
„BUSINESS-CASUAL IST DAS 
NEUE BUSINESS“
DHK Lunch mit Stilexpertin Elisabeth Motsch

Der 21. Oktober 1995 war ein schicksalhafter Tag für Elisabeth 
Motsch: „Es war mein erster Vortrag. Vor 40 Frauen. Ich war sehr 
nervös. Mittendrin stand eine Dame auf und sagte ‚Der Inhalt Ihres 
Vortrags mag ja stimmen. Aber so wie Sie gekleidet sind, nehme 
ich Ihnen das nicht ab‘. Das war damals ein Schock für mich.“

Diese Probleme hat die erfolgreiche Autorin, Trainerin und Redne-
rin heute nicht mehr. Vielmehr hilft sie als gefragte Stil-Expertin Per-
sonen und Unternehmen seit nunmehr 20 Jahren bei Fragen rund 
um die Themen Kleidung und Umgangsformen. Ihre lebendige Art 
zu präsentieren kam auch beim DHK Lunch im Februar sehr gut an.

In 25 Minuten führte sie die Zuhörer sehr anschaulich in die Welt 
des Stils ein. Ihr wirksamstes Mittel: Die Anekdote. Zum Beispiel 
über jene Chefin, die von den Gästen ihres Hotels stets als Ange-
stellte aber nie als Leiterin wahrgenommen wurde. Oder über die 
Gruppenfotos von Unternehmen, auf denen man den Chef nicht 
von seinen Mitarbeitern unterscheiden konnte. Selbst Pep Guardi-
ola blieb nicht unerwähnt: „Er trägt unter der Woche einen Trai-
ningsanzug. Aber am Wochenende, so sagt er, feiert er ein Fuß-
ballfest. Und aus Respekt vor den Zuschauern und vor den Spielern 
trägt er dann einen Anzug“.

Frauen hätten es prinzipiell schwerer als Männer, bei der Kleidung 
den richtigen Stil zu finden: „Frauen haben viele Fehlerquellen im 
Kleiderschrank; sie haben viel Kleidung aber wenig zum Anzie-
hen“, so Motsch. Dabei unterstreiche Kleidung die Position und den 
Wert einer Person. Doch gerade Frauen kleideten sich häufig unter 
Wert.

Für Männer gelte bei der Auswahl des Anzugs hingegen: Je dunk-
ler, desto höher wird die Position eingeschätzt. Klassische Fehler-
quellen sind die Krawatte (zu kurz, zu lang, falsches Muster, falsche 
Farbe), die Hose (zu lang, zu kurz), die Länge der Sakkoärmel, die 
Schuhe. Je höher die Position desto feiner sollte zudem der Anzugs-
toff sein.

Doch die Stilexpertin hatte auch tröstliches mitzuteilen: Man werde 
zwar „nach der Kleidung empfangen, aber nach dem Verstand 
entlassen“. Und grundsätzlich gelte: Man soll sich nicht verkleiden, 
denn: „Die Zukunft wird Authentizität sein“.

Befragt, wohin der Trend – bezogen auf die Abstufungen Business, 
Business-Casual, Smart-Casual und Casual – gehen werde, zeigte 
sich Motsch überzeugt: „Business-Casual ist das neue Business.“
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