
 
 
 
Smart shoppen und Fehlkäufe vermeiden  
Hier erfährst Du, wie Du in Zukunft geschickt die wirklich notwendigen Teile 
einkaufen wirst und Schrankleichen vermeidest. 
 

 
 

Sicher hast Du diese Situation schon mindestens einmal erlebt: Dein Kleiderschrank 
ist voll von ausgefallenen Teilen, coolen Accessoires und zig Paar Schuhen. 
Trotzdem hast Du das Gefühl, dass Du einfach nichts zum Anziehen hast! Klassiker! 
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Was steckt genau in Deinem Kleiderschrank?  

Verschaffe Dir zuerst einen Überblick, was Dir fehlt und was Du shoppen solltest: 
Sinnvoll ist ein genereller Bereich im Kleiderschrank für Deine Businesskleidung, 
wenn Du Dich privat ganz anders kleidest. Ansonsten sollte Dein Kleiderschrank 
nach Genre (Blusen zu Blusen, Hosen zu Hosen) sortiert sein und zusätzlich nach 
Farben. So erhältst Du einen guten Überblick, was Du hast und was nicht (und 
vielleicht auch viel zu viel von bestimmten Stücken). 

Am besten sortierst Du als erstes Deinen Schrank nach diesen Kriterien um und 
alles, was Du ein Jahr nicht getragen hast, kommt erst mal raus und aus dem 
Blickfeld. Du kannst danach immer noch überlegen, ob Du diese Teile aufbewahren 
möchtest. Nun überlegst Du Dir bei jedem Teil, ob Du es im Business tragen kannst. 

 

Bestandsaufnahme: Mache eine Liste! 

Schreibe nun auf, was Du hast- welche Oberteile, Jacken, Hosen oder Accessoires 
und welche Du gerne kaufen würdest, weil sie noch fehlen. Hast Du prozentual 
genügend Businesskleidung oder schlummern lauter Exoten in Deinem Schrank? 

Wirst Du z.B. jeden Tag einen Blazer tragen? Dann empfehle ich Dir, dass Du 4 gute 
Blazer im Schrank hast oder zwei Blazer und zwei Hosenanzüge, dann kannst Du 
diese Blazer natürlich auch benutzen und mit anderen Unterteilen kombinieren.  

Überlege dann, wie viele funktionierende Kombinationen Du mit diesen 4 Blazern 
zusammenstellen kannst.  

Hast Du zu jedem Blazer 3 Blusen oder Shirts, die darunter passen? Wie sieht es mit 
passenden Hosen aus? Welche Schuhe runden Dein Outfit ab und welche 
Accessoires hast Du dazu? Stück für Stück diagnostizierst Du, wie viele Kombis Du 
schon zusammenstellen kannst.  

Nimm Dir Zeit für diese Überlegung, damit Du nichts vergisst und führe Dir noch 
einmal klar vor Augen, auf welche Teile Du Dich beim Einkaufen konzentrieren 
möchtest. Am besten nimmst Du Dir Zettel und Stift und erstellst eine Liste. Danach 
weißt Du, was Dir fehlt. 

Deine neue Shoppingliste wird wie eine Einkaufliste für ein Kochrezept sein. Auf 
diese Weise reduzierst Du das Risiko für Fehlkäufe drastisch und kommst hoffentlich 
wirklich mit dem geplanten Stück nach Hause. 
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Dein persönliches Tortendiagramm 

Dein Alltag: Wieviel brauchst Du wovon? Zeichne Dein eigenes Tortendiagramm und 
erstelle eine Liste, wie viele Hosen, Oberteile, Anzüge oder Röcke Du brauchst.  

 

 

 

Mein Tipp zur Planung: Foto-Ordner im Handy anlegen  

Ich habe „meine Looks“, also meine Lieblingskombinationen und Ideen in einem 
Foto-Ordner auf meinem Handy abgelegt. Wenn ich mir also z.B. eine neue Hose 
kaufe, fotografiere ich alle möglichen Kombinationen mit dieser Hose ab und kann 
mich so später erinnern und für einen Look entscheiden. 

Auch meine Schuhe habe ich abfotografiert, um zu sehen, welche Modelle ich habe 
und nichts zu sehr Ähnliches zu kaufen. Solche Fotos erleichtern das Einkaufen 
ungemein und verhindern, dass man sich immer wieder zu Sachen hinreißen lässt,  
die man gar nicht kombinieren kann.  

Außerdem lege ich mir manchmal eine Inspiration dazu, die ich unterwegs oder beim 
Surfen gefunden habe und kann mich wieder erinnern. Ja, auch ich bin nicht 
unfehlbar : ) 
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Beispiel Ausschnitt der Fotos auf dem Handy 
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Los geht’s mit dem Smart shoppen: Inspirationen sammeln 

Beim Bummeln kannst Du Dich natürlich von den Schaufensterpuppen inspirieren 
lassen. Die vorgegebenen Looks geben Dir einen guten Anhaltspunkt, welche 
Trendteile wie untereinander kombinierbar sind. Passen Sie auch zu Dir und Deiner 
Basis Garderobe? Alternativ kannst Du Dir bei Pinterest ein Board anlegen und dort 
all die Modebilder sammeln, die Dich ansprechen und eine Art Moodboard bauen. 

