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Dresscode

Ein gepflegtes Äußeres und ein Kleidungsstil, der zu Ihrer beruflichen Situation passt, tragen stark zu
einem guten ersten Eindruck bei. Ihr Aussehen und Ihre Kleidung sind häufig das Erste, was andere
Menschen an Ihnen wahrnehmen.

Das Vorstellungsgespräch und der erste Tag im neuen Unternehmen

Für Ihr Vorstellungsgespräch oder den ersten Tag im neuen Job können Sie bei Ihrem neuen Arbeitgeber
nach dem Dresscode fragen oder sich auf der Website des Unternehmens – beispielsweise anhand der
Fotos von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern – einen Eindruck verschaffen. Im Geschäftsleben,
insbesondere bei Geschäftsverhandlungen, Geschäftsessen oder formalen Anlässen wie einem
Vorstellungsgespräch, mögen es die Deutschen in der Regel konservativ. Ein seriöses Auftreten spiegelt
sich daher auch in ihrer Kleidung wider.

Business Dress für Männer und Frauen

Bei formalen Anlässen wie einem Vorstellungsgespräch ist das Business Outfit Nummer eins in
Deutschland der Anzug. Farblich geht es dezent zu. Herrenanzüge sind in der Regel dunkelgrau und -
blau oder auch braun. Kombiniert werden sie mit einem hellen Hemd und einzig Ihre Krawatte kann
Ihrem Outfit einen individuellen Akzent verleihen. Krawatten mit Weihnachtsmännern oder ähnlichen
Aufdrucken sollten Sie jedoch vermeiden. Ebenso sollten Ihre Strümpfe zu Ihren Schuhen und Ihrem
Anzug passen. 

Der Dresscode für Frauen besteht zumeist aus einem Kostüm oder einem Hosenanzug. Verzichten Sie
bei Ihrer Kleiderwahl besser auf zu grelle Farben und Farbkombinationen. Mit gepflegten Schuhen, die
farblich zu Ihrem Kostüm oder Anzug passen, runden Sie Ihr Outfit ab. Frauen wie Männer sollten
geschlossene Schuhe tragen. Für Frauen gilt, dass Ihre Absätze nicht zu hoch sein sollten (nicht höher
als 6 cm).

Business Outfits, in denen Sie zu viel Haut zeigen, sind generell im Arbeitsalltag nicht geeignet. Konkret
bedeutet dies für Frauen, dass Blusen und Oberteile keine tiefen Ausschnitte haben und die Schultern
bedeckt sind. Röcke sollten nicht zu kurz sein und mindestens eine Handbreit über dem Knie enden.
Wenn Sie sich für ein Kostüm oder einen Rock entscheiden, tragen Sie dazu auch eine
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Seidenstrumpfhose. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, steckt eine weitere als Ersatz ein. Männer
sollten darauf achten, lange Hosen und Strümpfe zu tragen, die keinen Blick auf ihre Beine gewähren
(auch im Sitzen nicht). Die Hemden werden vollständig zugeknöpft getragen. In Kleidung mit einem
guten Schnitt und von guter Qualität werden Sie sich nicht nur wohlfühlen, sondern auch Ihre
Wertschätzung für das Geschäft, Ihre Vorgesetzten und Kundinnen oder Kunden betonen.

Tipps

Fragen Sie auch Freunde und Bekannte, die in derselben Branche in Deutschland tätig sind. Nicht
überall wird zu jeder Zeit der formale Business Look erwartet. Denn welcher Kleidungsstil der richtige
ist, kann von Branche zu Branche variieren. Auf einer Baustelle werden Sie sich anders kleiden als in
der Kreativ- oder Finanzbranche. Sehen Sie sich in Ihren ersten Tagen im Unternehmen genau um und
fragen Sie nach, ob es ungeschriebene Regeln gibt – beispielsweise den „Casual Friday“, an dem der
Business Dress durch legere Freizeitkleidung ersetzt werden darf.

Weitere Informationen im Web

deutschland.de

Hier gibt es Tipps zur deutschen Business Etikette

Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat

Finden Sie hier einen Ratgeber zu passenden Anreden in der Geschäftskommunikation

https://www.deutschland.de/en/topic/business/business-etiquette-in-germany
https://www.protokoll-inland.de/Webs/PI/DE/anschriften-anreden/anreden/anreden-node.html
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