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Mehr Geld mit dem richtigen Outfit

Ziehen Sie
den Erfolg an

Ein dezentes
Make-up sollte
selbstverständlich
sein

Baumwolle, Seide oder Mischgewebe als
Karrierekracher: Wer sich clever stylt, kann
den Chef im Handumdrehen überzeugen
Unsere Expertin

Anke Schmidt-Hildebrand ist Modedesignerin
und Imageberaterin. Lange Jahre war sie
als Chef-Designerin in renommierten Firmen
tätig. Heute ist sie gemeinsam mit ihrem
Mann Dietrich Hildebrand Inhaberin von
„SCHMIDTHILDEBRAND Imageconsulting“ in
Frankfurt am Main und berät in Seminaren
und Einzelcoachings Unternehmen und Einzelpersonen zu
den Themen persönlicher Kleidungsstil und Ausdruckskraft.
Weitere Tipps finden Sie auch in der überarbeiteten Neuauflage ihres Ratgebers „Image + Stil = Erfolg (Redline Verlag,
2014). www.schmidt-hildebrand.de

Mit schicken
Accessoires
kann man
Akzente setzen

Sie sagen: „Wer einen inkompetenten Eindruck macht, muss viel
Energie aufbringen, diesen zu widerlegen. Wie vermeide ich denn
Mode-Fauxpas im Joballtag?
Es kommt auf das Gesamtbild
an. Wenn ich eine Frau mit klarem Gesichtsausdruck bin und
vielleicht etwas strenger wirke,
kann ich modische Verspieltheiten kompensieren. Bei einer
femininen Frau wäre ein geradliniger Stil ratsamer. Überhaupt
halte ich den unverschnörkelten
Stil im Job für geeigneter, weil er

M

it der Kleidung, die wir
tragen,
kommunizieren wir nonverbal“, sagt
Anke Schmidt-Hildebrand. „Immer und überall, bewusst oder
unbewusst – auch im Job.“ Die
erfahrene Stilberaterin verrät
uns Tricks aus der Modewelt, mit
denen jede Frau im Berufsleben
punkten kann.
Frau Schmidt-Hildebrand,
kommt es im Job nicht eher auf
Köpfchen als auf Kleidung an?
Wir Deutschen verstehen
Mode nur zu gern als etwas rein
Oberflächliches. Doch das ist
falsch. Kleidung wird immer
als Allererstes wahrgenommen.
Gerade im beruflichen Kontext
sollte ich mich daher vor dem
Kleiderschrank fragen: Welche
Signale will ich heute versenden?
Wenn wir uns das klarmachen,
wird die Wahl viel einfacher.
So manche Frau klagt darüber,
nicht zu wissen, worin sie am
besten aussieht. Was raten Sie?
Hier liegt der erste Denkfehler, denn im beruflichen Umfeld
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geht es nicht darum, wie „gut“
Sie in einem Outfit aussehen.
Eine rote Hose kann super aussehen – wird sie aber von einer
Referentin auf der Bühne getragen, gucke ich nur noch dorthin
und achte nicht mehr auf die
Worte. Gleiches gilt für auffällig
farbige Schuhe oder Turnschuhe. Es geht im Job um Kompetenz, Sympathie, Glaubwürdigkeit, Zuverlässigkeit, Vertrauen
– und, ja, auch um Macht. Mit
Accessoires und Details kann
ich meinen Eindruck auf andere Menschen noch verstärken.
Wenn mir eine Rüschenbluse
ausgesprochen gut steht, ist sie
in Bezug auf Karriere eher fehl
am Platz. Rüschen vermitteln
Verspieltheit, Zartheit, Verletzlichkeit, ein mädchenhaftes Wesen. Wir müssen kein Stilberater
sein, um zu wissen, dass diese
Signale unserer Karriere wenig
förderlich sein werden.

