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erkennbar. Beim Materialgewicht 
gibt es aber Grenzen: Das Gewebe 
muss ausreichend Schutz gegen das 
alltägliche Umfeld sowie die Witte-
rungsbedingungen bieten. Und auch 
das Aufbringen des Firmenlogos ist 
ein Aspekt, denn Corporate Identity 
ist vielen Firmen wichtiger als früher.

Optik am Arbeitsplatz

Die Bereitschaft, einheitliche Berufs-
kleidung zu tragen, besteht aller-
dings nur, wenn sie bequem und 
modisch ist. Zu kurze oder überlange 
Größen wirken ungünstig und sind 
auch unbequem. Es sollten also ge-
nügend Garnituren zum Wechseln 
vorhanden sein. 

Für Mitarbeiter sind die Bequem-
lichkeit der Kleidung, aber auch die 
Funktionalität, Strapazierfähigkeit, 
Sauberkeit und Haltbarkeit beson-
ders wichtig. Häufig hat die Berufs-
bekleidung jedoch zu enge oder weite 
Schnitte oder hat zu kleine Taschen. 
Das passende Outfit wertet eine un-
günstige Figur auf und erhöht da-
durch auch das Selbstwertgefühl. 
„Kleider machen Leute“ – ein uralter 
Ausspruch, der immer noch gilt. Wer 
sich in seiner Arbeitshaut wohlfühlt, 
meistert den harten Berufsalltag  
erfolgreich.

Ausdruck unserer Zeit ist die In-
dividualität des Einzelnen, Beklei-
dungsvorschriften werden nicht 
immer freudig angenommen. Seit 

Berufsbekleidung

Outfit schafft Image
Kunden nehmen Mitarbeiter im persönlichen Gespräch zu 80 Prozent 
mit den Augen wahr, zu 20 Prozent mit den Ohren. Der visuelle  
Eindruck zählt mehr als der akustische, vor allem bei der Begrüßung.

einiger Zeit muss die freie Persön-
lichkeitsentfaltung bei der Kleidung 
gewährleistet sein. Mitarbeiter dürfen 
nicht über die Maßen eingeschränkt, 
quasi in eine Uniform gezwängt  
werden. 

So entschied das Landesarbeitsge-
richt, Köln (Az. 3 TaBV 15/10), dass 
die Grenze der Zumutbarkeit bei Vor-
gaben über das Outfit beachtet wer-
den muss und es keiner Gesamtab-
wägung bedarf. Was das im Einzelfall 
bedeutet, ist Auslegungssache. 

Eine bindende Vereinbarung zum 
äußeren Erscheinungsbild kann auch 
im Arbeitsvertrag festgelegt werden. 
Durch das Weisungsrecht kann der 
Geschäftsführer bestimmte Vorga-
ben machen. Das einheitliche Er-
scheinungsbild hat meist größe-
re Bedeutung als Individualität. Bei 
Arbeitsschuhen müssen Mitarbeiter 
allerdings die genauen Vorschrif-
ten aufgrund von Unfallgefahren  
hinnehmen. 

Die Berufsgenossenschaft in-
formiert über Details. Wenn Kun-
den gelegentlich den Handwerker 
etwas von oben herab behandeln, 
kann das eben auch am nachlässi-
gen Outfit liegen. Bei körperlicher 
Arbeit ist die Reinigung der Klei-
dung wichtig. Eine zweckmäßige 
und für das Auge des Kunden zu-
mutbare Arbeitskleidung sind Kittel 
(Arbeitsmäntel) oder Montageanzü-
ge (Latzhose mit Hemd oder Pulli).  
Die Kleidung ist besonders wirksam, 

