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DESIGN-COACHING – DENN
KLEIDER MACHEN LEUTE!
Beim Design-Coaching geht es um mehr als nur die Farben und Formen auf
Deiner Website. Es geht beispielsweise auch darum, wie Du Dich in Deinen Videos
und auf den Bildern zu sehen bist, beispielsweise Kleidung, Makeup etc.
Wichtig ist, dass Dein Design authentisch ist und der Stil durchgehend in der
ganzen Unternehmenskommunikation gefunden werden kann.
Menschen wie auch Firmen neigen dazu, es genau so zu machen, wie alle
anderen. Sei es aus Angst heraus, dass man anecken könnte oder aus dem
Irrglauben, dass es so genau richtig sein muss, sonst würden es ja alle anderen
nicht so machen. Doch das ist gerade im Business fatal. Denn ganz gewiss
braucht es nicht noch mehr vom Einheitsbrei. Es ist wichtig, dass Du Dich
abhebst und auf allen Ebenen klar machst, wer Du bist und wofür Du stehst.
Achte darauf, dass Dein Design aber authentisch ist und nicht zu Verwirrung
führt. Wenn Du ein Video in der Küche aufnimmst, es bei Dir aber einfach nicht
ums Kochen geht, dann wird dies dazu führen, dass die Zuschauer am Ende
verwirrt sind.
Außerdem ist es ganz wichtig, dass Du authentisch bist und nichts zu imitieren
versuchst, was Du einfach nicht bist. Früher oder später werden die Zuschauer
merken, dass da etwas nicht stimmt. Und nichts ist für Deinen
Unternehmenserfolg schädlicher, als wenn Du unauthentisch rüber kommst.
Wir kommunizieren IMMER! Wenn ich mir keine Gedanken über meine
Außenwirkung mache und einfach irgendetwas anziehe, dann sende ich damit
trotzdem eine Botschaft aus. Dessen sollten wir uns immer bewusst sein.
Authentisch sein heißt nicht, ungepflegt daher zu kommen, da man doch auch
ansonsten z.B. viel vor dem Rechner sitzt und sich dafür weder rasieren noch
duschen muss. Ein gepflegtes Auftreten ist Grundvoraussetzung und auch eine
Frage der Wertschätzung. Ob ich dann aber meine musikalische Begeisterung
durch ein Band-Shirt zum Ausdruck bringe oder doch eher den Designer-Anzug
trage um zum Ausdruck zu bringen, dass ich mich für Luxus-Marken interessiere,
dass ist dann eine Frage meiner authentischen Selbstdarstellung.
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Wir sollten uns aber auch trauen, mal was anderes auszuprobieren.
Beispielsweise kann es sinnvoll sein, sich wenigstens einmal pro Woche ein Hemd
mit Kragen anzuziehen. Denn häufig ist es so, dass ein bestimmter Stil auch
Gewohnheitssache ist. Natürlich fühlen wir uns in dem am wohlsten, was wir die
ganze Zeit tragen – der Mensch ist ein Gewohnheits-Tier. Doch vielleicht stellen
wir fest, dass etwas ganz anderes ebenfalls gut zu uns passt und wir uns es nur
zur Gewohnheit machen müssen, diesen Stil zu repräsentieren.
Auch wenn man Deine Garderobe nicht komplett sieht (z.B. im Zoom-Meeting)
oder es vielleicht sogar überhaupt kein Bild gibt (z.B. Podcast), solltest Du
dennoch auf ein stimmiges und vor allem komplettes Outfit achten. Ein schönes
Outfit macht ja auch etwas mit Dir und Deiner Selbstwahrnehmung. Und das
kommt wiederum auch ohne Bild rüber.
Wenn Du Deinen Stil änderst, dann kann es eine Weile dauern, bis sich Dein
Umfeld und auch Du selbst Dich daran gewöhnt hat. Unter Umständen werden
spöttische Bemerkungen gemacht, weil Du nun immer Kragen und eine
Krawatte trägst. Halte durch! Schon bald haben sich alle daran gewöhnt und es
wird selbstverständlich.

ACTION STEPS FÜR DURCHSTARTER:
Spüre einfach mal rein, wo Du Dich, Deinen Auftritt und die
Außenwirkung Deines Businesses als nicht stimmig wahrnimmst!
Mache Dir Gedanken darüber, wofür Du stehst und wie Du das in
Farben, Formen und Fashion vermitteln kannst!
Sei offen für Experimente und probiere auch mal ungewohntes aus!
Selbst wenn es nur darum geht festzustellen, dass es nicht Dein Stil ist!
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1.) Mache eine Liste mit Werten, Themen und Eigenschaften, für die Du wirklich
stehst und frage Dich, wie Du dies in Deiner Außenwirkung vermitteln kannst!

2.) Mache einmal das Experiment und trage bei einem Telefonat ohne Bild schicke
Kleidung! Was hat das mit Dir gemacht? War dies ein Gewinn für das Gespräch
insgesamt?
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