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Sexy: Bauchfrei, tiefe Ausschnitte,
Strings, knappe Minis
Ist für die Freizeit.
Unangenehm ist, wenn dein Gegenüber dauernd hingucken muss 
und abgelenkt ist. Auch wenn du eine tolle Figur hast, ist dies nur 
eine natürliche Reaktion auf deine Freizügigkeit. Zudem wirst du so 
nicht ernst genommen und die männlichen Kollegen/Vorgesetz-
ten betrachten dich schnell als «Freiwild».

In der Berufswelt gilt:
keine bauchfreien Tops, Spaghettiträger 
(Ausnahme bei hochsommerlichen 
Temperaturen aber auch dann nicht für
Bank- und Kanzleiangestellte), tiefen 
Ausschnitte, sichtbaren Strings und knappen 
Minis.

Stil
Mit deinem Modestil vermittelst du eventuell welcher Gruppierung 
du angehörst. Einige Kleiderstile sind für die Berufswelt nicht geeig-
net. Lese in diesem Verzeichnis unter den einzelnen Stichworten 
nach, was für Berufswelt und Freizeit passt.

Trainerhose
Auch wenn es eine schöne saubere Trainerhose einer bekannten 
und teuren Marke ist: Die ist in der Berufswelt tabu, trage sie für 
Sport und Freizeit. Ebenso der trendige Wohlfühl-Look: Trainerhose 
aus Niki-Plüsch usw. geht nicht.

Turnschuhe
Siehe «Schuhe»

Rauchen
Für die, die es nicht lassen können: Bestimmt bist du vor einem 
wichtigen Termin sehr angespannt. Lass die Zigarette vor dem 
Reingehen bleiben. Der Rauch bleibt an Kleidern und Händen
hängen und ist besonders intensiv und unangenehm für einen 
Nichtraucher! 

Es gibt Betriebe, die stellen bewusst nur Nichtrauer ein oder 
haben ein Rauchverbot eingeführt.

Schmuck 
Weniger ist mehr! Der Schmuck soll nicht
übertrieben wirken. Siehe auch unter Kapitel 4 
«Dresscode – was ist das?».

Beispiel: Eine Lernende als Kauffrau beim
Anwalt trägt eher einen dezenten
Schmuck. Für die Sportartikelverkäuferin
im Skateboard-Shop oder eine Lernende
in Schönheitsberufen passt ein fl ippiger
Modeschmuck ganz gut.

Schuhe
Schuhe putzen tun junge Leute selten.
Zwei, drei Anlässe wo’s nicht ohne geht:
Die Jubiläums-Geburtstagsfeier der
Grossmutter, die eigene Konfi rmation und
das Vorstellungsgespräch.
Die Schuhe sollten auch «ganz» sein, die
teuersten Markenschuhe machen  
aus  gelatscht einen schlechten Eindruck.
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