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Kleider machen erfolgreiche Leute 
Maßkonfektionär Jürgen Klein berät Network-Karriere-Leser/innen

Schlecht angezogene Leute gibt

es genug. Das ist eigentlich

schade, denn gut angezogen

zu sein heißt nicht automa-

tisch, dass man Unsummen für

Kleidung ausgeben muss. Ihr

Gegenüber macht sich in sie-

ben Sekunden ein Bild darüber,

ob Sie sympathisch oder un-

sympathisch, kompetent oder

inkompetent sind. Die Kleidung

spielt bei dieser Bewertung

eine entscheidende Rolle. Sie

ist ein wesentliches Gestal-

tungselement Ihrer Persönlich-

keit. Eine Image-Veränderung

ist ein langer Prozess, eine

Image-Korrektur ist dagegen

leicht möglich. Wir haben Jür-

gen Klein, Inhaber des seit 1938

bestehenden Maßkonfektio-

närs Tommy Klein – Individual

Tailoring – gebeten, unsere Le-

serinnen und Leser in Sachen

perfekter Business-Kleidung

zu beraten.

Network-Karriere: Herr Klein,

wie kleidet man sich im Ge-

schäftsleben „Business Casual“?

Jürgen Klein: Unter diesem Be-

griff versteht man einen gelocker-

ten Dresscode, der sowohl für

Frauen als auch für Männer gilt

und der sich nach folgenden Kri-

terien richtet:

� dem Unternehmen, das Sie re-

präsentieren

� Ihrer Position innerhalb der Fir-

ma

� Ihrem persönlichen Erschei-

nungsbild

� nach verschiedenen Anlässen

Einige Beispiele: Sie gehen kon-

ventionell gekleidet, d. h. mit Anzug

und Krawatte bzw. im Business-

Kostüm zu einem Geschäftsemp-

fang, einer Vertragsunterzeichnung,

zu einer Gerichtsverhandlung, zu

einer Rechtsberatung, zu Finan-

zierungsgesprächen mit dem Vor-

stand Ihrer Bank, zu einem Mee-

der Schulter. In den USA, insbeson-

dere an der Westküste, sind zu

Casual auch Jeans und T-Shirts er-

laubt, an der Ostküste dagegen

eher Khakis, Poloshirt und Blazer.

Manhattans Versionen des New

York Casual sowie des Smart Ca-

sual sind wiederum eleganter: Hier

sollte das Poloshirt gegen ein far-

biges Button-down-Hemd einge-

tauscht werden. Beim Business Ca-

sual sollten sich die Gäste noch

etwas mehr herausputzen: Frauen

tragen ein Kostüm oder Hosenan-

zug; Männer eine Kombination,

die Krawatte kann dafür im

Schrank bleiben. Die verwandte,

aber gehobene Variante des Busi-

ness Attire erlaubt den Männern

farblich zwar auch blau oder braun

– hier ist der Anzug allerdings ein

Muss. Ebenso die Krawatte. Man-

schettenknöpfe werden dazu

ebenfalls angelegt, sind aber kein

Muss. Frauen tragen in beiden Va-

rianten Kostüme. Die Schuhab-

sätze sollten nicht zu hoch sein

und die Zehen nicht sichtbar. 

Smart Casual trägt man meist

bei Einladungen, die unmittelbar

nach der Arbeit beginnen, z. B.

Empfänge, Vorträge, Ausstellun-

gen, Geschäftsessen. Hier ist kon-

servative Geschäftskleidung erlaubt.

Also keine Brauntöne (auch nicht

bei den Schuhen). Sie kann dazu

auch einen Hosenanzug tragen.

Große Handtaschen mit Schul -

terriemen sind dazu allerdings ein

Fauxpas. Zu Hosenanzug oder Kos -

tüm gehen ausschließlich Clutch-

bags – kleine Handtäschchen,

ohne Riemen. Und bei der Rock-

länge gilt im Business: Nie kürzer

als eine Handbreit über dem Knie.

Der Kostümrock sollte zudem nicht

zu eng sitzen und beim Stehen

keine Falten werfen.

Informal wird gerne zu Abend-

veranstaltungen gewählt, sollte

aber keines falls wörtlich genom-

men werden. Im Klartext heißt das:

Für Damen sind halblange, ele-

gante Kleider angezeigt, für die

Herren dunkelgraue oder schwar-

ze Anzüge.

Black Tie wird oft bei offiziellen

Abendanlässen oder Dinner ver-

langt. Er trägt dann schwarzen

Smoking, Hemd mit verstärktem

Kragen und Doppelmanschetten,

Kummerbund und Einstecktuch,

schwarze Fliege, schwarze Schu-

he. Sie trägt eine schwarze lange

Robe, Abendtasche (kleiner als

der Kopf). Die Accessoires dürfen

farbig sein.

White Tie gilt meist bei hochof-

ler Kleidung. Als Mann können Sie

die Krawatte an diesem Tag zu

Hause lassen. Sie können den

Hemdkragen offen lassen. Auf je-

fiziellen Abendanlässen und Bällen.

Er trägt dabei schwarzen Frack und

Hose, weiße Weste mit tiefem Aus-

schnitt, Stehkragenhemd mit um-

gebogenen Ecken und verdeckter

Knopfleiste, weiße Fliege, Lack-

schuhe. Sie: bodenlanges Abend-

kleid in Schwarz, Weiß oder Grau

(Schultern bei der Ankunft be-

deckt). Zu dem langen Ballkleid

trägt sie geschlossene Schuhe so-

wie Seidenstrümpfe. Findet der

Ball im Hochsommer statt, kann

sie auch hohe Sandaletten tragen

– dann allerdings ohne Seiden-

strümpfe. Die Faustregel: Geschlos-

sene Schuhe immer mit Strümp-

fen!