WAS WENIGER GUT AUF KUNDEN WIRKT

Weißes Unterhemd  
oder Hawaii-Hemd 

T-Shirt mit Aufdruck über einen 
Urlaubsort oder Sportverein

Schmutzige, abgenutzte Berufs-
bekleidung mit Schweißrändern

Kurze Hosen ähnlich  
wie Badeshorts

Jeans mit aufgeschnittenen 
Stellen

Freizeitschuhe 

Vom Outfit schließt der Kun-
de auf die Kompetenz des 
Personals, ob zu Recht 

oder nicht. Ordentlich und ge-
pflegt aussehende Mitarbeiter er-
höhen nicht nur das eigene Selbst-
wertgefühl, sie schaffen auch eine 
gute Außenwirkung. Mit ei-
ner gepflegten äußeren Erschei-
nung drückt der Handwerker sei-
ne Achtung vor dem Kunden aus.  
„Dress for Success“, ein positives  
Erscheinungsbild, ist auch im Holz- 
und Ausbau ein Kriterium und steht 
bei den Kundenerwartungen ganz 

oben. Bei Missfallen macht der Kun-
de zwar keine Bemerkungen, aber er 
bildet sich sein Urteil.

Die Einheitskleidung ist aktuell, 
auch in anderen Berufen. Man denke 
nur an die Mitarbeiter der Deutschen 
Bahn, an Piloten oder Krankenhaus-
personal. Einheitliche Kleidung wirkt 
positiv, weil damit gemeinsame Wer-
te visualisiert werden und für den 
Kunden erlebbar sind. Ist es nicht 
ein Widerspruch, wenn man sich ei-
nerseits einem einheitlichen Dress-
code unterwirft und andererseits au-
thentisch bleiben soll? Dann hat der 

Mitarbeiter nur noch durch Körper-
größe, Figur und Frisur genügend 
Spielraum für seine Individualität.

Das Angebot an Berufsbekleidung 
ist sehr umfangreich. Die Hersteller 
haben aktuelle Kollektionen entwi-
ckelt, die viele Aspekte berücksichti-
gen: Anzahl, Größe und Platzierung 
der Taschen, Verstärkung im Knie-
bereich, kratzfreie Ausführung und 
pflegeleichte Materialien. Leichtig-
keit der Materialien und der Trage-
komfort werden stärker berücksich-
tigt als bisher. Auch der modische 
Trend ist in der Arbeitskleidung 

 ▴ Eine Vereinba-
rung zum 
äußeren Erschei- 
nungsbild 
am Arbeitsplatz  
kann im 
Arbeitsvertrag 
festgelegt 
werden
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Helden sollten  
nicht warten.

Mietservice. 
Besser. DBL.

DBL – Deutsche  
Berufskleider-Leasing GmbH 
info@dbl.de | www.dbl.de

Wir kümmern uns um 
Ihre Berufskleidung.  
Sie retten die Welt.
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wenn sie in den Hausfarben der Fir-
ma gehalten und mit einem Logo 
versehen ist.

Professionelle Berufsbekleidung

Befürworter: „Outfit schafft Eindruck 
und entspricht den Kundenerwartun-
gen, man wird schon im ersten Ein-
druck anders behandelt. Ein korrektes 
Outfit zeigt den Respekt vor Kunden. 
In vielen Berufen gibt es eine Ein-
heitskleidung, bei Piloten, bei der 
Bahn, auch im Handwerk werten wir 
uns auf, wenn die Kleidung stimmt. 
Je nach Witterung kann man auch 
mal einen Kompromiss eingehen.“

Kritiker: „Der Kunde achtet nicht 
auf unsere Bekleidung, es kommt ihm 
vielmehr darauf an, dass sauber und 
schnell gearbeitet wird. Die Beklei-
dungsrichtlinien sind ein Eingriff in 
meine Persönlichkeit. Ich möchte so 
auftreten, wie es mir gefällt, und leh-
ne jede Vorschrift ab. Es hat sich üb-
rigens noch niemand über mein Out-
fit beschwert.“

Kaufen oder mieten?

Betriebe, die keine Zeit und Lust ha-
ben, sich selbst mit dem Thema zu 
befassen, entscheiden sich für den 
textilen Mietservice. Anbieter führen 

die Beratung im Betrieb durch, ma-
chen Vorschläge und sorgen für das 
Logo. Sie liefern saubere Outfits zu 
vereinbarten Terminen, reinigen die 
schmutzigen Teile und nehmen für 
neue Mitarbeiter die Anpassung vor. 
Schadhafte Kleidung wird repariert 
oder ausgetauscht.

