keine Ahnung von 
Mode und Stil. Entsprechend falle es dem Vor-
gesetzten vermutlich gar nicht auf, dass sich die 
Mitarbeiter besser kleiden. „Wer selbst schlech-
te Schlappen trägt, sieht in der Regel nicht, dass 
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jemand anderes Rahmengenähte an den Füßen 
hat.“ Trotzdem empfielt er in diesem Fall einen 
smarten Casual-Look aus Chinos, Sakko und 
Oberhemd. „So kann er stilvoll auftreten - ohne 
allzu sehr anzuecken und sich verleugnen zu 
müssen.“
Doch wie verhält es sich im umgekehrten Fall? 
Ein förmlich gekleideter Vorgesetzter kommt in 
ein Unternehmen, in dem an jedem Tag casual 
friday ist. „Wenn der Chef sehr viel Wert auf gute 
Kleidung legt, passen sich die Mitarbeiter in der 
Regel von selbst an“, weiß Motsch aus eigener 
Erfahrung. Wenn die Sekretärin im Schlabber-
look die Akten beim Meeting reinreicht und alle 
Teilnehmer sitzen dort im feinsten Zwirn, wird 
sie sich underdressed fühlen und beim nächsten 
Mal zumindest einen Blazer dabei haben.
Motsch empfiehlt übrigens grundsätzlich, im 
Büro oder im Auto ein neutrales Sakko oder ei-
nen Blazer zu haben. Für den Fall, dass der Kol-
lege krank wird und man selbst überraschend 
dessen Termin übernehmen muss. Denn wenn 
es sich nicht um eine Bank oder Versicherung 
handelt, wo ohnehin Anzugpflicht besteht, soll-
te man laut Motsch nie ohne Sakko zu Terminen 
gehen.
Dann gibt es noch den dritten Fall, dass ein ele-
ganter Boss auf gut gekleidete Mitarbeiter trifft. 
Prinzipiell sollte in diesem Fall alles gut sein. Es 
sei denn, der Chef ist ein Gockel, der keine Kon-
kurrenz duldet, wie Roetzel sagt. In diesem Fall 
müsse der Mitarbeiter seinen eigenen Auftritt so 
gestalten, dass der Ranghöhere nicht eifersüch-
tig wird. Die eigene Uhr sollte also nicht größer, 
besser, teurer sein, als die des Vorgesetzten und 
auch Hemd und Krawatte sollten es nicht sein. 
Gleichzeitig verbieten sich in diesem Fall zu vie-
le auffällige Accessoires. „Einem stilbewussten 
Mitarbeiter wird das mühelos gelingen“, ist Ro-
etzel überzeugt. Liebt der Chef beispielsweise 
Hermès-Krawatten und war er bisher der einzi-
ge, der damit herumlief, so sollte der Angestellte 
besser andere Krawatten tragen. „Das ist aber 

zu verschmerzen, zumal der Hermès-Fan dann 
in aller Regel keine Probleme damit hat, wenn 
jemand anders Turnbull & Asser trägt oder 
Binder von Marinella“, so Roetzel. „Falls er das 
überhaupt registriert.“ 

Elisabeth Motsch, 
internationalanerkannte Trainerin 
für Image, Outfit und Umgangsformen
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Checkliste: 

So finden Sie den richtigen Anzug

Wo kommt der Anzug her?

Müssen es wirklich 800 bis 
1000 Euro sein?

Muss es ein Marken-Anzug 
sein?

Das Revers

Die Schulterpartie

„Man kann zu einem Herrenausstatter gehen und sich beraten 
lassen“, sagt Stiltrainerin Elisabeth Motsch. Wer überhaupt 
kein Interesse an Mode und Shopping hat, sollte dagegen auf
Personalshopping ausweichen.

