Wie viel
v Dressccode verlaangt die Medien‐
M
un
nd PR‐Braanche?
mal entstehen Interviews, die dann niicht veröffen
ntlicht werde
en. Und wäh rend der Dre
esscode
Manchm
im klassiischen Business meist kla
ar ist, fragen sich Werbettreibende un
nd PR‐Profis nicht selten,, wie viel
Hauch vo
on „Businesss“ die eigene
e Kleidung im
m Kundenkon
ntakt ausmacchen sollte. H
Hier ein paarr
Antwortten auf oft geestellte Frage
en:
deutet Kleidu
ung im Berufsleben eigeentlich?
Was bed
Sie drückkt den Wert aus, den ich meinem Geesprächspartner, dem Anlass und mirr selbst beim
messe.
Unsere K
Kleidung steiigert aber au
uch unser Sellbstbewusstssein und triffft eine Aussaage über We
erte wie
Sorgfalt,, Qualitätsbeewusstsein und Stilempfi nden. Nicht mehr und nicht wenigerr. Ein guter
Beobach
hter wird darraus unmitte
elbar auf die Arbeitsgüte und die Leistungsqualitäät schließen, nimmt
unterbew
wusst also auch diese Bo
otschaften auuf.
Was heißt denn nun
n „Guter Kleiidungsstil“?
Es reichtt nicht, den Dresscode
D
zu
u kennen undd zu beachte
en. Guten Kle
eidungs‐Stil hhat nur, wer die
Spielregeeln kennt un
nd sich innerh
halb einer geeschriebenen
n Ordnung oder
o
der ungeeschriebenen
„Gesetzee“ individuell so zu kleide
en versteht, dass er oderr sie unverwe
echselbar wiird. Ein Charakter,
der im G
Gedächtnis bleibt. Viele Menschen
M
abber – gerade Kreative – haben einen H
nds und
Hang zu Tren
Moden, also einem Styling
S
das siich im Straßeenbild wiede
erholt. Das tu
ut nichts für dden einmaliggen
Ausdruck.
n‐Dresscodees – oder ehe
er dagegen?
Sind Sie Befürworter von Firmen
dafür – denn allein, sich damit
d
zu befaassen bedeu
utet, sich mit seinen Zielggruppen zu
Ich bin d
beschäfttigen und sicch in sie hineinzuversetzeen. Ein vorge
eschlagener und
u im Idealffall illustriertter
Dresscod
de macht es auch neuen Mitarbeiterrn von Anfang an leichterr, sich in der Branche
einzufind
den.
Die meissten Leute veerwechseln Stil
S und Dressscode. Der Dresscode
D
gibt nur den RRahmen vor, den
jeder ind
dividuell mit Persönlichke
eit zu füllen hat. Eine Bekleidungsem
mpfehlung keehrt sich nur dann
zum Nacchteil, wenn eine freiwilliige Uniform unreflektiert immer wieder kopiert – und damit
langweilig wird.
d so genannte No‐goes der
d Businesssbekleidung – auch in de
er kreativen Sparte?
Was sind
Billige Sttoffe und steereotype Brands. In mancchen Businesss‐Arealen trragen fast allle die selben
n Brands.
So manccher schwarzze Frauenanzzug, der mit ddem Berufssstart angesch
hafft wird, istt aus
minderw
wertigem Sto
off mit diesem
m symptomaatischen Polyyesterglanz. Und dann sittzt er auch noch
n
schlecht. Viele sehr attraktive
a
Fra
auen tun sic h keinen Geffallen damit.. Dazu werdeen oft Balleriinas oder
huhe getrage
en. Beides m
macht einen unschönen
u
Gang.
G
aber viell zu hohe Sch
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Männer interessieren sich manch
hmal gar nic ht für Kleidu
ung – oder ab
ber so sehr, ddass sie Tren
nds
mitmach
hen, die ihneen die Souveränität nehm
men. Der größte Fehler isst, die eigenee Persönlichkkeit aus
der Stilfrrage auszublenden.
h auch bei 30
0 Grad im Scchatten im B
Blazer zum Kunden?
Muss ich
Nicht un
nbedingt. Fürr jeden Dressscode von „B
Business“ über „Businesss Casual“ odeer auch „Sma
art
Casual“ ggibt es eine von
v mir so genannte „Ligghtversion“ bei
b Sommerh
hitze. Die solllte in einer
Bekleidu
ungsempfehlung nicht fehlen. Als Fauustregel kann
n gelten: Je formeller
f
derr Kunde, je
gediegen
ner das Büro
ogebäude (un
nd entsprechhend stärkerr die Klimaan
nlage), desto eher sollte ich zu
Jacke, Saakko und aucch Strümpfen
n bei Damenn greifen. Nackte Beine in
n geschlosse nen, klimatissierten
Räumen wirken undeerdressed.
Hat die K
Krawatte en
ndlich ausged
dient?
Nein. Beei einer sehr konservative
en Zielgruppee ist sie als Signal
S
der We
ertschätzungg und Augenhöhe
vielfach noch immerr gefragt.
usinesskleidung salonfähhig? Und Flip
p‐Flops?
Sind Sneeakers zur Bu
Bei Sneaakers sind Au
usführung un
nd Verarbeituung sehr wicchtig. Flip‐Flo
ops sind auchh im Privatleben
nicht sch
hön, super geepflegte Füß
ße in Sandaleen dagegen können
k
in ein
ner Lightverssion im Busin
ness
durchaus getragen werden.
w
Auch
h hier würdee ich aber in geschlossene
g
en Räumen m
mit einer
Klimaanllage einen geeschlossenen oder zuminndest vorne geschlossenen Schuh voorziehen.
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d Mode sind
d zwei Paar Schuhe.“
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