Dress to success!
Wie sieht die „richtige“ Arbeitskleidung im Reisebüro aus?
Was ist schick und was geht gar nicht?
Wir haben ein paar Tipps zu diesem Thema für dich zusammengestellt:
•

Der erste Eindruck - die Ausstrahlung
Dezent heißt das Zauberwort: Ein dezentes Auftreten wirkt kompetent und lässt
gleichzeitig mehr Raum für die Persönlichkeit des Kunden.
Auf Grund der Nähe zum Kunden während einer Beratung, empfiehlt es sich zudem
auf gepflegte Hände zu achten und ein ungepflegtes Gesicht zu vermeiden. Die
Aufmerksamkeit während der Beratung gilt der Kommunikation, also dem Mund, und
den Händen, die auf der Tastatur tippen. Bevorzuge dezentes Make-up und
ansprechende Accessoires wie ein schönes Armband oder eine hübsche Kette.

•

Geht immer: der klassische Blazer
Blazer sind edel und strahlen gleichzeitig Lässigkeit aus. Sie lassen sich zudem
hervorragend kombinieren, zum Beispiel mit einer schicken Jeans und Bluse oder TShirt. Den klassischen Blazer sollte jeder im Schrank haben. Es gibt wenige Dinge
die so gepflegt wirken wie ein gut sitzender Blazer.

•

Sportlich schick, lässig elegant
Auf die Kombination kommt es an. So wirken Hosen beispielweise sportlicher als
Röcke. Für den Job im Reisebüro perfekt sind Chinos oder Jeans. Bei Röcken und
Kleidern gilt: „sie dürfen nicht zu kurz sein.“ Passend ist alles ab Knielänge abwärts.
Und wie sieht’s obenrum aus? Oberteile sollten weder zu förmlich noch zu sexy
aussehen – also nicht zugeknöpft bis zum Kinn oder Ausschnitt bis zum Bauch.
Tipp: Eine weiße Bluse sieht immer super aus!

•

Achte auf deine Schuhe
Derzeit im Trend sind beispielsweise Sneaker, die sportlich-lässig und bewusst als
Bruch zur Anzughose getragen werden. Für den eleganten Auftritt geeignet sind
Pumps mit moderaten Absätzen (max. sechs Zentimeter). Bei sommerlichen
Temperaturen sind offene Sandalen okay.

•

Das trägt der moderne Mann heute
Im Trend liegen derzeit bunte Socken, Jeans und schöne Schnürschuhe. Auch hier
gilt: Auf Schuhe achten. Hemdsärmel lieber hochgekrempelt als kurz, ein lässiges
Sakko immer in Reichweite und für den Job im Reisebüro bitte ohne Krawatte.
Absolutes No-Go für Herren: kurze Hosen oder offene Schuhe.

•

Vorsicht! Das geht gar nicht!
Nicht alles, was schick und trendy ist, kommt auch im Büro gut an. Zu den No-Gos
auch am Counter gehören unter anderem Jeans mit großen Löchern, knallige
Lippenstifte oder Nagellacke, Glitzer, Strass und Bling-Bling, Flip-Flops und HighHeels sowie Strümpfe oder Socken in Sandalen.