„Wenn wir von einem guten Anzug im mittelpreisigen Seg-
ment sprechen – also nicht Joop oder sowas – dann kostet ein 
Anzug um die 300 Euro. Ein Hemd 60 bis 70 Euro, eine qua-
litativ hochwertige Krawatte auch 60 bis 70 Euro, dann kom-
men noch Socken und Gürtel dazu. Schuhe sollten nicht unter 
100 Euro Kosten“, rechnet Stilberaterin Motsch vor.
Immerhin: Man muss ja nicht alles auf einmal kaufen und zur 
Not gibt es immer noch Outlets und Schlussverkäufe.

„Nein, Marke muss nicht sein“, sagt Stilberaterin Elisabeth 
Motsch. „Das Material muss gute Qualität haben und strapa-
zierfähig sein und darf nicht nach ein paar Mal tragen speckig 
werden und anfangen zu glänzen. Am besten besteht der An-
zug aus reiner Wolle, oder zumindest nicht aus einem Materi-
almix. Ich rate von Kunstfaser ab.“

Schmale Revers sind gerade angesagt. Das wirkt jung und 
dynamisch, die klassischere, elegantere Variante ist etwas 
breiter. Stil-Experte Bernhard Roetzel empfiehlt, nicht mit 
der Mode zugehen: „Wer sich wirklich gut kleiden will, wählt 
die Reversbreite passend zur eigenen Statur “, sagt er. „Eine 
schmale Brust wirkt durch schmalere Revers breiter, eine brei-
te Brust wirkt durch breite Revers schmaler.“

Die Schulternaht sollte nicht über die Schulter selbst hinaus-
ragen. Das führt zu länglichen Falten am Rücken und zu Hän-
geschultern
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Die Länge von Sakko, Ärmeln 
und Hosenbeinen

Die Schuhe

Der Gürtel

Die Krawatte

Die Weste

Das Sakko muss das Gesäß komplett bedecken. Der Autor 
von „Der Gentleman. das Handbuch der klassischen Herren-
mode“, Bernhard Roetzel, kennt eine Ausnahme: „Kleinere 
Herren dürfen die Jacke etwas zu kurz tragen, das streckt.“ 
Die Hemdmanschette sollte ein bis eineinhalb Zentimeter aus 
dem Ärmel herausschauen. Bei der Hose gilt: Der Absatz des 
Schuhs muss frei sein. Die Hose sollte ein bis eineinhalb Zenti-
meter über der Absatzoberkante enden.

Schwarze Schuhe passen zu schwarzen, anthrazitfarbenen, 
grauen und blauen Anzügen. Braune Schuhe lassen sich mit 
brauen, grauen und blauen Anzügen kombinieren. Außer dem 
Anzugstoff zählt jedoch auch der Gürtel: „Schuh und Gürtel 
sollen zusammenpassen, man muss aber nicht die identische 
Farbe anstreben“, sagt Modefachmann Roetzel. Sein Tipp: 
„Ein schönes Detail kann es sein, wenn man zu Raulederschu-
hen einen Rauledergürtel trägt. Das ist aber kein Muss.“

Beim geschlossenen Gürtel sollten zwei bis drei freie Löcher 
am Ende sichtbar sein. Wenn nur ein kurzes Ende herausragt, 
bezeichnet das Bernhard Roetzel als einen „kümmerlichen 
Eindruck und man wirkt auch dick.“

„Das Hemd ist nur der Hintergrund für die Krawatte, die 
Krawatte ist der Hauptdarsteller“, so Roetzel. Die Umgebung 
- also Hemd und Anzug - müsse zu diesem Hauptdarsteller 
passen. Von der Farbe her, sei dies meist weniger das Problem: 
„Businesshemden sind meistens blaugrundig oder weiß, dazu 
passen fast alle Krawattenfarben.“ Wichtiger sei es, die Mus-
ter von Krawatte und Hemd aufeinander abzustimmen. „Die 
Muster müssen sich in Größe und Laufrichtung unterschei-
den.“