Auch bei
schönen
Beinen darf die
Rocklänge nie zu
knapp sein

Anzeige

Elegant und stilsicher ins Büro
(Alba Moda, Jerseykleid, 99,95 €,
Tasche, 119,95, Pumps, 229,95 €).

Buch-Tipp
Schuhe sollten
nicht von
Wichtigem
ablenken

Maßgeschneiderte Tipps für
jeden Typ bietet der
Ratgeber „Image
+ Erfolg“ von Anke
Schmiddt-Hildebrand, Redline
Verlag, 17,99 Euro

www.fit-und-feelgood.de

mehr von dem vermittelt, auf das
es ankommt: Köpfchen!
Viele Frauen klagen über „einen
Schrank voll mit nichts anzuziehen“. Worin besteht das Problem?
Wenn ich mir den Inhalt der
Kleiderschränke von Frauen
beschreiben lasse, berichten
die meisten von einem bunten
Sammelsurium an allem, was
die Boutiquen hervorbringen.
Es fällt dann schwer, Einzelteile mit anderem zu kombinieren.
Ich plädiere für einen soliden
Kleiderschrank mit neutralen
Basics, die untereinander kompatibel sind. Aufbauend darauf
kann man mit farbigen Blusen,
Tüchern, Schals usw. Farbe ins
Spiel bringen. Es hilft auch, den
Schrank gut zu sortieren: Businesskleidung von Freizeitmode
trennen, Winter von Sommersachen. Das verschafft Überblick!
Graue Mäuse bekommen selten
mehr Gehalt. Wie aber finde ich
den Stil, der erfolgreich macht
und Leistung vermittelt?
Es gibt viele Frauen, die beruflich wahnsinnig erfolgreich sind,
aber keine große Lust haben, sich
mit dem Thema Mode zu beschäftigen. In manchen Jobs kann das
Zuviel an Fashion sogar kontraproduktiv sein. Das heißt nicht,
dass diese Berufe von der Regel,
im Job ein zeitgemäßes Outfit zu
tragen, entbinden. Die Kleidung
sollte nie wie von vorgestern wirken. Schließlich signalisiert man
damit auch: Ich weiß, was gerade angesagt ist. Damit meine
ich nicht den letzten Schrei vom
Laufsteg, sondern Grundsätzliches: Schnittführungen, Schulterformen, Armlochtiefen, die Silhouette. Niemand muss sich für
den Job verbiegen, aber zu wissen,
wie sich die Welt gerade dreht,
schadet im Beruf nie.
Darf ich überhaupt besser
gekleidet sein als mein Chef?
Davon würde ich abraten,
denn ich würde mal annehmen,
dass Ihr Chef das wahrnimmt.
Ist der Chef eine Frau, ist ohnehin der Konkurrenzgedanke
größer, der sich auch im Äußerlichen misst. Ich mache mir mit
einer Vorgesetzten eher Probleme, wenn ich in puncto Mode
eine Rivalität hervorrufe, denn
es käme einer unbewussten Verschiebung der Positionen nahe.

Drei sommerliche Outfits
von Anke Schmidt-Hildebrand empfohlen

1.

2.

3.

Outfit 1

Oberteil: Taillierter kleiner Blazer in Schwarz, darunter weiße
Hemdbluse.
Unterteil: Chino in Beige, toller Gürtel
Schuhe: spitze Ballerinas (runde wirken eher mädchenhaft)
Zum Kombinieren: farbiges Tuch, farbige feine Strickjacke

Outfit 2

Oberteil: Tunikabluse in einem Sahneton aus seidigem Material.
Unterteil: Bleistiftrock (moderner Klassiker) in Grau, etwas über
knielang und in jedem Fall dunkler als die Bluse.
Schuhe: nudefarbene Pumps
Zum Kombinieren: lose fallende Strickjacke in Koralle, vorn nicht
geknöpft. Leger, aber aus feinem, nicht zu grobem Strick