Cocktail selten, kommt aber bei

eleganten Partys und Vernissagen

ab 16 Uhr vor. Er: Hochgeschlosse-

ner dunkler Anzug, Hose mit Bügel-

falte, Hemd, dunkle Krawatte und

lässigem Schnürschuh. Sie: das

kleine Schwarze. Schultern, De-

kolleté und Bein (erst ab Knie)

dürfen gezeigt werden. 

Cut wird manchmal noch zu

Hochzeiten und festlichen Emp-

fängen bis 16 Uhr verlangt. Der

Mann trägt dabei ein schwarzes

Schoßsakko mit durchlaufend ge-

schwungener Vorderkante (Cut),

Streifenhose ohne Umschlag, wei-

ßes Kragenhemd, graue Weste

und Krawatte. Sie: Kostüm in de-

zenter Farbe mit langem Arm und

Knie bedeckendem Rock. Schuhe:

hoch, möglichst geschlossen.

(!) geschlossen.

Beim Hinsetzen – etwa zu Lunch

oder Dinner – können alle Knöp-

fe geöffnet werden. Ausnahme:

Zweireiher – der bleibt immer zu!

Beim Aufstehen, wenn Sie jeman-

den begrüßen wollen, werden die

Knöpfe vorher aber wieder ge-

schlossen. Das gilt auch für Blazer

bei den Damen, und unter Sakkos

werden niemals (!) kurzärmlige

Hemden getragen. Die Hemdman-

schette muss unter dem Ärmel

herausschauen. Die perfekte Länge

ist erreicht, wenn die Ärmel des

Sakkos knapp über dem Hand-

rücken an der Daumenwurzel en-

den und die Hemdmanschette ca.

einen Zentimeter herausschaut.

Der Hemdkragen liegt eng am Hals

an und ragt ebenfalls einen Zenti-

meter aus dem Anzugkragen her-

aus. In Gegenwart einer Dame gilt

es nach wie vor als stillos das Ja 

ckett abzulegen.

Die wichtigsten Regeln

� Halten Sie sich immer vor Au-

gen, dass mehr als 50 Prozent

Ihrer Wirkung gegenüber an-

deren Menschen von Ihrer äu -

ßerlichen Erscheinung abhän-

gen.

� Bedenken Sie, dass unsere Zeit

immer schnelllebiger wird und

daher Ihre Gesamterscheinung

innerhalb weniger Sekunden

beurteilt wird.

� Machen Sie sich bewusst, dass

Anzüge und Jacketts

Fauxpas passieren manchmal an

Stellen, an denen Mann sie gar

nicht vermutet: Beim Jackett und

dessen Knöpfen zum Beispiel.

Oft werden diese falsch geschlos-

sen. So ist es richtig:

� Zweireiher: Werden immer ge-

schlossen, egal wie heiß es ist.

� Jackett mit zwei Knöpfen: Ein

Knopf geschlossen, wahlweise

der untere oder der obere.

� Drei-Knopf-Sakko: Zwei Alter-

nativen: Die beiden oberen

Knöpfe geschlossen oder nur

der mittlere

� Vier-Knopf-Sakko: Die beiden

mittleren oder die drei oberen

Knöpfe werden geschlossen.

� Fünf-Knopf-Sakko: Alle Knöpfe

bis auf den untersten bleiben

geschlossen.

� Frack: Wird immer offen getra-

gen.

� Weste: Alle Knöpfe, bis auf

den untersten bleiben immer

Ihre Kleidung und Aufmachung

viel über Ihre Persönlichkeit aus-

sagt. Wenn Sie besser ausse-

hen, indem Sie Ihre Persönlich-

keit durch passende Kleidung

unterstreichen, gewinnen Sie

an Selbstsicherheit.

� Betrachten Sie richtige Farben

für Ihren Typ nicht als modi-

schen Firlefanz, sondern be-

denken Sie, dass Sie damit auch

am Ende eines langen Arbeits-

tages noch immer gut ausse-

hen.

� „Business Casual“ als neuer ge-

lockerter Kleidungsstil heißt nie-

mals Nachlässigkeit.

Weitere Informationen zum Thema

Maßkonfektion in Direktvertrieb:

www.tommyklein.com

In der nächsten Ausgabe gibt Jür-

gen Klein Hinweise darauf, in wel-

chen Situationen „Marscherleich-

terung“ erlaubt ist und wie Hem-

den perfekt sitzen. 

ting mit ausländischen Gästen, zu

einer Konferenz mit der Konzern-

leitung, zu einem Geschäftsessen

mit Kunden.

Ist der Tag aber nur interner Ar-

beit gewidmet, kann die Kleidung

legerer ausfallen. Ebenso, wenn

man z. B. Termine mit einer jungen

Internetfirma hat oder Arbeitsge-

spräche mit der Werbeagentur

führt. Lockere Kleidung ist niemals

schlampig oder freizeitmäßig, son-

dern eine gepflegte Mischung aus

etwas salopper und konventionel-

den Fall tragen Sie eine lange

Hose, eventuell auch Jeans. Als

Frau können Sie sich modisch und

aktuell kleiden und alle gängigen

Trends in Ihrer Berufskleidung um-

setzen.

Kleidung als Visitenkarte

Ihrer Persönlichkeit

Casual bedeutet gehobene Frei-

zeitkleidung. Also: gebügelte Baum-

wollhose, Polohemd und Jackett.

Oder offenes Hemd (nie mehr

als zwei Knöpfe) und Pullover über
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