
Dresscodes - Übersicht

Dresscode Herren Damen Wirkung

Casual                                      

zwanglose Bekleidung

ungezwungenes Outfit; keine Sport- oder 

Strandbekleidung

ungezwungenes Outfit; keine Sport- oder 

Strandbekleidung

individuell, freizeitlich                      

lässig, aber nicht nachlässig

Smart Casual                             

halbfreizeitliche Bekleidung

Sportlicher Blazer, Lederjacke; Chino, feiner 

Cord, edle farbige Jeans; Hemd oder Poloshirt, 

Feinstrick; keine Krawatte

Jupe/Hose mit Pullover oder Jacke; sport-

licher/s Hosenanzug/Kostüm; Twinset; 

edlere/farbige Jeans sind möglich

edler, gepflegter Freizeitlook                

persönlichen Stil betonend

Business Casual                                        

halboffizielle Bekleidung

Dreiteiliges Outift ohne Krawatte; dezent 

sportliche (Chino, durchgefärbte Jeans) oder 

klassische Hose; Polo- oder Langarm-Hemd; 

sportlicherer Veston; dunkle, geschlossene 

Schuhe; dunkle Socken

Dreiteiliges Outift; dunkle, lange Hose (auch 

durchgefärbte Jeans); Jupe (nicht Mini); Bluse, 

Twinset, Shirt mit Jacke oder Blazer, 

sportliches/r Kostüm/Hosenanzug; Strümpfe, 

geschlossene dunkle Schuhe

Lockere Geschäftsmässigkeit                               

Persönlichkeit akzentuierend                          

selbstsicher

Strassenanzug                  

offizielle Tagesbekleidung

Dezenter Anzug in eher dunkler Farbe oder 

dezente Kombination Veston/Hose; ohne oder 

nur mit zurückhaltender Musterung

Dezentes Kostüm oder eleganter Hosenanzug; 

auch kurzes Kleid (mit Jacke/ Mantel); eher 

dunkle Farben; Strümpfe und geschlossene, 

elegante Schuhe

professionell und kompetent                             

ruhig und vertrauenswürdig                        

selbstsicher und gewandt

Come as you are                       

halboffizielle bis offizielle 

Bekleidung

Man erscheint so, wie man das Büro bei 

Arbeitsschluss verlässt: Korrekt angezogen; je 

nach Arbeitsort auch legerer; Anzug oder 

Kombination Hose/Veston, mit oder ohne 

Krawatte

Man erscheint so, wie man das Büro bei 

Arbeitsschluss verlässt: Korrekt angezogen; je 

nach Arbeitsort auch legerer; Hosenanzug/ 

Kostüm oder Kombination

professionell                                             

gepflegt                                   

selbstsicher

Formal Business                    

offizielle 

Businessbekleidung

Dunkler Anzug in hochwertiger Wollstoff-

Qualität; zeitloser, schlanker Schnitt; dun-

kelgrau/-blau; Nadelstreifen, evt. Gilet; weisses 

Langarmhemd (zarte Pastelltöne möglich); 

Krawatte mit klassischem Dessin. Socken (evt. 

Kniesocken) und klassische Lederschuhe, beide 

schwarz

Klassisches Kostüm in gedeckten, dunklen 

Basisfarben mit Knöpfen (keine Reissver-

schlüsse) und weisser oder zart pastellfarbener 

Bluse; auch knielanges klassisches Kleid mit 

passendem/r Mantel oder. Jacke; Strümpfe, 

elegante, ge-schlossene Schuhe

formell und respektvoll                           

professionell und kompetent                      

offiziell und selbstsicher

Festlicher dunkler Anzug                     

offizielle, feierliche 

Bekleidung

Schwarzer, dunkelblauer oder dunkelgrauer 

Anzug; klassisches, weisses Hemd; Gilet; 

dezente, festliche Krawatte, Pochette; Socken 

und klassische Schuhe, beide schwarz

Festliches/r Kostüm/Hosenanzug oder kleines 

Abendkleid (kleines Schwarzes oder Cocktail-

Kleid); eher dunkle Farben, auch festliche 

Farbtöne; Glanzstoffe und offene Schuhe ohne 

Strümpfe möglich

festlich                                                         

elegant                                 

wandlungsfähig

Smoking / Black tie                             

offizielle, festliche 

Abendbekleidung

Schwarze Smokingjacke mit Satinschalkra-gen, 

schwarze Hose mit Satingalons, weis-ses 

Smokinghemd mit schwarzer Fliege, 

Kummerbund oder schwarzes Gilet, schwarze 

Socken, schwarze Lackschuhe

Festliches Abendkleid (kurz oder lang), auch 

offene Schuhe ohne Strümpfe möglich; 

aufwändige Stoffe, raffinierte Details, Glanz 

möglich

festlich                                                        

elegant                                                          

edel

Weisse Smokingjacke (Dinner Jacket) statt 

schwarzer für Feste unter freiem Himmel 

möglich

Cut / Cutaway                                   

hochoffizielle, feierliche 

Tagesbekleidung

Schwarze oder graue Schossjacke, grau/ 

schwarz gestreifte Hose, graues Gilet, weisses 

Hemd, silberfarbene Krawatte oder Plastron, 

schwarze Socken und klassi-sche schwarze 

Schuhe (keine Lackschuhe)

Elegante Tageskleidung (nicht lang); kurzes 

Kleid mit passender Jacke oder Mantel; ele-

gantes Kostüm; feine Strümpfe, geschlossene 

elegante Schuhe empfohlen

festlich                                                     

elegant                                                      

dezent extravagant

Frack / White tie                        

hochoffizielle, festliche 

Abendbekleidung

Schwarze Frackjacke, schwarze Hose mit 

hohem Bund und seitlichen Doppelgalons 

(doppelte Satinstreifen), weisses Frackhemd; 

Gilet, Fliege und Pochette ebenfalls weiss, 

Socken und Lackschuhe schwarz

Grosses, langes Abendkleid/Ballrobe, auch 

Dekolletée, tiefer Rückenausschnitt oder 

schulterfrei, mit Stola oder Cape/ Bolero und 

langen Abendhandschuhen; offene Schuhe ohne 

Strümpfe möglich

festlich                                                  

vornehm und elegant                                                                                                      

raffiniert
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In jedem Kulturkreis gab und gibt es Dresscodes. In westlichen Ländern sind die Kleidervorschriften über die Herrenbekleidung definiert. Damen tragen 

"Entsprechendes". Wenn ein klar vorgegebener Dresscode besteht, sollte man sich daran halten.