Eine Weste passt zu jedem Anlass. Dabei sollten Anzugträ-
ger zu einer Weste aus dem gleichen Stoff des übrigen Anzugs 
greifen. Wichtig ist, dass die Hose nicht zu tief sitzt. „Weste 
und Hose müssen zusammenpassen, das Hemd darf dazwi-
schen nicht hervorschauen“, rät Roetzel. „Bei Hosen, die sehr
niedrig sitzen, ist das nicht leicht zu erfüllen, die Weste wird 
sonst zu lang und sieht aus wie eine Schürze. Deshalb zu nied-
rig sitzenden Hosen eher keine Weste tragen.“
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Und was ist mit Accessoires?
: Ein Anzug oder ein Kostüm allein macht 
noch kein Outfit – auch auf die Details 
kommt es an. Je nach Branche und Position 
kann man sich hier auch ein bisschen mehr 
ausdrücken und beispielsweise mit farbi-
gen Tüchern oder extravaganten Manschet-
tenknöpfen ein Zeichen setzen.           

War früher die goldene Rolex das ultimative 
Statussymbol im Job, setzen Männer und Frau-
en heute eher auf Understatement und kaufen 
in kleineren Manufakturen. Stil-Experte Roet-
zel rät Frauen und Männer gleichermaßen,  in 
eine schlichte Armbanduhr investieren. „Eine 
Schweizer Automatikuhr gilt weltweit als Teil 
der Businessuniform“, erklärt er. Ob Stahl, Gold 
oder Bicolor – das ist dem persönlichen Ge-
schmack überlassen. Brillanten hält der Stil-Ex-
perte für übertrieben, klobige Fliegerchrono-
graphen oder Taucheruhren ebenfalls.
Auch am Hals lässt sich mit Accessoires glänzen:  
Männer sollten zudem unbedingt eine dunkelb-
laue Krawatte, beispielsweise aus Seidengre-
nadine, besitzen. Der dunkelblaue Binder, zum 
Four-in-hand-Knoten geschlungen, ist der beste 
Begleiter des dunklen Anzugs. Das passt immer 
und überall.
Frauen sollten hingegen in ein Seidentuch mit 
handrollierter Kante investieren. Zum Beispiel 
in einen Klassiker des Nobelherstellers Hermès. 
Je nach Statur als großes Carré oder - bei zier-
lichen Frauen - als Pochette Gavroche. Graphi-
sche Muster sind Motiven vorzuziehen.
 „Der Schuh ist generell sehr wichtig. Er sollte 
immer rahmengenäht sein und einen klassi-
schen Schnitt haben, für Männer etwa einen 
Monk, Cap Toe oder Half Brogue“, sagt Cove & 
Co-Chef Tücking. Für Roetzel ist der schwar-
ze, rahmengenähte Oxford-Schuh das Muss in 
jedem Kleiderschrank. „Dieser Schuh ist unver-
zichtbar zum dunklen Businessanzug“, sagt er.

Idealerweise besitzt jeder Mann gleich drei bis 
fünf Paar gute Schuhe. Natürlich immer auf 
Hochglanz poliert. Und dazu auch gleich ein 
Paar Gummigaloschen zum Schutz.
Jede Frau hingegen sollte ein Paar schlichte, 
schwarze Pumps mit mittelhohem Absatz besit-
zen. „Am besten im Stil des Modell „Vara“ von 
Salvatore Ferragamo - das Original tut es natür-
lich auch“, empfiehlt Roetzel. Denn ein bisschen 
Dekor bei Business-Pumps schadet nicht, ge-
nauso wenig wie Qualität. Völlig fehl am Platz 
sind hingegen Bequemschuhe oder zu hohe Ab-
sätze im Job.
Außerdem für Frauen und Männer im Berufs-
leben unverzichtbar: Eine hochwertige Akten-
tasche aus Leder. Beim Kauf sollte man darauf 
achten, dass das Modell schlicht ist und keine 
auffälligen Verzierungen oder markante Lo-
gos aufweist. Dann kauft man ein Stück für die 
Ewigkeit. Absolut Tabu sind Rucksäcke oder 
billige Laptoptaschen – auch wenn Deutsche-
Bank-Co-Chef Anshu Jain immer einen Ruck-
sack bei sich zu tragen pflegt.
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So finden Sie die                     
richtige Business-Tasche

