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„Mach möglichst alles
anders als alle anderen“

GSA-Präsident
Andreas Buhr

fokussiert auf
gesellschaftliche
Verantwortung
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Martin Limbeck:

Es gibt keinen falschen
Zeitpunkt für den
Verkaufsabschluss

Dr. Stefan Frädrich:
Was das Verhalten im
Verkehrsstau über
uns verrät

Alexander Christiani:
Warum engagierte
Eltern für Lehrer
unverzichtbar sind

www.wissen-karriere.com

Fotostudio B&G, Baden

Life Designer Paul Misar: Wissen+Karriere Speaker of the year 2013

+Image-Konzept

Steht ein Vorstellungsgespräch oder ein wichtiger Businesstermin an, sind die fachlichen Vorbereitungen meist umfassend. In der Praxis
kommt aber noch ein Aspekt hinzu, auf den die
wenigsten ausreichend vorbereitet sind: Sich
selbst als „stimmiges Gesamtpaket“ zu vermarkten. Wer dabei ausschließlich an Eloquenz,
Sympathie und Souveränität denkt, hat einen
wichtigen Punkt übersprungen: Das eigene Erscheinungsbild.

D

ie meisten machen sich erst viel zu spät
Gedanken um das richtige Outfit. Wer

meint, die Kleidung spiele bei geschäftlichen Terminen bloß eine untergeordnete Rolle, liegt damit
nur bedingt richtig. Man soll ein Buch nicht nach
seinem Umschlag beurteilen – doch welche anderen Anhaltspunkte bleiben beim ersten Gegenübertreten denn sonst? So wichtig die inneren Werte
auch sind, so klar ist es auch, dass man diese auf
den ersten Blick nicht sehen kann. Doch bereits bei
diesem werden erste – bleibende – Urteile über Sie
gefällt.
Der erste Eindruck bleibt
HR-Manager oder Geschäftspartner und -kunden
werden ihre Entscheidungen selbstverständlich
nicht bewusst von Ihrem Outfit abhängig machen
– wie bei jedem anderen zwischenmenschlichen
Kontakt ist jedoch Ihre Ausstrahlung und der (erste)

Egal, ob Personalentscheidern, Geschäftspartnern,

schen können nicht genau bestimmen, warum eine

Eindruck, den Sie vermitteln, von höchster Bedeu-

Kunden oder Mitarbeitern gegenüber – in der Busi-

Person eine bestimmte Wirkung auf sie hat. Eine

tung. Dazu gehört auch das äußere Erscheinungs-

nesswelt ist es stets von höchster Bedeutung, sei-

ausschlaggebende Komponente dafür ist das Ver-

bild. Es ist das erste, das Ihr Gegenüber zu sehen

nem jeweiligen Gegenüber Vertrauenswürdigkeit

halten, der Gesprächsinhalt, die zwischenmensch-

bekommt, und somit auch unweigerlich das erste,

und Respekt zu vermitteln. Wie im Privatleben ist

liche Interaktion – die andere, leider oft vernach-

nach dem Sie – bewusst oder unbewusst – vorbe-

das keine bloße Kopfsache und hat viel mit einem

lässigte, ist das äußere Erscheinungsbild. Noch

urteilt werden.

spontanen Gefühl, einem Reflex, zu tun. Viele Men-

bevor Sie die Möglichkeit bekommen, Ihre Persön-
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Image-Konzept

lichkeit und Kompetenz in einem Gespräch zu ver-

im geschäftlichen Bereich Anzug und Krawatte für

mitteln, geben Sie mit Ihrem Äußeren einen Hin-

Männer meist die richtige Wahl sind, haben Frauen

weis auf Ihre Identität und treffen unweigerlich eine

einen größeren Spielraum – und es damit auch

Aussage über sich selbst. Dabei kann Ihre Kleidung

nicht so leicht. Generell hat die Berücksichtigung

– mit Bedacht gewählt – Vertrauen erwecken und

eines etwaigen unternehmensinternen Dresscodes

Respekt einflößen, noch bevor der erste Satz ge-

höchste Priorität. Fällt dieser weg, ist es ratsam,

sprochen wurde – oder eben auch das genaue Ge-

auf klassische Farben und Formen zurückzugreifen

genteil.

und modische Trends und Accessoires nur sparsam

+

einzusetzen.
Signalfaktor Kleidung
Wissen Sie um die Signale, die Sie durch die Klei-

