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Dieses "Look Book" wird von unserem Style-Partner, der Agentur bildschön medien, bereitgestellt.



Für Ihren Auftritt 
Mit diesem Film haben Sie die Möglichkeit, Ihr Unternehmen vorzustellen und dabei sich selbst zu präsentieren. Damit Sie mit dem 
Ergebnis auch auf lange Sicht zufrieden sind, finden Sie hier ein paar Tipps, um sich optisch auf den Auftritt vor der Kamera vorzubereiten, 
denn am Drehtag selbst ist es für diese Dinge zu spät.  

Die Tipps der telegenen Gebote sind das Ergebnis der Erkenntnisse der Medienforschung, die mittlerweile wissen, welche optischen 
Feinheiten im Detail geschäftsmäßige Autorität verleihen und einen damit gleichzeitig sympathisch erscheinen lassen. Denn beides hängt 
unmittelbar zusammen: Wer auf Details achtet, wirkt vorbereitet. Diese Vorbereitung wandelt sich im Kopf des Betrachters in Kompetenz- 
und Sympathiepunkte um, denn vorbereiteten Personen hört man einfach gerne zu. Nachlässigkeiten hingegen wertet der Betrachter als 
unvorbereitet und damit als beliebig. Und das ist: Ausschlusskriterium Nummer 1 für eine gelungene Akzeptanz. 

Bei allen Hinweisen geht es um eine genaue Passform und die in sich konsequente Ausführung Ihrer Outfitidee. Hinzu kommen noch kleine 
Anmerkungen zu Haaren, Bart und TV-Make up. Aber keine Sorge. Es ist zunächst vielleicht etwas ungewohnt, aber nicht wirklich schwer, 
durch die Kamera zu denken.  

Und sollten noch Fragen offen sein, helfe ich gern weiter. 

Silke Frink,  
bildschön medien



Fallende Spiegelnaht = 
fallendes Revers. 
Ursprung: Militär. Es gilt 
als typisches Merkmal der 
zivilen Uniform und ist die 
im Geschäftsleben am 
stärksten verbreitete Form. 

Klassisch offizieller Auftritt - modisch zitiert. 

Vergrößerung: Eine Wabenstruktur 
des Stoffes wirkt sportiv-elegant. 
Sie ist besonders bei den etwas 
gröber gewirkten Sakkos verbreitet, 
weniger beim feineren Anzugjackett.

Gute Schulterabformung

Paralleler Verlauf der 
Hemdkragenlinie zur 

Spiegelnaht. 

Das Rollrevers schafft 
durch den konisch 
zulaufenden Schatten 
telegene Tiefe. 

Asymme- 
trischer 
Knoten

Quelle: AdobeStock/Gardens



Der ehemalige US-Präsident Barack Obama gilt als 
Stil-Ikone. Und tatsächlich ist es ihm gelungen, im 
klassischen Anzug dynamisch zu erscheinen. Das hat 
mit der stets herausragend guten Passform zu tun, der 
aufmerksamen Perfektion im Detail, den überaus 
telegenen Stoffen/Kontrasten und es hat zu guter Letzt 
natürlich auch mit der geschmeidig athletischen 
Körperspannung Obamas zu tun.

Doch auch er musste bis zur Meisterschaft üben, wie in 
Michelle Obamas Buch Becoming zu lesen ist. Was 
ganz leicht ausschaut und natürlich wirkt, ist das 
Ergebnis einer ausführlichen Auseinandersetzung mit 
sich selbst. Schwächen und Stärken zu kennen, 
bedeutet auch sich zu akzeptieren. 

Quelle: Piqsels, lizenzfrei, Barack Obama (2012), US-Präsident 2008 - 2016

Dimple heißt die vertiefende 
Krawattenfalte. Sie schafft 

telegene Tiefe durch 
Schattenwurf. 