Aus ökologischer Sicht schnei-
det der Textil-Service weit besser ab 
als das private Reinigen. Eine Studie 
der „European Textile Service As-
sociation“ belegt: Der gewerbliche 
Waschprozess bietet gegenüber der 
individuellen Wäsche diese Vortei-
le: 52 Prozent weniger Energiever-
brauch, 73  Prozent weniger Was-
serverbrauch und bis zu 85 Prozent 
weniger Verbrauch von Waschmit-
teln. Dadurch wird circa ein Drittel 
weniger Kohlenstoffdioxid ausgesto-
ßen. Außerdem entfällt beim Lea-
singservice die Kapitalbindung. Die 
Berufsbekleidung als Teil der Unter-
nehmenskultur wird häufig unter-
schätzt. Denn ein gepflegtes Outfit 
wirkt nicht nur nach außen, son-
dern auch nach innen. Berufsklei-
dung fördert das Zusammengehörig-
keitsgefühl. Andererseits schränkt sie 
die Selbstverwirklichung des Einzel-
nen ein. Uniformiertes Auftreten der 
Mitarbeitenden ist nicht jedermanns 
Sache. Wer aber die Kleidung eines 

Unternehmens trägt, erlebt eine so-
ziale Zugehörigkeit und fühlt sich als 
Mitglied eines Teams sicherer.

Berufsbekleidung wird kontrovers 
diskutiert – in allen Branchen. Wich-
tig ist, dass auch der Chef mit gutem 
Beispiel vorangeht und sich selbst an 
die von ihm gesetzten Normen hält. 
Outfit hat immer mit dem Image eines 
Betriebs zu tun, das auch im Hand-
werk eine große Bedeutung hat. Das 
positive Erscheinungsbild in der Öf-
fentlichkeit führt zu Kundenanfragen 
und erhöht die Auftragschancen. Mit 
einem für die Firma typischen Out-
fit schafft der Betrieb ein Alleinstel-
lungsmerkmal, mit dem er sich vom 
Wettbewerb abheben kann. 

Auch bei körperlicher Arbeit ist 
eine einheitliche Kleidung möglich. 
Zwar kann die Einführung anfangs 
Probleme bereiten, doch befürworten 
die meisten im Team den einheitli-
chen Look nach der Einführungs-
phase und möchten nicht mehr da-
rauf verzichten. Der Vorteil für den 
Mitarbeiter: Er schont seine eigene 
Kleidung, wenn die Firma die Aus-
stattung bereitstellt. Wenn es um die 
Akzeptanz der offiziellen Berufsbe-
kleidung geht, muss aber auch das 
Wohlbefinden des Mitarbeiters be-
rücksichtigt werden.

 Rolf Leicher, Heidelberg ▪

VERGLE ICH –  K AUFEN ODER MIE T EN?
Stichwort Kaufen Mieten

Anschaffungskosten Kapitalbindung durch Investition Nur Mietgebühren

Betriebsaustritt Größen und Änderungen werden intern organisiert Bekleidung wird ohne Kosten zurückgenommen

Betriebseintritt Neue Anschaffung notwendig Neu-Einkleidung ohne zusätzliche Kosten

Verschleiß Anschaffung neuer Kleidung Austausch ohne zusätzliche Kosten

Wiederbeschaffung Gleiche Modelle sind nach ca. 3 Jahren nicht mehr 
lieferbar

Gleiche Modelle lieferbar

Verantwortung Liegt beim Unternehmen Liegt voll beim Dienstleister

Umwelt Privates Waschen ökologisch nicht effizient Industrielle Wäsche spart Energie

Service Keine weiteren Leistungen Permanente Kundenbetreuung

Quelle: „Strukturelle Veränderung in der Berufsbekleidung“, Expo+Consulting As sociates, Dr. Böttger, Düsseldorf


