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Das passende Styling –  Welcher Stil passt zu welcher Person?  
Spiegelt die Kleidung, die eine Person trägt, ihre Persönlichkeit wider? 

Kleider machen Leute 
Vielen Menschen ist nicht bewusst, welch großen Einfluss ihr Erscheinungsbild auf ihr Umfeld hat, 
und dass ein gelungenes Outfit nicht nur für eine selbstsichere Ausstrahlung sorgt – sondern auch 
den entscheidenden Unterschied für Erfolg oder Misserfolg ausmachen kann. 

Eppan – Ein eleganter und individueller 
Auftritt hat schon vor Tausenden von 
Jahren selten seine Wirkung verfehlt. 
Wie heißt es so schön: Kleider machen 
Leute! 

Und es gibt diese Menschen, die es ein-
fach können: sich perfekt inszenieren –  
indem sie sich ein rundum perfektes Äu-
ßeres kreieren. Wie machen diese Frau-
en oder Männer das bloß, fragt sich beim 
Anblick eines solch vollendeten Auftritts 
der eine oder die andere mit Sicherheit. 
Doch die Antwort lautet weder „Sie ist 
eben von Natur aus wunderschön“ noch 
„Er kann es einfach – es wurde ihm in 
die Wiege gelegt“, sondern vermutlich 
vielmehr „Diese Person hat Stil“ oder „Er 
oder sie hat in Sachen Farb- und Stilbe-
ratung einen guten Ratgeber“.

Aber welcher Stil passt zu welcher 
Person, welcher passt zu Ihnen? Wel-
che Farben und Stoffe schmeicheln Ih-
nen und welche sollten Sie besser mei-
den? Spiegelt die Kleidung, die Sie tra-
gen oder die Sie bevorzugen, Ihre Per-
sönlichkeit wieder? Zeigen Sie, was in 
Ihnen steckt? 

Vielen Menschen ist nicht bewusst, 
welch großen Einfluss das äußere Er-
scheinungsbild auf ihr Umfeld haben 
kann, und dass es für eine selbstsiche-
re Ausstrahlung sorgt. Ebenso wie die 
meisten Menschen unterschätzen, welch 
ein Potenzial sie verschenken, wenn sie 
nicht das Maximum aus ihrem Auftre-
ten und der optischen Darstellung ihrer 
Person herausholen. 

Der erste Eindruck zählt und  
der letzte bleibt

Denken Sie zum Beispiel an den viel zi-
tierten ersten Eindruck: Der erste Ein-
druck zählt und der letzte bleibt. Diesen 
wichtigen ersten Eindruck gewinnt ein 
Gegenüber in weniger als drei Sekun-
den: Jemand kommt zur Tür herein, die 
Anwesenden schauen ihn an – und ma-
chen sich unbewusst ein Bild von ihm, 
ordnen ihn ein. Es mag ungerecht sein, 
dass der erste Eindruck ein dermaßen 
großes Gewicht hat, dass er über Erfolg 
und Misserfolg entscheiden kann. Doch 
es ist nun einmal so.

Sicher kann man einen schlechten 
ersten Eindruck relativieren oder sogar 
revidieren, aber das braucht Zeit und 
kostet Energie. Es heißt, dass wer einen 
schlechten ersten Eindruck vom Gegen-
über hat, dem fallen ganz unbewusst vor 
allem solche Dinge ins Auge, die seine 
erste Wahrnehmung stützen.

Es gibt also keine zweite Chance für 
einen ersten Eindruck, deshalb ist die 
Wahl des richtigen Outfits, sei es im Be-
rufs- als auch im Privatleben, wichtig – 
denn davon hängt der erste Eindruck 
nun einmal zu großen Teilen ab. Da-
her sollte sich niemand darauf verlas-
sen, dass zufällig ein glücklicher Griff 
in den Kleiderschrank gelingt. 

Mithilfe des Äußeren können Sie Ih-
rem Gegenüber mitteilen, was in Ihnen 
steckt, was Sie leisten können. Bei ei-
nem Verkaufs- oder Bewerbungsgespräch 
kann der Unterschied in der Optik gar 
der entscheidende, der ausschlaggeben-
de Unterschied zur Konkurrenz sein! Es 
geht nicht immer nur um Leistung. Es 
geht auch nicht nur darum, die passen-
de Ausbildung und die richtige Kompe-
tenz zu besitzen. 

Passende Farben und 
passenden Stil finden

Im Folgenden zwei wichtige Punkte, 
die es für das perfekte Outfit zu beach-
ten gilt. 

Bedeutung der adäquaten Farbe –  
Nicht jede Farbe steht jedem gleich gut –  
Farben haben auf das Äußere eines Men-
schen verschiedene Wirkungen. Eine Far-
be, die die Augen und den Teint des ei-
nen strahlen lässt, lässt einen anderen 
krank und fahl erscheinen. Deshalb ist 
es aufschlussreich, sich mit dem eigenen 
Farbtyp auseinanderzusetzen. Denn wer 
seinen individuellen Farbtyp kennt, kann 

gezielt Kleidung, Haarfarbe, Make-up-Far-
ben und passende Accessoires auswäh-
len und damit Fehleinkäufe vermeiden.

Der passende Stil – Über guten Ge-
schmack lässt sich bekanntlich streiten, 
über guten Stil weniger. Doch sehr viele 
Leute tun sich schwer damit, den zu ih-

nen passenden, „ihren“ Stil zu finden. 
Natürlich müssen wir im Alltag oder Be-
rufsleben nicht aussehen wie Topmodels, 
wir würden uns eher negativ positionie-
ren, wenn wir zu stark gestylt wirkten. 
Doch auch zu wenig oder unpassendes 
Styling wirkt negativ. 

Der richtige Kleidungsstil sollte die ei-
gene Körpergröße, Figur und Gesichts-
form positiv unterstreichen und nicht 
so gut gelungene Proportionen durch 
Gegensätze kaschieren. 
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Viele unterschät-
zen, welch ein Po-
tenzial sie ver-
schenken, wenn 
sie nicht das Ma-
ximum aus der 
optischen Darstel-
lung ihrer Person 
herausholen.