Proportional ausgewogenes Zusammenspiel von 
Krawatte, Hemdkragen und Anzugrevers: 
Hemdkragenspitzen stoßen ans Revers, 

Krawattenknoten passt in harmonischer Größenrelation 
zum Träger und liegt in stimmiger Größe zwischen den 

Kragenschenkeln. 

Der Knoten wirkt kraftvoll und verläuft im leichten 
Bogen über der Hemdoberffläche. Dadurch entsteht 

unterhalb ein dunkler Schatten, der wiederum für 
telegene plastische Tiefe sorgt.

Klassisch offizieller Auftritt mit Perfektion im Detail

Der ehemalige US-Präsident Barack Obama gilt als 
Stil-Ikone. Und tatsächlich ist es ihm gelungen, im 
klassischen Anzug dynamisch zu erscheinen. Das hat 
mit der stets herausragend guten Passform zu tun, der 
aufmerksamen Perfektion im Detail, den überaus 
telegenen Stoffen/Kontrasten und es hat zu guter Letzt 
natürlich auch mit der geschmeidig athletischen 
Körperspannung Obamas zu tun.



Trendklassisch offizieller Auftritt 

Quelle: Pixabay/StockSnap

Symmetrischer Krawattenknoten. Dazu zählen der 
einfache und doppelte Windsorknoten. Simple 
optional, doch klassischerweise sorgt man hier 
eher für eine Erhebung denn für eine Falte. So 
gesehen ist diese Abbildung nicht typisch, sondern 
eher Ausdruck dessen, dass hier etwas 
übersehen/vergessen wurde.

Steigendes Revers. Ursprung: Frack. Es gilt als 
das festlichere Revers. Früher war es oft mit einem 
Zweireiher und zwei Rückenschlitzen verbunden. 
Heute gilt diese Regel nicht mehr durchgängig. 

Mustermix: Erlaubt ist Vieles, aber gut wirken tut 
es, wenn die Muster korrespondieren wie in 
diesem Fall gradlinige Quadrate in 
unterschiedlicher Größe. Eine Kombination 
fleuraler und gradliniger Muster kann auch 
vorteilhaft wirken, doch um da die 
Korrespondenzen gekonnt einzusetzen, braucht es 
etwas Übung.



√
Die Hemdmanschette (links), die unter dem Sakko-/Jackettärmel hervorschaut, ist ein kleines 
Detail mit großer telegener Wirkung vor der Kamera. Denn sie bildet den harmonischen, 
passgenauen Abschluss des Ärmels. Dieses effektive Detail ist in der Umsetzung aber 
manchmal anstrengend: Wenn die Armbanduhr dafür sorgt, dass der Hemdärmelabschluss 
nicht zu sehen ist oder wenn jemand tatsächlich etwas längere Arme hat als in der Konfektion 
vorgesehen.

Bei der Armbanduhr hilft es oft schon, wenn man den zweiten statt ersten Knopf schließt und 
im zweiten Fall gilt es, auf Hersteller zu achten, die eine längere Länge anbieten (69 statt 65 
cm). Es sind nicht alle Anbieter, die das tun, aber doch recht viele.

Einen knappen Zentimeter sollte die Manschette hervorschauen. In der Abbildung ist es etwas 
zu wenig…

Hemdmanschette  - Ein optisch wichtiges Detail.

_



Button Down-Hemd / Hemdkragen 

Telegener Aufbau 
des Hemdkragens, 
der in den 
Proportionen des 
Goldenen Schnitts 
entlang des 
Anzugkragens 
verläuft.

Quelle: Pixabay/Wilfried Thünker

Eigentlich ist das Button-Down-Hemd ohne Krawatte 
gedacht. Ohne Krawatte im Geschäftsleben und vor 
der Kamera aufzutreten, ist mittlerweile akzeptiert 
und liegt in der persönlichen Verantwortung des 
Einzelnen. Ein gesellschaftlicher Kodex dazu löst 
sich immer mehr auf.