: Seine Tasche ist für Dirk Schmidinger weit 
mehr als ein Gebrauchsgegenstand. Als 
Deutschland-Chef des Taschen- und Kof-
ferherstellers Samsonite dient sie ihm auch 
als Aushängeschild. Seine Wahl: „Ich liebe 
im Berufsalltag die klassische Lederakten-
tasche mit dem gewissen Etwas“, sagt 
Schmidinger. „Das kann ein roter Reißver-
schluss oder ein orangenes Futter sein.“                     
Marcel Berndt

Solch modische Spielereien werden bei Her-
rentaschen immer salonfähiger. „Die Tasche 
ist für Männer zum Accessoires geworden und 
der Markt ist noch lange nicht ausgereizt“, sagt 
Schmidinger. Das Angebot wird immer vielfäl-
tiger – so wie es bei Damenhandtaschen schon 
lange der Fall ist. Dadurch haben Männer je-
doch auch immer häufiger ein unter Frauen weit 
verbreitetes Problem: die richtige Tasche zu fin-
den. Dabei bleibt die goldene Taschenregel im 
Berufsalltag für beide Geschlechter die gleiche: 
weniger ist mehr. 
Männer liegen beispielsweise mit einer klassi-
schen Aktentasche immer richtig. Diese sollte 
laut Robin Bauer, Abteilungsleiter für Premiu-
maccessories bei der Edelkaufhauskette Breun-
inger, so zeitlos wie möglich sein: „Männer 
sehen eine Business-Tasche als Lifetimeinvest-
ment“, sagt Bauer. Statt auf Trends sollten Käu-
fer daher auf hochwertiges Leder und eine gute 
Verarbeitung achten. „Am besten ist langlebiges 
Leder, das mit der Person altert und Patina be-
kommt.“ Bei den Farben sollten Geschäftsleute 
vor allem dunkle, gedeckte Töne wählen, wie 
schwarz, dunkelbraun oder grau – am besten 
die gleichen Farben wie bei Schuhen und Gürtel. 

„Das sorgt für einen harmonischen Look“, sagt 
Bauer. Wer es verspielter mag, kann etwa zu ei-

nem gemusterten Modell greifen. „Das Muster 
sollte aber zurückhaltend sein.“
Dies gilt vor allem dann, wenn das Muster ei-
ner bestimmten Marke zuzuordnen ist, wie bei 
Louis Vuitton oder Gucci. „Die Business-Tasche 
bei Herren soll durch ihre Qualität überzeugen, 
eher weniger durch ihre Marke“, sagt Bauer. Au-
ßerdem rät der Modefachmann, beruflich nicht 
zu exotischem Leder wie Krokodil zu greifen. 

„Die Träger könnten damit jemanden zu nahe 
treten oder provozieren.“
Bei vielen Männern sind auch sogenannte Mes-
senger- oder Botentaschen beliebt. Ihr Vorteil: 
Sie lassen sich um die Schulter hängen, sodass 
der Träger beide Hände frei hat. Bauer emp-
fiehlt jedoch Anzugträgern davon abzulassen. 

