Der richtige Dresscode

„Kleider machen Leute“
Mit Sicherheit haben Sie diesen Satz nicht erst einmal gehört. Dass in dieser Floskel etwas Wahres steckt,
konnten Sie wahrscheinlich bereits im Alltag feststellen. Oft macht Ihr Gegenüber ganz unbewusst einen
Unterschied, ob er Sie in der abgewetzten Jogginghose antrifft oder im schicken Hosenanzug. Das gilt
besonders für Personen, mit denen Sie vorher noch keinen Kontakt hatten. Der Grund hierfür ist, dass sich
Ihr Gegenüber in nur wenigen Sekunden einen ersten Eindruck von Ihnen macht.

„Es gibt keine zweite Chance für einen guten ersten Eindruck.“, ist ein weiteres Sprichwort, welches Sie in
diesem Zusammenhang bestimmt schon einmal gehört haben. Dieser Satz besitzt ebenfalls großen
Wahrheitsgehalt, denn Sie haben nur einmal, genau genommen sogar nur wenige Sekunden, die
Möglichkeit, bei Ihrem Gegenüber einen positiven Eindruck zu hinterlassen. Ihr äußeres Erscheinungsbild
ist das Erste, was Ihr Gegenüber wahrnimmt. Deshalb ist es von besonderer Bedeutung, dass Sie sich mit
Ihrer Kleidung richtig präsentieren. Das gilt vor allem beim ersten Bewerbungsgespräch. Für das perfekte
Bürooutfit, sollten Sie folgende Tipps beachten:

Bevorzugen Sie Hosenanzüge oder Kostüme.
Achten Sie bei Röcken auf die richtige Länge.
Tragen Sie einfarbige oder gestreifte Hemden oder Blusen.
Beachten Sie die Tiefe Ihres Dekolletés.

Verzichten Sie auf auffälligen Schmuck.
Benutzen Sie nur dezentes Make-up und einen Hauch von Parfüm.
Achten Sie auf saubere und hochwertige Schuhe.

Generell sollte Ihre Kleidung der Situation angemessen sein. Sie sollten sich unbedingt darin wohlfühlen,
denn alles andere wirkt oft verkleidet. Mit dem richtigen Outfit treten Sie nicht nur selbstbewusster auf,
Sie vermitteln auch Zielstrebigkeit und Kompetenz. Ihr Gegenüber merkt, dass Sie sich auf diesen Termin
besonders vorbereitet haben und fühlt die Wertschätzung, die Sie ihm mit Ihrer sehr sorgfältig
ausgewählten Kleidung entgegenbringen. Somit kann das richtige Outfit Ihre berufliche Karriere
unterstützen. Wenn Sie neben Ihrer Kleidung auch auf eine ordentliche Frisur und gepflegte Fingernägel
achten, steht dem Traumjob nichts mehr im Wege.
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