Outfit 3

Ober- und Unterteil marinefarbener Anzug: steht jedem und ist
momentan sehr en vogue, dazu Top mit Wasserfallausschnitt in
Zyklam. Schuhe: Loafer in Schwarz.
Verraten Sie uns Ihre
Geheimwaffe des Erfolgs?
Die Jacke ist mein absolutes
Kompetenzkleidungsstück. Sie
gibt mir das nötige Rüstzeug,
um souverän und ordentlich gekleidet durch das Berufsleben
zu gehen. In meinem Schrank
bilden Anzüge und Kostüme die
Basis für ein gutes Baukastensystem, weil ich damit fast alles gut
kombinieren kann. Der Anzug
war über Jahre das Modethema

in der Businesswelt, heute wird
wieder häufiger die Kombination
getragen, also der Blazer mit einer Baumwollhose, einer leichten
Wollware und ja, auch die Jeans
darf im Büro getragen werden.
Am sogenannten „casual friday“,
dem lässigeren Look am Freitag,
sollte man aber auch auf extreme
Waschungen verzichten. Es gibt
wunderbare dunkle Jeans, die toll
zur dunkelblauen Jacke passen.
Weiter lesen auf der nächsten Seite 
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Ziehen Sie den Erfolg an!

So kombinieren Sie richtig

cke im Meeting anzieht oder
lässig am Schreibtisch über den
Stuhl hängt.

Die Frisur

Das Unterteil

Das Wichtigste: Es sollte eine
Frisur erkennbar sein – ohne
Wildwuchs, mit klarer Kontur.
Die Haare sollten tendenziell aus
dem Gesicht fallen, sonst entsteht der Eindruck, man wolle
sich dahinter verstecken. Tabu
ist „zu blond“, „zu schwarz“, „zu
rot“. Die Haarlänge sollte zur
Haarstruktur und zum Alter der
Frau passen. Junge Frauen haben oft das Gefühl, zu jung zu
wirken. Hier hilft es oft schon,
den Pferdeschwanz eher tiefer
anzusetzen oder die Haare zurückzustecken. Auf auffälligen
Haarschmuck sollten Sie verzichten.

Das Make-up

Gehen Sie nie ungeschminkt zur
Arbeit! Der Grund: Wir fühlen
uns geschminkt selbstsicherer
und werden von den anderen
als attraktiver wahrgenommen.

Man kann fast sagen: Make-up
ist ein Kompetenzbringer. Damit sind keine Smokey Eyes und
kein roter Kussmund gemeint.
Beides vermittelt Erotik und gehört nicht in den Job. Wählen Sie
Lippenstift in zart bräunlichen
Tönen oder Rosenholzfarbe.

Das Oberteil

Sex sells nicht immer. Ein tiefer
Ausschnitt macht zwar schwer
was her, setzt aber im beruflichen Umfeld die falschen Zeichen: Er lenkt die Aufmerksamkeit nicht auf Kompetenz und
Worte. Überhaupt ist alles, was
den Blick zu sehr auf den Körper
lenkt, ungünstig. Das gilt auch
für Spaghettiträger und rückenfreie Tops. Die Jacke ist ein absolutes Kompetenzkleidungsstück – man sieht darin gleich
formeller und selbstbewusster
aus. Vorteil: Man kann im Einzelfall schauen, ob man die Ja-

Rock oder Hose? Wir haben die
freie Wahl! Manche Frauen tragen
aus Prinzip nur Röcke und Kleider. Mit dem Unterteil setzt man
auch ein Statement und zeigt: Das
finde ich für mich gut. Ähnliches
gilt für den Schnitt der Hose: Bevorzuge ich den Marlene-Stil mit
weitem Bein oder eher schmal
geschnittene Chinos? Hosen können Problemzönchen kaschieren.
Das hilft, denn wenn ich ein Problem mit meinen Beinen habe,
werde ich nicht selbstbewusster,
wenn ich sie immer zeige. Bei der
Stoffwahl plädiert die Stilexpertin
dafür, auf allzu Rustikales, Leinenstoffe und extreme Winterqualitäten zu verzichten. Besser
sind feine Wolloptiken, im Sommer darf es auch Baumwolle sein.

