
 

 

Dein strategisches Farbkonzept  
Wie Du die richtigen Farben für Dich findest und sie für Deine Garderobe einsetzt. 
 

 

 

Farben sind wunderbar, fröhlich und lassen sich vielseitig einsetzen, um einen 
unverwechselbaren Stil zu entwickeln. Ob privat oder im Business: Um aus dem 
allgegenwärtigen Einheitsbrei hervorzustechen, brauchst Du Abwechslung.  

Das heißt, in Deinem Repertoire solltest Du verschiedene Farben für Dich finden und 
auch über ihre Wirkung Bescheid wissen.  

In diesem Modul erkläre ich Dir, wie das geht, denn es ist spannend, Deine 
Persönlichkeit betont anders zu unterstreichen. Eine bestimmte Farbe könnte sogar 
zu Deinem Signature-Look werden. Meistens passiert dann nämlich folgendes, 
wenn andere Menschen auf Dich zukommen: „Ach, sehen Sie heute aber gut aus!“ 
oder „Wie schön, dass ich Dich hier unter all den anderen gefunden habe!“  
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Das gibt Dir ein positives Gefühl und es macht es auch leichter, locker ins Gespräch 
zu kommen. Übrigens könntest Du an dieser Stelle auch einfach einmal nachfragen: 
„Ach, findest Du?“ Du wirst eine ehrliche und nette Antwort bekommen, die viel 
detaillierter ist und Dir Auskunft darüber gibt, was Dein Gegenüber wirklich meint. 
Probiere es doch einfach einmal aus!  

Du bist noch unsicher und möchtest nicht so sichtbar werden? Über farbige 
Accessoires kannst Du Dich auch erst einmal vorsichtig an das Thema Farbe 
herantasten. Aber wenn Du als Businessfrau vorankommen willst, empfehle ich Dir 
Farbe unbedingt. 

 

Wie kannst Du Deine Umwelt mit Farben beeinflussen? 

Farben haben nicht nur auf unsere visuelle Wahrnehmung Einfluss, sondern auch 
auf unser Empfinden und damit direkten Einfluss auf unser Verhalten. 
Farbwahrnehmung geschieht auf einer unbewussten, psychologischen Ebene. Das 
kennst Du auch: Eine Frau im knallroten Kleid ist ein mega Hingucker. Da kommen 
Gedanken auf wie: „Wow - die ist ja selbstbewusst“ oder „Oh, sexy“ oder „wie eine 
Leuchtboje, wie peinlich“. So ein starker Auftritt polarisiert natürlich auch. 

 

Wenn Du im Business eine bestimmte Wirkung erzielen möchtest, solltest Du genau 
überlegen, welche Farben Du dazu wählst. 

Eine Farbberatung kann da sicher helfen. Aber es kommt nicht darauf an, den 100% 
perfekten Ton zu finden. 80% reicht auch. Das geht in der Umsetzung, wenn Du 
Kleidung einkaufen gehst, sowieso nicht. Oder was willst Du tun, wenn die 
Verkäuferin Dich wegschickt, weil genau DEIN perfekter Braunton nicht in Mode ist?  

Du kannst auch Farben tragen, die Dir eigentlich nicht stehen. Manch eine liebt zum 
Beispiel Senfgelb, ist aber ein kühler Winter-Typ und sieht damit eher blass aus. 
Also wählt sie eine senfgelbe Strickjacke, trägt darunter ein dunkelblaues 
Seidenshirt und die passende Businesshose. Ein Schal, der beide Farben beinhaltet 
oder eine dritte Farbe, wie z.B. Weiß, bringt Auflockerung.  

Nicht alle für Dich typgerechten Farben passen auch auf jede Situation. Es hilft Dir, 
zu wissen, wie Farben auf Dein Gegenüber wirken. Dann kannst Du wohlüberlegt 
und passend zum Anlass bei Deinen Mitmenschen die gewünschten Reaktionen 
hervorrufen: „Du strahlst ja heute so….“  

 

 

©Diller-yourself 



Wie wirkt rot? 