Bleiben Sie Sie selbst

dung unmittelbar aussenden, Bescheid, können Sie

Alle Entscheidungen, die Sie diesbezüglich treffen,

deren Wirkung bewusst einsetzen und mit wenig

tragen dazu bei, Ihr persönliches Image zu konsti-

Aufwand große Wirkung erzielen. Nutzen Sie diese

tuieren. Daher sollten Sie trotz aller obligatorischen

Elisabeth Motsch, Image-Coach, Trainerin und Speaker,

„Kraft Ihrer Kleidung“ schon genug? Warum sollten

Konformität Abstand davon nehmen, Empfehlungen

ist die Spezialistin für den Erfolgsfaktor Kleidung und

Sie auf dieses vergleichsweise einfache, aber

blind umzusetzen oder gar von anderen abzukup-

Umgangsformen. In ihrer Tätigkeit als Referentin

hocheffektive Mittel verzichten?

fern – es ist von höchster Wichtigkeit, eine Harmo-

und Trainerin verbindet sie sprühende Leidenschaft

Selbstverständlich ist es in gewissen Fällen auch

nie zwischen Ihrem Äußeren und Ihrem Inneren

für Menschen, Mode und Stil mit fachlicher Kompe-

möglich, ein unprofessionelles Erscheinungsbild

herzustellen. Wichtig dabei ist, die Kleidung auch

tenz. Mit klar verständlichen Tools, österreichischem

durch Inhalte wieder wettzumachen. Doch das ist

entsprechend stilvoll und bewusst zu tragen. Es

Charme und ihrer motivierenden Art, begeistert sie

der schwierige Weg, der oft einfach nicht gangbar

hilft nichts, im teuren Anzug schief dazusitzen oder

ihre Teilnehmer in Seminaren und Vorträgen. Sie

ist, weil das Gegenüber sich jemandem, der äußer-

ständig am Kostüm herumzuzupfen. Fühlen Sie

hilft ihren Kunden, ihr Image-Konzept zu entwickeln,

lich keine Seriosität und Sicherheit vermittelt, auto-

sich in Ihrem gewählten Outfit nicht wohl, entsteht

um als Person auch optisch zu überzeugen. Sie ist

matisch verschließt. Viel sinnvoller ist es, durch die

ein Ungleichgewicht, das Ihr Gegenüber bemerken

Erfolgsautorin der Bücher „Karriere mit Stil – Top

Einhaltung ungeschriebener Regeln und die An-

wird – zumindest unterbewusst.

Umgangsformen im Business“ und „Lust am eige-

wendung unbewusster Codes von vornherein eine

Große Aufmerksamkeit sollten Sie daher der richti-

nen Stil“. Ebenso ist sie Mitautorin des Buches der

Ebene des gegenseitigen Respekts und Vertrauens

gen Passform zukommen lassen. Ein teures Kos-

GSA-Edition: „Die besten Ideen für eine starke Per-

zu schaffen. Angemessene Kleidung wirkt nicht nur

tüm, das nicht gut passt, wirkt weit unprofessionel-

sönlichkeit“.

unterbewusst, sondern eröffnet Ihnen auch die

ler als ein anderes, vielleicht weniger exklusives

www.motsch.at

Möglichkeit, mit dem nötigen Respekt gehört zu

Outfit, das an allen Ecken und Enden perfekt sitzt.

werden. Sie verdeutlicht zudem Ihre Fähigkeit, sich

Maßgeschneiderte Kleidung ist vor allem für beruf-

in die Businesswelt mitsamt ihren ungeschriebe-

lich höher Gestellte ein guter Weg, um nicht nur zu

nen Gesetzen einzugliedern und symbolisiert, dass

vermitteln, dass man Wert auf sein Äußeres legt,

Sie die dort geltenden Regeln verstanden haben

sondern auch um sicherzustellen, dass das profes-

und imstande sind, sich in einem Terrain, in dem

sionelle Auftreten nicht durch eine suboptimale

soziale Kompetenz und Verantwortung unerlässlich

Passform gestört wird.

ZUR PERSON

sind, angemessen zu bewegen.
Intelligent und mit Gefühl für das Gesamtbild geDie richtige Kleidung für Ihre Profession

wählte Kleidung kann Ihnen helfen, sich selbst als

Wie von einem Arzt erwartet wird, bei der Visite ei-

Marke zu etablieren, gleichzeitig aber auch von

nen weißen Kittel zu tragen, ist die richtige „Ar-

vornherein die größtmögliche Kompetenz und Pro-

beitskleidung“ auch für Protagonisten in der Busi-

fessionalität auszustrahlen und damit eine Ebene

nesswelt von höchster Bedeutung. Eine grobe

zu schaffen, auf der Ihren Inhalten die höchste Auf-

Abweichung von der vorausgesetzten Norm irritiert

merksamkeit geschenkt wird. Nur so können Sie

und erzeugt Skepsis – als würde der Arzt Sie in

sicher sein, stets Ihr volles Potential ausschöpfen

Hawaiihemd und Flip-Flops untersuchen. Während

zu können.

Ab Januar 2014 erhältlich!
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