Der Schuh

Er legt das Niveau des Outfits fest,
wertet auf oder ab. Darum gilt:

+
Binden Sie lange
Haare besser zusammen, damit
sie nicht ins
Gesicht fallen

Auf Qualität achten! Zu Röcken
und Kleidern sollten die Schuhe
filigran sein. Zu Hosen passt ein
größeres Spektrum an Modellen:
Stiefeletten, Pumps, Loafer oder
geschnürte Halbschuhe, die man
aus der Herrenmode kennt, passen in die Businesswelt. Absatz ist
eine Haltungssache – im wahrsten
Sinne! Denn auf Pumps verbessert
sich unsere Körperhaltung. Allerdings hat auch der Absatz Grenzen: Zu hohe Hacken à la Filmstar
setzen im Job falsche Signale. Und
im Sommer? Nackte Füße gelten
als intim und haben immer eine
erotische Komponente. Flip-Flops
und offene Sandalen sind daher
etwas für den Urlaub – Slingpumps, die keine Zehen zeigen,
sind eine gute Alternative.

Ein gut geschnittener Blaser
gehört zur Basis-Ausstattung.
Bluse, Hose und Pumps mit
Absatz in vernünftiger Höhe
können beliebig dazu gewählt
werden.

+

Wie Sie mit
der richtigen
Farbe punkten
Eine Farbe ist immer in Kom-

bination mit allen Kleidungsstücken, Teint und Charakter zu sehen. Grelle Farben überdecken oft
die Persönlichkeit. Im Job passen
Hell-dunkel-Kontraste gut, wobei
die helle Farbe dem Gesicht näher
sein sollte.

Rot

steht für Vitalität, Dynamik und
Kraft. Für leise, schüchterne
Frauen wäre Rot ein Kick zu viel.
Gleiches gilt für sehr blasse Frauen.
Rot kann auch aggressiv wirken.

Gelb

strahlt Optimismus und Lebensfreude aus. Aber: Gelb steht nicht
vielen Frauen. Für warmes Sonnengelb sollte man einen bräunlichen Teint haben. Helles Gelb
macht blass und ausdruckslos.

Blau

Superfarbe für den Job! Wirkt sympathisch und zuverlässig. Schön
sind kräftige Varianten wie Petrol
zum schwarzen Anzug.

Grün

Die Farbe der Natur vermittelt Lebendigkeit und Ausgeglichenheit.
Die Stilexpertin: „Kombinieren Sie
Grüntöne mit neutralen Tönen, z.
B. Mokka, Nougat oder Beige.“

Braun

strahlt Bodenständigkeit und
Empathie aus. Im Beruf wird Braun
eher als unauffällige Farbe wahrgenommen, kann aber mit kräftigen
Tönen unterstützt werden.

Grau

wirkt neutral, sachlich und seriös.
Da Grau immer einen Unterton hat,
z. B. grünlich oder bläulich, sollten
Sie auf Teint-Verträglichkeit achten!

+
Heine, Bluse, 34,90 €, Otto, Jacke,
ab 79,99 €, Hose, ab 49,99 €,
Wenz, Pumps, 69,99 €, Arabesque
Perfect Care & Volume Lipstick
Nr. 523, 4 g, ca. 14,90 €, Heine,
Collier, 29,90 €
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Schwarz

+

Chemikalien in
Kosmetika

wirkt mal dominant, mal intellektuell, klassisch oder mystisch, je
nachdem, wie die Farbe kombiniert
wird. Unbdingt beachten: Schwarz
kann auch distanziert wirken.

Weiß

Inbegriff von Leichtigkeit, Frische
und Reinheit. Schöner Nebeneffekt:
Mit einer weißen Bluse oder einem
Top fühlen wir uns sofort wohler
und frischer.

