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Repräsentative Mitarbeiter sind die beste Visitenkarte eines Unternehmens. Ein attraktives Erscheinungsbild 
und gepfl egte Umgangsformen sind entscheidende Faktoren für eine gute wie langfristige Beziehung zu Kun-
den und Geschäftspartnern.

Erfolg durch Stil & Etikette
Bereits die ersten 30 Sekunden des erst-
maligen Zusammentreffens zwischen Frem-
den entscheiden über gegenseitige Sympha-
tie, Ablehnung oder Gleichgültigkeit. Inner-
halb dieser sehr kurzen Zeit werden das 
Aussehen und Verhalten des Gegenübers zu 
einem ersten Eindruck zusammengefügt, 
der im Berufsleben für die erfolgreiche Ent-
wicklung einer Beziehung zu neuen Kunden 
oder potenziellen Geschäftspartnern durch-
aus relevant sein kann. Denn im Geschäfts-
leben spielen gepfl egte, anlassgerechte Be-
kleidung und souveräne Umgangsformen 
eine zunehmend wichtige Rolle in der Kom-
munikation und Repräsentation. 

Der korrekte Business-Auftritt – 
Repräsentation mit Stil & Etikette
Sowohl das äußerliche Erscheinungsbild 

als auch das persönliche Auftreten sind we-
sentliche Gestaltungselemente der individu-
ellen Ausstrahlung jedes Menschen. Im 
Geschäftsleben zählen sie aber besonders 
im Kontakt mit Kunden und Geschäftspart-
nern sowie der Öffentlichkeit als elementare 
Aspekte einer guten Businessbeziehung, aber 
auch des Image eines Unternehmens. Ob 
Geschäftsführer oder Außendienstmitar-
beiter, jeder Unternehmensrepräsentant trägt 
durch ein gepfl egtes Erscheinungsbild und 
gutes Benehmen einen Anteil zur positiven 

Reputation eines Unternehmens bei. Durch 
die Zunahme der Intensität internationaler 
Wirtschaftskontakte gewinnt die interkul-
turelle Kompetenz beim repräsentativen 
Business-Auftritt srark an Bedeutung. Immer 
mehr Firmen haben laufend mit auslän-
dischen Geschäftspartnern zu tun, die Wahr-
nehmung von Geschäftsterminen im Ausland 
sowie der Empfang von ausländischen Gäs-
ten im Inland stehen heute auch bei kleineren 
Unternehmen an der Tagesordnung. Im 
Umgang mit Geschäftspartnern aus anderen 
Ländern und Kulturen ist jedoch besondere 
Sensibilität hinsichtlich Kleidung und Ver-
halten gefragt. Zu wissen, wie man bei ver-
schiedensten Anlässen seine berufliche 
Kompetenz mittles gut gewählter Kleidung  
und gepfl egter Umgangsformen perfekt un-
terstreicht, wirkt sich zweifelsohne förderlich 
auf die Geschäftsbeziehungen aus. 

Souverän auftreten durch profes-
sionelle Stil- & Etiketteberatung 
Eine fachkundige Stil- und Etikettebera-

tung umfasst einerseits die Analyse des 
persönlichen Farb- und Stiltyps, welcher die 
stärkste postive Wirkung auf das Aussehen 
erzielt und die individuelles Persönlichkeit 
perfekt unterstreicht. Zudem werden ein 
Bekleidungskonzept für verschiedenste An-
lässe sowie ein „Koffer-Check“ ausgearbei-

tet, der bei der  Zusammenstellung des 
richtigen Business-Outfi ts auf Reisen hilft.  
Die Vermittlung der Grundlagen moderner 
Etikette ist ein weiterer Schwerpunkt pro-
fessioneller Stil- & Etiketteberatung. Denn 
wer zeitgemäße Umgangsformen im Ge-
schäftsalltag oder bei der Wahrnehmung 
von Repräsentationspfl ichten souverän an-
wendet, punktet schon beim ersten Eindruck. 
Von der Berücksichtigung von Rangord-
nungen bei der Vorstellung über die Befol-
gung von Etiketteregeln bei Tisch bis hin 
zum stimmigen Umgang mit ausländischen 
Geschäftspartnern – Praxisbezogene, auf 
individuelle Bedürfnisse abgestimmte Stil- & 
Etiketteberatung hilft dabei, in jeder Situa-
tion durch korrekte Kleidung und einwand-
freien Umgangsformen einen bleibenden 
positiven Eindruck zu hinterlassen. GJ
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Kleine Investition mit großer Wirkung: Ein Gutschein für eine professionelle Stil- & Etikettebera-

tung eignet sich als nutzbringende Fortbildungsmaßnahme, aber auch als perfektes Präsent für 

Mitarbeiter, die im Kundenkontakt bzw. in der Öffentlichkeit ein Unternehmen repräsentieren.

„Für den repräsenta-
tiven Autritt im 
 Business spielen gute 
Umgangsformen und 
stilvolle, dem jewei-
ligen Anlass entspre-
chende Kleidung eine 
wichtige Rolle. Neben 
Ihrer fachlichen 
 Qualifi kation ist Ihr 

persönliches Auftreten die beste Reputation 
für Ihr Unternehmen.“

Bettina Maria Enserer,  

Farb-, Stil- &Etiketteberaterin, Visagistin




