
KARRIERE

„Business Dresscode“: Achtung bei 
der Kleiderwahl fürs Büro
Wer beruflich ankommen will, 
muss auch auf die angemes-
sene Kleidung achten. Gerade 
wenn man eine Führungspo-
sition erreichen will oder neue 
Geschäftspartner gewinnen 
möchte, ist der richtige Klei-
dungsstil entscheidend. Die 
Wahl der richtigen Kleidung ist 
im Berufsleben ein Thema mit 
hohem Stellenwert, auch wenn 
nicht immer offen darüber ge-
sprochen wird.

Von CHRISTINA-ANNA STENZ

Nicht in jeder Branche gibt es Klei-
dungsregeln oder allgemeine Stan-
dards, aber jedes Unternehmen hat 
seinen eigenen Stil. Um den pas-
senden zu finden, muss man sich 
zuerst die Frage stellen, wo und 
in welcher Branche man arbeitet, 
welche Firma man repräsentiert 
und vor allem auch, welche Stelle 
und Position man inne hat. „Man 
ist mit seiner Kleidung die Visi-
tenkarte des Unternehmens“, sagt 
Bettina Maria Enserer, Trainerin 
im Bereich Farbe, Stil und Etikette.

Dabei ist es hilfreich, andere Men-
schen in der Firma zu beobachten 
und sich zu überlegen, wer aner-
kannt ist und kompetent wirkt und 
in Folge dessen auch welche Klei-
dung er trägt. Daran kann man sich 
zu Beginn orientieren. Bei führen-
den Positionen sollte die Kleidung 
die eigene Kompetenz widerspie-
geln. Bei manchen Anlässen ist 

allerdings ein legerer Kleidungs-
stil erlaubt. Trotzdem muss man 
immer auf Qualität achten.

Farben
Die Wirkung von Farben spielt 
auch im Berufsalltag eine wichtige 
Rolle. Deshalb kann man bewusst 
damit arbeiten und sie gezielt ein-
setzen. Das Outfit sollte man farb-
lich auf die Situation abstimmen. 
„Beim Anzug sollte man gedämpf-
te Farben wie Blau, Grau, Schwarz 
oder auch ein dunkles Braun ver-
wenden, das ist je nach Unterneh-
men verschieden. In einer Bank 
gibt es eine gewisse Linie, wäh-
rend in der Werbebranche Kreati-
veres erlaubt ist“, sagt Enserer. 

Kleidungs-Tabus
Bettina Maria Enserer rät von 
modischer Kleidung im Business-
Bereich ab: „Man kann nicht alles 
anziehen, was aktuell oder modern 
ist. Zuerst muss man selbst selek-
tieren, was passt.“ Damen dürfen 
sich nicht zu sexy anziehen, also 
kein zu tiefes Dekolleté haben. Der 
Rock darf maximal oberhalb des 
Knies enden, nicht kürzer. Hohe 
Absätze haben im Businessbereich 

wenig zu suchen. Außer in der Mo-
debranche sind Highheels tabu. 
Wenn man Absätze trägt, dann 
sollten sie nicht hoch sein. „Das 
Schlimmste ist, wenn man mit 
den Schuhen nicht gehen kann“, 
sagt Enserer.

Gepflegtes Aussehen
Die Frisur sollte bei Frauen eher 
schlicht sein, dem Trend und gleich-
zeitig dem Typ entsprechen. Auch 
bei Männern ist gepflegtes Haar 
ein Muss. Zudem gilt, nicht zu viel 
Schmuck und ein dezenter Umgang 
mit Parfum. „Es muss ein neutraler 
Duft sein. Der Duft ist dann richtig 
ausgewählt, wenn man ihn selbst 

nicht riecht. Tagsüber sollte man 
nicht nachsprühen, morgens nach 
der Dusche muss reichen“, rät Bet-
tina Maria Enserer. Bei den Herren 
spielen auch die Schuhe eine wichti-
ge Rolle, sie müssen immer gepflegt 
sein, glänzen und dürfen nicht ab-
getragen aussehen.

Krawatte
Was die Farbe der Krawatte angeht, 
die bei einem Bankangestellten kei-
nesfalls fehlen darf, so sollte man 
hier bei der klassischen Linie blei-
ben. Verspielte Muster oder Blumen 
sind, wenn auch gerade aktuell, in 
einer Bank nicht erlaubt.  Die Kra-
watte sollte nicht länger als bis zur 
Gürtelschnalle sein. Der hintere 
Teil soll nicht in die Löcher zwi-
schen den Knöpfen gesteckt wer-
den. Sie muss so gebunden sein, 
dass der untere Teil der Krawatte 
kürzer ist als der obere. Moderne-
re Krawatten, die insgesamt kürzer 
sind, passen in einer Bank nicht, in 
der Werbebranche sind sie aber er-
laubt.

Stilberatung
Wer bei der Kleiderwahl unsicher 
ist, kann eine Farb- und Stilbera-
tung in Anspruch nehmen. Dann ist 
man sein Leben lang vor Fehlkäu-
fen gefeit, denn Stiltyp bleibt man 
immer derselbe.<

Nicht jede Krawatte ist im Berufsalltag passend.  Foto: Olaf Rendler / pixelio.de

 Mein Tipp für Männer  
mit Krawatte: Alle Knöpfe 

beim Hemd müssen zu sein. 
Die optimale Kragenweite 
habe ich, wenn ich einen 

Finger in den Kragen stecken 
kann. 
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