„Der quer über die Brust laufende Riemen kann 
den Anzug-Look zerstören“, sagt Bauer. „Im 
schlimmsten Fall verzieht er alles: das Jacket, 
die Krawatte.“ Wer trotzdem nicht auf die Bo-
tentasche verzichten will, sollte zu einem Mo-
dell mit Henkel greifen, das sich bei Bedarf in 
der Hand tragen lässt. Der Riemen sollte au-
ßerdem möglichst dünn sein – dieser dominiert 
dann weniger das Gesamtbild beim Umhängen.
Beim Design gilt bei Messengertaschen um so 
mehr, dass es möglichst zurückhaltend sein 
sollte, findet Bauer: „Sie liegt eng am Körper an 
und verbindet sich mit dem Look.“ Und diesen 
sollte sie möglichst nicht stören. „Da braucht es 
keinen Schnickschnack. Das ist kein Statement, 
wie eine Aktentasche, die in der Hand wirkt“, 
sagt Bauer.
Außer der Botentasche hält auch zunehmend 
der Rucksack ins Geschäftsleben Einzug, stellt 
Dirk Schmidinger von Samsonite fest. „Die Ge-
neration, die mit Rucksäcken groß geworden ist, 
führt diese nun ins Büroleben ein“, sagt er.
Mit seiner sportlichen Herkunft stellt ein Ruck-
sack zum Anzug für Bernhard Roetzel, Autor 
des Bestseller-Ratgebers „Der Gentleman“, ei-
nen Stilbruch dar: „Das sieht genauso albern aus, 
wie jemand im Blaumann mit Aktenkoffer“, sagt 
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Roetzel. Weniger streng sieht das Schmidinger:  
„Noch ist das nichts für den 60-jährigen Daxvor-
stand, aber wohl für einen Agenturchef, der mit 
Sakko und Chino unterwegs ist.“ Auch zum An-
zug kann sich Schmidinger einen Rucksack gut 
vorstellen: „Es gibt sehr schöne Ledermodelle, 
die auch dem klassischen Anzugträger mit Bur-
berry-Mantel stehen würden.“ Bei Rucksäcken 
gilt ansonsten das gleiche wie Akten- und Bo-
tentaschen, was Farbe, Qualität und Zurückhal-
tung angeht.
Bei Damentaschen dürfen es ruhig etwas mehr 
Applikationen sein – allerdings immer noch we-
niger, als Frauen es in ihrer Freizeit gewöhnt 
sind. „Frauen müssen bei der Business-Tasche 
einen Gang zurückschalten“, sagt Robin Bau-
er von Breuninger. „Sie müssen sich vor Augen 
halten, dass sie sich keine Saisontasche holen, 
sondern eher ein zeitloses Modell.“ Bei Farben, 
Qualität und Verarbeitung sind die gleichen Re-
geln wie bei Männern angesagt. Das weibliche 
Geschlecht hat es nochmals schwerer, die rich-
tige Tasche zu finden, findet die Stilberaterin 
und selbsternannte Taschentherapeutin Rosan-
na Pierantognetti. Einerseits haben Frauen eine 
größere Angebotsvielfalt, andererseits haben 
sie eine emotionale Bindung zu ihren Taschen. 

„Eine Tasche ist für Frauen wie eine gute Freun-
din“, sagt Pierantognetti. „Männer sind da deut-
lich praktischer veranlagt.“
Für Frauen, die gerne trendige, auffällige Ta-
schen tragen, hat Taschentherapeutin Pieran-
tognetti, eine Lösung: „Nach außen sollten 
sich Frauen ihrer Branche anpassen und sich 
dafür im Tascheninnern ausleben“, sagt Pie-
rantognetti. Das geht beispielsweise mit einem 
ausgefallenen Portemonnaie, einem bunten 
Kosmetikbeutel, einem Glücksbringer oder Ur-
laubserinnerungen. Bei den Formen rät die 
Expertin von großen, beutelartigen Modellen 
ab. Stattdessen sollten Frauen zu geradlinigen, 
eckigen Taschen greifen, wie zu einer Shopper 
oder einer Navy-Bag. „Eine eckige Tasche steht 