Der Krawattenverzicht führt einen schnell zum 
Button-Down-Hemd: Es ist das Hemd, das 
jahrzehntelang für den Casual Friday in den USA 
stand. Längst wird es überall an allen Wochentagen 
getragen und ist modischen Wellen unterworfen. Es 
wird mal mehr, mal weniger getragen.

Soft Collar (weicher Kragen) wird es auch genannt. 
Das zielt auf den nicht oder wenig versteiften Kragen 
ab, der es für eine Krawatte in der Regel untauglich 
macht. Die gelungene Ausnahme sieht man hier. 
Auch Prinz Charles ist ein eifriger Anhänger der 
Button-Down-Welt mit Krawatte.

Symmetrisches Ergebnis: Der 
Windsorknoten. Perfekt ohne 

Dimple.



Informeller Auftritt

Wenn Sie informeller, also ohne Sakko/Jackett 
auftreten wollen, sollten Sie darauf achten, dass 
Ihnen das Hemd genügend Autorität verleiht. 

Quelle: Shutterstock/baranq

Weiche Schatten und Falten an den richtigen 
Stellen: Der Betrachter unterscheidet intuitiv 

zwischen Bewegungs- und Quetsch-und Zugfalten. 

Bewegungsfalten sind hoch willkommen, weil sie 
lebendige Tiefe schaffen. Quetsch- und Zugfalten 

hingegen schaffen immer Irritation; sie verleiten den 
Betrachter, sich damit zu beschäftigen und es auch 
zu bewerten. Warum sieht das denn keiner?, ist die 

mir am häufigsten gestellte Frage. 

Stoff: Einen sportiven 
Charakter und lebendigen 

Eindruck bietet feingewebter 
Twill. Es ist die feine 

Schwester des Denim (beides 
in Köperbindung gewebt).

Telegener 
Hemdkragen 
durch nötige 
Steife.Telegener 

Krawattenknoten: 
kraftvoll und 
erhaben.



Quelle: AdobeStock/Rido

Wenn Sie auf die Krawatte verzichten, gilt 
es dies zu beachten:

Der Hemdkragen sollte dennoch gut 
sitzen. Viele unterschätzen die Krawatte 
als Stabilisator für den Kragen, der oft 
genug nicht automatisch perfekt sitzt. 

Das hier abgebildete Beispiel zeigt es 
gut: Es ist ein Kentkragen zu sehen, der 
nach tradit ioneller Kleidungskultur 
prinzipiell mit Krawatte zu tragen war. 
Flüchtig betrachtet ist es ganz okay, aber 
im Detail werden Mängel deutlich. So 
erkennt man, dass der Verlauf zum 
Anzugkragen proportional nicht perfekt 
stimmt; der Hemdkragen liegt zum 
Nacken hin zu tief.  

Gut gelungen ist hier die Umschlagkante, 
was allzu häufig auch nicht geschieht. 
Meist fallen die Kragenschenkel zu bogig.

Gut gelungene Umschlagkante des 
Hemdkragens

Hemdkragen verschwindet unter 
den Anzugkragen.

Ohne Krawatte



100% Baumwolle und 100% Leinen müssen gut 
gebügelt sein. Im abgebildeten Fall führen die Falten 
und Knitter an unerwarteten Stellen dazu, dass der 
Eindruck vor der Kamera nicht lässig, sondern 
nachlässig erscheint. Der Gesamteindruck verliert an 
Hochwertigkeit.

Es gilt: Jede Kamera verstärkt Kontraste. Das gilt 
besonders für Falten und Knitter.

Knitter - Edel gibt es nicht!

Quelle: Pixabay/StartupStockPhotos

Button Down-Hemd ohne Krawatte - nice!



Bart, Haarkonturen

Quelle: AdobeStock/Cherryandbees

Oberlippenbart trimmen: Telegen 
wirkt es, wenn die Oberlippe gut zu 
sehen ist. Es öffnet die Sprache.

