
Businessauftritt von Damen und Herren 
 
Weiach.- Auffallend in unserer von Bildern geprägten Zeit sind die dürftigen 
„persönlichen Auftritte" vieler "öffentlicher Leute" – auch vieler Politiker und TV-
Medienschaffenden. Sind diese Leute nicht einem möglichst "korrekten 
öffentlichen Auftritt" verpflichtet oder ist ihre Selbstdarstellung und Ignoranz 
nach Lust und Laune sowie ihrem eigenen Gusto und demjenigen ihrer wenig 
kompetenten "Style-Berater" tolerierbar?  
 
Hat nicht auch der Politiker dessen  Allgemeinwohl der Öffentlichkeit gelten sollte 
eine Verpflichtung gegenüber seinen Wählern für einem möglichst "korrekten 
öffentlichen Auftritt"? Oder wird Politik von vielen Politikerinnen und Politikern 
durch ihren bescheidenen Auftritt auf Freizeitbeschäftigung degradiert? 
 
Und verhält es sich bei unseren täglichen Geschäftskontakten den Kunden 
gegenüber nicht genau gleich? Ist es heutzutage wirklich absolut gleichgültig wie 
ein "persönlicher Auftritt" aussieht, obwohl eine Tätigkeit den Kontakt und die 
Abhängigkeit von Mitmenschen bedingt? 
 
Was ist zu tun, um sowohl innere als auch äusserliche Werte zu optimieren - 
seine Authentizität und Glaubwürdigkeit zu finden? 
 
Mir ist schon klar, dass "die Kutte allein nicht den Mönch ausmacht" - aber eine 
non-verbale Wirkung ist unbestreitbar. Auch wenn es viele nicht zugeben werden 
- jeder Mensch möchte eigentlich "gefallen", möchte "Klasse haben". Die Tipps 
dafür habe auf der Basis jahrzehntelanger Erfahrung, Tradition und Funktionalität 
- ausschliesslich erfolgsorientiert und tausendmal erprobt - erarbeitet. 
Nachfolgend einige nützliche Tipps, Auszüge aus meinen ausführlichen Dossiers 
mit denen ich meinen Schulungen begleite.     
 
 
 
Ladys 
 
Nie Chemiseblusenkragen über die Damen-Anzugsjacke stülpen. Das sieht unprofessionell 
und überhaupt nicht „rassig“ aus – wie viele Damen meinen! Zudem lenkt ein Kragen über 
einem Kragen vom Gesicht der Trägerin ab. Eine Chemisebluse trägt eine Dame anstelle 
des Hemdes des Mannes und diese sollte auch so getragen werden – also funktional! Oder 
versuchen Sie es in der Praxis doch selbst - ziehen sie die Jacke aus und wieder an; alles 
andere als funktional! Kragenlose Tops sind empfehlenswert. Angela Merkel zeigt das sehr 
gut und präsentiert sich trotz ihrer etwas vollschlanken Figur immer mit einem korrekten 
Auftritt. 
 
Keine weiblichen Attribute herausstellen im Businessauftritt - Miniröcke deren Saum beim 
Sitzen ständig heraufgezogen werden müssen und „zu tiefe Einblicke“ sowie zu Enges sind 
unprofessionell und haben im „öffentlichen Auftritt“ oder im „Businessauftritt" nichts zu 
suchen! Keine Strümpfe zu tragen ist nicht business-like. Auch immer Sommer. 
 
Kein übertriebener Look - weder Frisur noch Make Up sollten herausstechen, also auch 
keine künstlich zerzausten Frisuren, funktional sollte der Auftritt sein! Beim Make Up sind 
Naturfarben zu empfehlen. Im Businessauftritt sind Natürlichkeit und Gepflegtheit Trumpf. 
Im Business-Auftritt sollte nur echter, diskreter Schmuck getragen werden. Perlen sind 
ideal. 
 
Auf keinen Fall Attribute wie Piercings oder sichtbare Tattoos (gilt auch für Herren!). Das 
sind in unserem Kulturkreis unsinnige Modeerscheinungen und weisen zudem auf ein 



unselbständiges Denken der Trägerin hin. Keine ärmellosen Oberteile – ohnehin nicht ohne 
Jacke! Keine groben Schnürschuhe mit Gummisohlen, keine Sport- oder Turnschuhe - 
mittelhohe geschlossene Pumps in Leder sind am besten. 
 
 
Gentlemen 
 
Anzüge bedingen immer eine Krawatte (ohne sieht der Mann aus wie ein 
Staubsaugervertreter nach erbrachtem Tageswerk auf der Heimfahrt). Veston in 
Kombination mit Hose ohne Krawatte ist je nach Situation gut. 
 
Keine zu langen Vestonärmel (die Hemdmanschetten schauen immer 10 - 15 mm aus den 
Ärmeln heraus). Zu Anzügen immer Langarmhemden - auch im Sommer. Ein Anzugsveston 
aus dem nackte Arme herausschauen sieht "hemdsärmelig" aus. 
 
Beim Stehen immer nur einen Vestonknopf schliessen, bei drei Schliessknöpfen der 
mittlere, bei zwei der obere (beim Sitzen sind alle Knöpfe offen, bei mehreren 
geschlossenen Vestonknöpfen sieht der Mann "zugeknöpft" aus und eine gewisse 
Beweglichkeit des Vestonstoffes wird verunmöglicht. Anderslautenden Tipps von 
inkompetenten Stylingberatern sind nicht korrekt und nicht funktional.  
 
Keine zu engen Hemdkragen (diese müssen immer locker bis oben geschlossen werden 
können und sollten nicht etwa sogar mit einem besonders massiven Krawattenknoten 
zugezogen werden müssen). 
 
Keine Gesichtshaare – der Mann von Welt, der in der Öffentlichkeit steht oder sich an der 
Business-Front bewegt, unterzieht sich täglich einer gründlichen Rasur und trägt keine 
affektiert wirkenden Gesichtshaare. Auch keine „modernen“ modischen Mehrtagebärte. Das 
ist eine Modetorheit, ein Sekundär-Männlichkeits-Attribut - ein Irrglauben es wirke 
männlicher oder verwegener. Dieses Nachahmen zeugt nicht von grosser Authentizität. 
Reifere Jahrgänge sehen damit lediglich älter und ungepflegter - etwa wie  verkleidete 
Randständige aus. Gemäss der Repräsentativumfrage der COOP Zeitung lehnen circa 50 % 
aller Leute Bärte in allen Erscheinungsformen ohnehin mehr oder weniger ab. Dagegen 
wird wohl kaum jemand von einem Mann verlangen, dass er einen Bart tragen soll - wenn 
er keinen trägt. 
 
Keine Sportschuhe beim Businessauftritt (nur edle rahmengenähte Lederschuhe - am 
besten schwarze - sind gut genug). 
 
Keine Knöchelsocken. Mehr oder weniger bleiche, haarige Männerbeine die unter 
Hosenumschlägen hervorgucken sind kein schöner Blickfang. Also Kniesocken. 
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