für Ordnung und lässt die Trägerin struktu-
rierter erscheinen“, sagt Pierantognetti. Gerade 
unter jungen Frauen ist der Nylon-Shopper von 
Longchamp verbreitet. „Sie glauben, so eine gute 
Marke zu tragen und nichts falsch zu machen“, 
sagt Pierantognetti. Aber vorsicht: „Er eignet 
sich eher für Berufseinsteigerinnen, aber nicht 
für gestandene Geschäftsfrauen mittleren Al-
ters“, sagt Bauer. Ein Nachteil des Nylon-Shop-
pers: Er hat keine Fächer. Dies ist jedoch wich-
tig, um alle Inhalte schnell griffbereit zu haben. 
Gerade im Büro kostet Zeit schließlich Geld. Hat 
eine Tasche keine oder nicht genug Fächer, hilft 
ein sogenanntes Bag-in-the-Bag-System weiter: 
Hierbei kommen kleine Taschen und Beutel in 
die große Tasche: „Das rate ich vor allem cha-
otischen Frauen und denen, die oft ihre Tasche 
wechseln und umpacken müssen“, sagt Pieran-
tognetti. 
Auf Geschäftsreisen bieten sich für beide Ge-
schlechter sogenannte Rolling Totes an, kleine 
Trolleys im Handgepäckformat. Diese eignen 
sich sowohl als Hartschalen- oder Weichge-
päckstück. Bauer empfiehlt Geschäftsreisenden 
eher Hartschalenkoffer: „Sie bieten eine klare-
re, geradlinigere Optik.“ Samsonite-Manager 
Schmidinger rät Kunden außerdem, auf bruch-
festes Material zu achten. „ABS ist super leicht, 
aber weniger bruchsicher“, sagt er. „Besser ist 
es, Koffer aus Polypropylen zu nehmen. Das ist 
deutlich stabiler und mittlerweile ebenso leicht.“
Wer möglichst keine sichtbaren Kratzer an der 
Hartschale haben möchte, sollte zu einem mat-
ten Material greifen. „Je glänzender ein Hart-
schalenkoffer ist, desto eher sieht man Kratzer“, 
sagt Schmidinger. Ansonsten hilft hier auch ein 
gemustertes, reliefartiges Profil.
Der Nachteil bei Hartschalenkoffern: Anders als 
Weichgepäck haben sie bis auf wenige Ausnah-
men keine vorgelagerten Taschen. Dort können 
Geschäftsreisende beispielsweise Unterlagen 
griffbereit verstauen. Und auch sonst muss sich 
Weichgepäck vor der Hartschale nicht verste-
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cken. „Der verbreitete Glaube, dass Gegenstän-
de in Weichgepäckstücken schlechter geschützt 
sind, ist falsch“, sagt er. „Letztlich kommt es auf 
die Kunst des Packens an, um knittrige Klei-
dung zu vermeiden.“ So könnten Hemden bei-
spielsweise gerollt und aufrecht nebeneinander 
in den Koffer gestellt werden.
Außer dem Material ist bei einem Trolley auch 
das Gestänge wichtig. „Ich würde immer einen 
Koffer mit doppeltem statt einfachem Gestän-
ge nehmen“, sagt Schmidinger. „Das ist stabi-
ler und einfacher im Handling.“ Mit all diesen 
Tipps kann im Büro, beim Geschäftstermin oder 
auf dem Business-Trip nichts mehr schief gehen.