Augenbrauen: Es lohnt sich zu 
entfernen, was in der Mitte ggfs. 
zusammenwächst. Andernfalls 
entsteht ein unschöner Schatten.

Haarkonturen: Im Detail 
liebevoll geschnittene 
Konturen zahlen sich vor 
der Kamera aus. Circa 
zehn  Tage vor dem 
Auftritt ist ein guter 
Zeitpunkt für den 
Friseurbesuch. 

Strenges Kameraauge: Über die 
Kamera wird Ungleichmäßiges 
deutlich, auch wenn es mit bloßem 
Auge noch ganz in Ordnung zu sein 
erscheint. 

Der Bart sollte gut getrimmt sein: 
Klare Konturen und eine 
gleichmäßige Länge. Etwaige 
Lücken können mit graubraunem 
Lidschatten kaschiert werden.



M I N E R A L  P U D E R 
(lose Form)

Loser Mineralpuder sieht genauso aus wie loser 
Transparentpuder, ist aber mit Ölen angereichert, 
die durch die Hautwärme zur deckenden 
Grundierung/Foundation werden. 

Für TV-Zwecke wird Mineral Puder besonders 
gern bei Männern angewendet, da es nicht das 
typische Make-up-Gefühl verursacht und die 
männliche Hauttextur gut erhalten bleibt. 

Zum Selberschminken ist es auch hervorragend 
geeignet, da man im Grunde nichts falsch 
machen kann. 

Zum Auftragen eignet sich der abgebildete Pinsel 
am allerbesten.

T R A N S P A R E N T P U D E R
(Lose Form) 

Transparent Puder ist aus Reisstärke 
aufgebaut und ist ein klassisches 
Puderpräparat, das mattiert. Eben dem Glanz 
auf der Haut entgegenwirkt und wie - der 
Name sagt -  nicht deckt. Manchmal wird 
auch der Begriff Finishingpuder oder HD-
Puder verwendet

Anwendung: Puderpinsel oder -quaste.

Quelle: Kryolan/MÄC/StageColor

Männer-Make up

T R A N S P A R E N T - / M I N E R A L 
P U D E R 

(gepresste Form)

Transparentpuder und Mineralpuder gibt es auch 
in gepresster Form, was das Mitnehmen enorm 
erleichtert. 

Ebenso wie die lose Form wird das Produkt 
sparsam mit einem Pinsel aufgetragen. Man 
kann aber auch das oft beigefügte Schwächen 
bzw. den Quast verwenden (nicht ganz so 
sparsam).

Glanz oder Reflexion?

Durch die HD-Technik hat sich die Ästhetik vor der Kamera

verändert. Früher durfte nichts glänzen, die Haut wurde stark

mattiert. Heute würde die Haut nach alter Manier geschminkt

unter HD stumpf und müde wirken.

Starker Glanz wird heute genauso als unangenehm

empfunden, weiß die Medienforschung, denn Schweiß

signalisiert Stress. Doch ein sanfter Schimmer, eine Reflexion

des Hautfettfilms stärkt den natürlichen Eindruck und ist 

willkommen. 

Sogenannter Kabuki-Pinsel: Hat 
doppelt so viele Borsten wie 

herkömmliche Puderpinsel und 
verstäubt deshalb besonders 

gut.



Wir bedanken uns bei unserem Style-Partner Silke Frink von der Agentur 
bildschön medien

für die Bereitstellung dieses "Look Book".

Bei Fragen und Interesse an einer weitergehenden, individuellen 
Imageberatung können Sie sich gerne direkt an bildschön medien wenden. 
Dieses Angebot ist freiwillig und unabhängig von Ihrem finteo-Funding.

Weitere Informationen finden Sie unter:

www.bildschoen-medien.de

Telefon _ +49.2244.87074-3 | Fax – 5 | Mob +49.173.8518250

eMail _ Silke.Frink@bildschoen-medien.de
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