Rot wirkt selbstbewusst, aktiv, bestimmt, laut, erotisch, dominant. Rot demonstriert 
Macht. Geschäftsführer und Manager tragen häufig rote oder rotgestreifte Krawatten 
zu dunkelblauen Anzügen, das signalisiert ihre Position. 
Rote Kleidung verleiht Autorität. Positiv an rot ist, dass diese Farbe Aufmerksamkeit 
auf Dich zieht und dezent eingesetzt, Stärke und Selbstbewusstsein demonstriert. 
Außerdem gibt es für jedes Alter und jede Gelegenheit einen Rotton, so dass Du die 
Farbe ganz gezielt und auf Dich persönlich abgestimmt einsetzen kannst. 

 

Wie wirkt Schwarz? 

Schwarz wirkt stark, feierlich und elegant, aber auch distanziert, leblos und hart. In 
Deutschland wird der Farbe die Assoziation Recht, Tod und Trauer zugeordnet. 
Trotzdem ist Schwarz die typische Farbe für Abends, für Kreative, Individualisten 
und hoch autoritäre Personen wie Juristen. Wenn Du Schwarz von Kopf bis Fuß 
trägst, ist es einfach und sicher, aber Du distanzierst Dich damit.  

Für eine größere Wirkung empfehle ich, Schwarz mit einer anderen Farbe wie 
Azurblau oder Rot zu kombinieren. Wenn Schwarz nicht makellos ist, verliert es auch 
an Eleganz. Deshalb wirken NUR hochwertige Stoffe edel.  

Schwarz verrät außerdem, wie alt oder wie jung Du wirklich bist. Ein schwarzer 
Rollkragenpullover kann supercool aussehen, zeigt aber jede feine Falte in Deinem 
Gesicht doppelt so stark.  

 

Wie wirkt Blau? 

Blau wirkt kompetent, beständig, freundlich und klar. Es hat einen edlen Charakter, 
kann auch etwas konservativ erscheinen, aber das macht nichts als Geschäftsfrau. 
Blau ist auch DIE Businessfarbe schlechthin in vielen Ländern, 65% aller Menschen 
weltweit sagen, dass Blau ihre Lieblingsfarbe ist. 
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Alle Farbtypen können dunkelblau tragen und es passt zu sehr vielen anderen 
Farben. Die Wirkung von dunklem Blau ist autoritär, Ordnung haltend und sachlich. 
Aber es lässt sich wunderbar mit allem kombinieren. 

 

Blaue Businessoutfits mögen im ersten Ansatz etwas fantasielos sein, aber damit 
kannst Du selten falsch liegen. Wenn Du bei Verhandlungen Blau trägst, wirkst Du 
immer korrekt und so, als hättest Du alles unter Kontrolle. 

Willst Du jedoch Kreativität ausstrahlen, nutze lieber andere Farben oder mixe 
frische, ungewöhnliche Kombinationen und Muster mit Blau. 

 

Wie wirkt Grau? 

Grau ist eine besonders vielseitige und neutrale Farbe, die sich bestens für Anzüge, 
Kostüme oder Mäntel eignet und mit der Du wunderbar elegante Akzente setzen 
kannst. Da Grau zu fast allen anderen Farben passt, eignet es sich wie Braun 
besonders gut für hochwertige Accessoires. Ein grauer Look von Kopf bis Fuß kann 
elegant aussehen, wenn die Materialien edel sind, z.B. eine grauer Tweedblazer, 
eine satingraue Seidenbluse und eine dunkelgraue Jeans. Kombiniert mit silbernem 
Schmuck sehr chic, das Outfit lebt von den unterschiedlichen Materialien.  

 

Wie wirkt Braun? 

Braun wirkt entspannt, klassisch und angepasst. Schokoladenbraun ist eine gute, 
elegante Alternative zu Blau. Besonders bei Anzügen und Mänteln kannst Du mit 
Braun eine weitere Variante in Deine Basisgarderobe einbauen. Camel lässt sich gut 
mit Cremetönen und auch Blau kombinieren. Edle Stoffe eignen sich auch gut für 
Kleider. Aufgrund der Natürlichkeit und guten Kombinierbarkeit eignet sich Braun 
sehr gut für zeitlose Handtaschen und Schuhe. 
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Wie wirkt Grün? 