„Wenn man wie ein Mode-Opfer her-
umläuft, fällt man negativ auf. Aber die 
Sprache der klassischen Kleidung versteht 
jeder. Wenn man dazu noch normal, 
bescheiden, humorvoll auftritt, wird man 
nicht angepöbelt. Ich lief neulich in Berlin 
durch die U-Bahn, da rief ein Punk mir zu: 
Cool, Humphrey Bogart. Ich habe noch nie 
eine negative Reaktion erlebt.“

Bernhard Roetzel, der mit seinem in 19 Sprachen übersetzten Buch „Der Gentleman. 
Handbuch der klassischen Herrenmode“ als Gentleman-Papst schlechthin gilt. Außerdem 
schrieb er einen „Schuh-Guide für Männer“ sowie „Der Gentleman nach Maß – Maßge-
schneiderte Herrenkleidung.“
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Kapitel IV                                                                                                        
Geschäftsessen voraus:

Smoking, Anzug, Abendkleid oder Kostüm?
: Bei offi  ziellen Anlässen wie Taufen, Hochzeiten oder aber auch einem feinen Geschäfts-
essen  ist es sinnvoll, den Gastgeber vorher nach dem Kleidungswunsch zu fragen, wenn 
dies nicht auf der Einladung vermerkt ist. So vermeidet man unangenehme Ausrutscher in 
Sachen Kleidung.              
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Kapitel V                                      
Dresscode im Hochsommer 
und bei der Betriebsfeier:

Der Anzug bleibt an 
: Die Kleiderordnung zur Sommerhitze: 
Endlich ist die Sonne so richtig da und 
gleich geht das Stöhnen im Büro schon 
wieder los: Es ist zu warm. Kollegen lassen 
die winterlichen Hüllen fallen. Was erlaubt 
ist – und was nicht.                                                             
Katja Köllen
        
Riesige Sonnenbrillen, Sandalen, luftige Kleid-
chen, Flipflops, Shorts? Manche Kleidungsstü-
cke, die vor einigen Jahren in kein Büro gepasst 
hätten, sind heute durchaus Business-tauglich, 
andere waren und sind noch immer ein absolu-
tes No-Go. 
Wie immer gilt: Was erlaubt ist und was nicht, 
ist auch von Unternehmen zu Unternehmen un-
terschiedlich. 
Wer in einem kleineren Kreis arbeitet, kleidet 
sich häufig lockerer als im großen Konzern. 
Grundsätzlich ist bei Hitze ein lockererer Dres-
scode möglich, aber eben nicht überall. „Es rich-
tet sich immer danach, in welcher Branche, in 
welchem Unternehmen und in welcher Position 
jemand arbeitet. Daraus lassen sich die Anforde-
rungen an den Dresscode ableiten“, sagt Perso-
nal Shopper und Style Coach Andreas Rose. Wer 
in der IT-Branche oder in einer Werbeagentur 
arbeite, habe natürlich einen anderen Dress-
code als Mitarbeiter einer Bank oder einer Ver-
sicherung. Hier heißt es in der Regel: Der Anzug 
bleibt an. Und auch „wer viel Kundenkontakt 
hat, darf sich keine Besonderheiten erlauben“, 
so Rose.
Aber natürlich gibt es grundsätzliche Dress-
code-Regeln, die man auch bei 30 Grad nicht 
ungefragt brechen sollte. 

Flipflops
So sind Flipflops im Büro ein absolutes No-Go im 
Büro. Wer mit den Schlappen durch die Gegend 
rutschen möchte, sollte das also beim Shopping 
oder im Urlaub machen. 

Nackte Füße
Auch für Socken gibt es fixe Regeln. So sollten 
Männer auf nackte Füße in Schuhen genauso 
verzichten wie auf Mickey Mouse-Socken und 
Ähnliches. Für Frauen sind schicke Schuhe oder 
Ballerinas ohne Socken dagegen in Ordnung.

Miniröcke, Hotpants und Shorts
Dafür darf Frau nicht einfach im ultrakurzen 
Mini zur Arbeit gehen. Die alte Regel „alles, was 
das Knie bedeckt“, kann heute zwar über Bord 
geschmissen werden, aber bei deutlich kürze-
ren Röcken sollte jede Frau zweimal nachden-
ken, bevor sie im Büro hinterher mehr zeigt, 
als sie vielleicht möchte. Kurze Hosen gehören 
genauso wenig ins Büro, wie der Minirock bei 
der Kollegin. Bein zeigen kann Mann also nur 
im Straßencafé, im Garten oder am Strand. Da 
bleibt den Herren der Schöpfung nichts anderes 
übrig, als weiterhin zur langen Hose zu greifen – 
es gibt ja auch dünnere Stoffe.

