Selbstbewusstsein, Sie treten ganz
anders auf. Was ist die Folge? Mehr
Attraktivität und somit eine positive
Ausstrahlung.

Stil als Gesamtkonzept
Ihr Image offenbart etwas ganz
Besonderes, Ihren Stil. Bevor wir uns mit
einem wichtigen Stilelement, nämlich der
Kleidung, konkreter beschäftigen, sollten
wir klären, was »Stil« ganz allgemein
bedeutet.
Den Begriff genau zu definieren, ist gar
nicht so einfach. Bestimmt kennen Sie
Situationen, in denen Sie jemandem
begegnen und denken: Dieser Mensch
hat Stil. Allerdings können Sie nur schwer
beschreiben, woran das genau liegt.

Grundsätzlich ist Stil Ausdrucksform der
Persönlichkeit. Dabei umfasst er so
etwas wie ein »Gesamtlebenskonzept«
und geht somit weit über die äußere
Erscheinung hinaus. Wie richten wir uns
ein? Was lesen wir? Welchen Stellenwert
hat Kultur in unserem Leben? Individuelle
Temperamentslage, Umgangsformen und
Haltung anderen Menschen gegenüber,
die Einstellung zur Natur und überhaupt
zum Leben – das alles formt den
persönlichen Stil. Dabei ist eines
ausschlaggebend: Stil sollte, egal auf
welchem
Gebiet,
immer
in
Zusammenhang mit Wertempfinden und
Wertschätzung stehen – nur dann handelt
es sich um »guten Stil«.

Erfolgsfaktor
Business-Look
Im Folgenden beschäftigen wir uns
ausführlich mit einem entscheidenden
Imageträger, dem »Business-Look« und
der Frage: Wie können Sie im
Geschäftsumfeld
durch
perfekten
Kleidungsstil Ihre Überzeugungskraft und
Professionalität steigern?

Kleidung als
Kommunikationsmittel
Das Thema unserer
Kommunikation. Dazu

Zeit ist
offerieren

die
die

unterschiedlichsten Anbieter Seminare
und Workshops mit Inhalten wie
Rhetorik,
Präsentation
oder
Konfliktbewältigung. Ein wesentlicher
Bestandteil dieser Trainings ist, wie wir
in
bestimmten
Situationen verbal
kommunizieren.
Doch
wo
fängt
Kommunikation
überhaupt an? Führen Sie sich dazu
folgende Situation vor Augen: Im Rahmen
eines Bewerbungsgesprächs erwarten Sie
einen potenziellen Mitarbeiter. Dieser
betritt Ihr Büro. Was nehmen Sie als
Erstes wahr? Seine äußere Erscheinung,
denn vorrangig erfassen Sie Ihr
Gegenüber visuell … und das blitzschnell,
nämlich innerhalb von wenigen Sekunden.
Das ist ein Relikt aus grauer Vorzeit.
Unsere Vorfahren mussten rasend schnell

erkennen, ob es sich um Freund oder
Feind handelte. Schließlich ging es um
Leben oder Tod.
Gott sei Dank sind dermaßen
gravierende
Entscheidungen
längst
Vergangenheit, doch die Mechanismen
sind geblieben. Der erste Eindruck wird
zu knapp 60 Prozent von nonverbalen
Signalen wie Aussehen, Kleidung und
Körpersprache bestimmt. Stimme und
Sprache machen immerhin über 30
Prozent aus. Im Vergleich dazu fallen nur
etwa sieben Prozent auf das, was wir
inhaltlich zum Ausdruck bringen. Wen
wundert es also, dass der äußeren
Erscheinung eine so große Bedeutung
zukommt.
Nun gibt es Stimmen, die den ersten
Eindruck für überbewertet halten, nach