Grün hat die Attribute natürlich, wachsend, verlässlich und durchschaubar. Da es 
eine Mischfarbe aus Blau und Gelb ist, kann es viele andere Farben enthalten und 
verändert sich durch den Lichteinfall stark. Also immer unbedingt auch bei 
Tageslicht überprüfen, ob der Grünton für Dich der Richtige ist. 

Grün als Farbe der Natur wird zwar mit Unreife verbunden, es symbolisiert aber 
Vertrautheit und Wachstum. Dunkles Grün wirkt harmonisch, entspannend und mit 
neuen Kräften versorgend. Nicht umsonst haben sehr viele Krankenkassen und 
Heilpraktiker die Farbe Grün in ihrem Logo. Ausgeglichene Menschen, die nicht 
auffallen wollen, sind mit dunkelgrün gut versorgt. Wenn Du aber auffallen willst, 
trage Smaragdgrün - das wirkt elegant und sehr besonders. 

 

Wie wirkt Gelb? 

Gelb ist eine fröhliche, aktive und hoffnungsvolle Farbe und wirkt sehr jugendlich. 
Sie regt den Geist an, ist aufmunternd, erheiternd, fördert die Konzentration und 
Leistung. Gelb bringt Klarheit, macht offen, fördert den Austausch und sie vermittelt 
heitere Gelöstheit. Für jede Frau gibt es einen passenden Gelbton, im Business ist 
Gelb eher eine Farbe für Accessoires oder mal als Unterziehshirt. In Kombination ist 
Gelb sehr schön mit Weiß und Grau oder Camel. 

 

Wie wirkt Orange? 

Orange ist vital, gesellig und aufgeschlossen. Orange wird assoziiert mit 
Lebensbejahung, Aktivität und der Lust an Erlebnissen. Diese Farbe schenkt 
Lebensmut und wirkt aufbauend, daher kommt sie sicher für einige Berufe in Frage. 
Im klassischen Business wäre ich allerdings etwas vorsichtig, greife dann lieber zu 
warmen, hellen Rottönen. Denn die Wirkung von Orange kann auch eine 
aufdringliche und billige Seite haben. Es muss also immer sehr bewusst und 
vorsichtig eingesetzt werden. Aus diesem Grund gibt übrigens nur sehr selten 
Prestigeartikel in Orange. Die Farbe ist also nur bedingt für Einzelteile einsetzbar. 
Alternativ geht der Farbton „Koralle“ oft viel besser. 
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Wie wirkt Weiß? 

Weiß steht für Reinheit und tadellose Hygiene. Es ist klar, futuristisch und neutral. 
Dieser Farbe ordnet man keinerlei negative Wirkung zu. Daher ist sie für viele 
Menschen eine ideale Farbe. Dennoch vermeiden viele Weiß, weil es schmutzanfällig 
ist und seine Wirkung nur erzielt, wenn es absolut rein daherkommt. Daher sorgen 
Menschen, die von Kopf bis Fuß in Weiß gekleidet sind, immer für Aufmerksamkeit 
und ein spezielles Image. Du kennst das Erstaunen, wenn man eine Frau auf der 
Straße im weißen Hosenanzug sieht? Man hat Respekt vor ihr, oder? 

Weiß ist die Farbe mit dem höchsten Rang, bedarf deshalb größter Sorgfalt und 
genießt einen hohen gesellschaftlichen Status. Nur in östlichen Kulturen steht Weiß 
für Tod und Trauer. Bist Du beruflich in diesen Ländern aktiv, vermeide daher 
reinweiße Blusen oder andere Kleidungsstücke. 