Zu dünne Materialien
Aber Vorsicht bei sehr dünnen oder sehr hellen 
Hemden oder Blusen: BH oder Unterhemd soll-
ten genauso wenig durchblitzen, wie der seit 
Weihnachten gewachsene Wohlstandsbauch. 

Ärmel und Tattoos 
Je nach Unternehmenskultur sollten Ärmel und 
Hosen so lang sein, dass sie eventuelle Täto-
wierungen verbergen. Zum Anzug sind Kurz-
armhemden übrigens immer tabu. Faustformel: 
Hemden mit kurzen Ärmeln sind im Business 
nur erlaubt, wenn man eine Uniform trägt. Also 
für Polizisten, Busfahrer und Angestellte in Re-
staurants.  



22

Dossier Mode

Dekolleté und Bauch
Viele Sommertops bieten einen Ausblick, auf 
den Frau am Arbeitsplatz besser verzichten soll-
te. Und auch bauchfreie Oberteile haben im Ar-
beitsleben nichts zu suchen.

Schweißflecken
Im Büro sind 40 Grad und trotz dünner Chino-
hose und sommerlichem Baumwollhemd läuft 
der Schweiß. Das ist normal, sollte aber nicht so 
sein. Spezielle Business Unterhemden können 
die schlimmsten Schweißflecken verhindern.
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Weihnachtsfeier: 

Bitte nicht zu sexy
: Die nächste große Unsicherheit in punk-
to Mode lauert auf Betriebsfeiern: Das Fir-
menjubiläum oder – alle Jahre wieder – die 
Weihnachtsfeier.                                                           

Der Dresscode ist neben dem Alkohol das zwei-
te große Fettnäpfchen, in das Mitarbeiter bei 
Betriebsweihnachtsfeiern treten können. „Ge-
rade viele Frauen denken, man könne freizügi-
ger auftreten. Doch es gilt der Rat: Wenn man 
noch etwas werden will im Unternehmen, sollte 
man sich zurückhalten. Bauchfrei-hirnfrei geht 
nicht. Kurze Röcke, tiefe Dekolletés und andere 
Reizbomben sind ebenfalls tabu“, sagt der Vor-
sitzende der Deutschen Knigge Gesellschaft, 
Hans-Michael Klein.

„Im Prinzip soll man so aussehen wie im Büro. 
Vielleicht ein bisschen festlicher, ohne overdres-
sed zu sein. Norwegerpullover und Joggingho-
sen müssen draußen bleiben.“ Der Dress-Code 
lautet: Dezent und gepflegt statt aufreizend, 
schrill und bunt.
Denn auch wenn die Weihnachtsfeier eine lo-
ckere Veranstaltung ist, handelt es sich dabei 
nach wie vor um einen Event vom Arbeitgeber. 
Frauen dürfen gerne im Cocktailkleid oder im 
Bürodress mit schickem Blazer kommen. Und 
auch Männer müssen nicht im Frack mit Fliege 
erscheinen, in Hemd und Sakko dagegen schon.
Idealer Weise wird vorab von der Geschäfts-
führung kommuniziert, welcher Dresscode er-
wünscht ist. „Auf der anderen Seite sind auch die 
Arbeitnehmer in der Pflicht“, sagt Klein. „Diese 
müssen natürlich ein Fingerspitzengefühl dafür 
haben, was erwünscht ist. Sie kennen ja das Un-
ternehmen. Im Tattoo-Studio läuft man anders 
herum als bei der Deutschen Bank.“