Hilfe,meine Creme
macht mich krank!

G

länzendes Haar durch Silikone, glatte Haut durch Phthalate: Chemische Verbindungen in Cremes, Shampoos und
anderen Schönmachern schienen
lange Zeit selbstverständlich. Jetzt
gibt es aber neue Erkenntnisse, die
zeigen: Chemie macht glatt und
schön, aber leider auch krank. Unser Tipp: Prüfen Sie, ob Ihr Kosmetikschrank gesund für Sie ist!

Parabene stehen im

Verdacht, Krebs auszulösen

Sie sorgen dafür, dass Kosmetik
lange hält. Aber: Parabene stehen
im Verdacht, ähnlich wie Hormone zu wirken und sogar Krebs
auszulösen. Vollständig bewiesen ist das noch nicht, aber einige
Hersteller haben bereits spezielle
Verschlüsse entwickelt, die verhindern, dass Cremes nach Anbruch mit Sauerstoff oder Keimen
in Verbindung kommen und so
auf sanfte Weise konservieren.

Mineralöle & Paraffine
verstopfen die Poren

Sie stecken in vielen Cremes und
werden aus Erdöl gewonnen. Paraffine legen sich auf die Haut und
verhindern Feuchtigkeitsverlust.
Das ist einerseits gut, andererseits
verhindern Mineralöle auch das
freie Atmen der Hautzellen, können die Poren somit verstopfen.

In den
Chemielabors
werden immer
neue Stoffe
gemixt – nicht
alle sind
unbedenklich

Krebs, Alzheimer und Unfruchtbarkeit: Moderne
Cremes können der Gesundheit schaden. Woran
das liegt und worauf Sie achten sollten

Duftstoffe können

Allergien verursachen
Parfüms und Duftstoffe gehören
zu den 20 häufigsten Allergieauslösern in Kosmetika. Achten Sie
auf duftstoff- oder parfümfreie
Cremes. Denn diese vertragen
auch Frauen mit sensibler Haut.

Sulfate machen
die Haut sensibel
Wir lieben es, mit Schaum zu duschen und Shampoo schäumend
in die Haare zu massieren. Aber
Vorsicht: Der Schaum entsteht
mit Hilfe von Sulfaten. Sie lösen
Fette und können deshalb auf
Dauer die Haut austrocknen.
Dadurch kann der pH-Wert der
Haut dauerhaft gestört werden.
Die Folgen: Rötungen, Risse, gereizte Haut. Nehmen Sie lieber
Kosmetika mit Zuckertensiden.

Silikone sind schlecht

für Mensch und Umwelt

Sie polstern zwar Fältchen
kurzzeitig auf und machen
stumpfes Haar wieder glänzend, aber Silikone haben
einen Nachteil: Mit der Zeit
können die Haare versiegelt werden, sodass sie kei-

ne Pflegestoffe mehr aufnehmen
können. Außerdem lagern sie
sich in unseren Gewässern ab.
Silikone erkennen Sie anhand
von Inhaltsstoffen mit den Endungen „cone“ und „xane“.

Aluminiumsalze:

Brustkrebs- und
Alzheimerauslöser?
Aluminiumsalze sind vor allem
in Deodorants enthalten, weil
sie die Schweißproduktion drosseln. Sie haben aber ein großes
Manko, denn sie stehen im Verdacht, Brustkrebs auszulösen
und Alzheimer zu begünstigen.
Tipp: Verwenden Sie aluminiumfreie Deodorants – es gibt sie
in jeder Drogerie.

Phthalate führen

zu
Unfruchtbarkeit

Das sind künstliche Weichmacher, die massiv in den Hormonhaushalt des Menschen
eingreifen. So können sie sogar
die Keimfähigkeit negativ beeinflussen, also zu Unfruchtbarkeit
führen. Schon seit 2007 warnt
das Umweltbundesamt vor dem
Einsatz in Kosmetika.
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