 

Dein persönliches Farbkonzept 

Um Dir ein persönliches Farbkonzept zu erstellen, weißt Du jetzt 

1. Die Wirkung von Farben 
2. Welche Symbolik Du damit erreichen kannst 
3. Welche für Dich in Frage kommen. 

 

Ein persönliches Farbkonzept zu erstellen, macht nicht nur ziemlich viel Spaß, es 
hilft auch, die eigene Garderobe zu planen und die Einzelteile kombinierbar zu 
machen. Nicht zuletzt eignet es sich als Styleguide für die tägliche Outfit Wahl. Und 
wenn Du Deinen Schrank erst mal danach sortiert hast, wird das Shopping viel 
einfacher und alles passt zu allem. Hier ein Beispiel. 
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Hauptfarben 

Die Hauptfarben entsprechen den Lieblingsfarben Deines Stils.  

Die Farben, die Du am häufigsten trägst und auch am liebsten magst.  

Die Farben, die am besten zu Deinem Stil im Business passen und die Du am 
häufigsten bei Deinen Basics findest: Hosen, Blazer, Anzüge, Strickjacken, Pullover. 

 

Akzentfarben 
Akzentfarben verleihen Deiner Businessgarderobe Abwechslung und geben Dir die 
Möglichkeit, verschiedene Aspekte auszuleben.  

Akzentfarben eignen sich besonders für „kleinere“ Teile wie Shirts, Tops, Schals, 
Taschen und Schuhe. 

Sie sollten mindestens zu zwei Hauptfarben passen und wenn Du sie zusätzlich 
untereinander kombinierbar sind, ist es noch optimaler. Wenn Du ein bestimmtes 
Muster liebst wie Streifen oder Punkte, kann auch das als Akzent eingesetzt werden. 

 

Neutrale Farben 
Die Aufgabe der neutralen Farbe ist es, die anderen Farben zu unterstützen, wenn 
nötig auszubalancieren. 

Das Farbkonzept sollte ohne diese Töne auskommen, es aber komplementieren. 
Also wählst Du sie erst, wenn die anderen klar sind.  

Klassischerweise sind diese Farben Weiß, Schwarz, Grau, Dunkelblau und Sand. 
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To Do: 

Drucke die Seite mit den leeren Kästchen aus starte nun damit, Dir Dein 
persönliches Farbkonzept zu überlegen. Eine Packung Bunt- oder Filzstifte brauchst 
Du dazu.  

Es kann sein, dass es ganz anders aussieht, als das Beispiel für einen Wintertyp mit 
hohen Kontrasten (Wintertypen sind oft sehr blass, haben dunkle Augen und Haare). 
Bist Du ein Sommertyp, hast helle Augen und Haare, wenig Kontraste von Haut zu 
Haaren, sind hellere, leichtere Farben für Dich besser geeignet. 

 

Vielleicht entsteht:  

Hauptfarben Marine, Hellgrau, Hellblau  

Akzentfarben Türkis, Aubergine, Rosa und Mint  

Schwarz und Weiß wären gute neutrale Farben 

 

Oder: 

Hauptfarben Marine, Weiß, Hummer  

Akzentfarben Cognac, Weinrot, Hellblau und Punkte in schwarz/weiß 

Schwarz und helles silbriges Grau wären gute neutrale Farben 

 

Oder wenn Du eher ein Herbsttyp bist, dem warme dunkle Töne besser stehen: 

Hauptfarbe Schlammgrau, Braun und Petrol  

Akzentfarbe Dunkelblau, Rost, Camel, Creme 

Schwarz und Weiß wären gute neutralen Farben 

 

In meinen Beratungen ist diese Aufgabe immer ein schöner kreativer Prozess, bei 
dem viele Stifte herumwandern und wir Spaß haben. Das kannst Du nun auch! Wenn 
Du Dein Farbkonzept erstellt hast, setze Dich damit vor Deinen Kleiderschrank und 
schaue, was Du schon an Outfits umsetzen kannst und was Dir nun fehlt. Du kannst 
diese Farbvorlage auch abfotografieren und in Deinem Ordner auf dem Handy 
dabeihaben. Beim Shopping erinnert Dich das Foto immer wieder an das, was Du 
Dir überlegt hast und in Modul 5 brauchst Du es für den Aufbau Deiner Garderobe. 

Ich wünsche Dir ganz viel Erfolg!  
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