Dann bleibt die Frage, was und wo kaufen? Da Du nach guten Basics suchst, macht 
es Sinn, im Sale zu kaufen. Viele hochwertige Marken reduzieren drastisch und 
bieten dann ein gutes Preis-Leistungsverhältnis. Auch Outlets (offline wie online) 
bieten immer wieder interessante Möglichkeiten, um ausgefallene Stücke in die 
Basisgarderobe zu integrieren. Bleibe konkret dabei, das zu suchen, was Du wirklich 
brauchst und überlege bei jeder neuen Anschaffung, ob Du sie mindestens dreimal 
mit anderen Stücken kombinieren kannst. Nur dann lohnt sich die Investition. 

 

Investitionen 

Nicht nur für Deine Basis Garderobe, sondern ganz allgemein solltest Du lieber zu 
zeitlosen Kleidungsstücken greifen, anstatt zu den sich schnell überholenden 
Trendteilen. Sie landen viel öfters auf dem Aussortierstapel.  

Beim Kauf spielt die Qualität und die Verarbeitung eine wichtige Rolle. Neutrale 
Modelle in gedeckten Tönen wie Blau, Grau, Beige, Braun und Weiß passen zu 
sportlichen, schicken Business Outfits. Darüber hinaus kannst Du selbstverständlich 
Deine Garderobe mit Unikaten und ganz besonderen Kleidungsstücken aufwerten.  

Du magst es etwas bunter? Dann mache Dich auf die Suche nach farbigen Teilen, 
also Blazern, Blusen, Shirts und vielleicht auch Schuhen. 

 

Accessoires geben Basics einen neuen Twist 

Smart Shopping bedeutet nicht jedem Trend zu folgen, sondern das eigene 
Modegespür zu entwickeln und auszubauen. Aktuelle Trends lassen sich einfach 
und kostengünstig über Accessoires wie Tücher, Gürtel, Schmuck oder einen 
trendigen Schuh in die Garderobe integrieren. 
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Vorsicht bei sehr günstigen Schnäppchen! 

Im Sale vergisst man schnell mal seine Shoppingliste. Es gibt aber meist gute Gründe, 
warum die Teile so stark reduziert sind. Also unbedingt anprobieren und auf Herz und 
Nieren prüfen: Ist das Teil vielleicht schlecht geschnitten oder hat 
Verarbeitungsfehler? Wenn viele Teile noch in allen Größen vorhanden sind, ist das 
oft ein Zeichen für einen Passformfehler. 

 

Trends kommen und gehen 

Trend ist heutzutage nicht mehr der eine Schnitt oder ein bestimmtes Muster. Es gibt 
eine Vielzahl von Designern und damit auch eine Vielzahl von Trends. Man sollte sie 
lieber als Inspiration betrachten, denn Mode hat ja auch einen künstlerischen Aspekt. 
Wenn Du weißt, was zu Dir passt, bieten Trends eine wunderbare Möglichkeit, Deine 
Grundgarderobe mit interessanten, einzigartigen Stücken oder besonderen Farben zu 
ergänzen. Auf jeden Fall sollte das begehrte Stück bequem sein, Du solltest Dich darin 
wohlfühlen und es sollte Dir einen sicheren Auftritt verpassen.  

 

Masse ist nicht gleich Klasse 

Marken und teure Produkte werden oft aufgrund des Prestiges geliebt, das mit ihnen 
verbunden wird. Viel wichtiger ist aber die hochwertige Verarbeitung. Kaufst Du ein 
qualitativ hochwertiges Kleidungsstück oder eine Handtasche, hast Du länger Freude 
daran und brauchst nicht alle paar Monate neu zu kaufen. Du musst nichts reparieren 
lassen oder ärgerst Dich nicht, dass das relativ neue Teil schon ausgeblichen oder 
eingelaufen ist und die Nähte kaputtgehen.  

 

Selbstbetrug vermeiden 

Bei vielen Frauen hängt der halbe Kleiderschrank voll mit Kleidung, die ihnen nicht 
mehr passt. Dazu kommen dann noch die „Motivationskäufe“ von zu kleinen 
Kleidungsstücken, in die sie in Kürze hineinpassen möchten.  

Solche Stücke wirst Du in 90% aller Fälle nicht mehr tragen, weil Deine guten Vorsätze 
immer wieder durch die nächste Einladung oder Familienfeier torpediert werden.  

Aus meinen Erfahrungen mit über 1000 Kunden weiß ich, dass es oft Jahre dauert, 
bis die passende Figur zur vorhandenen Kleidergröße wieder vorhanden ist und dann 
das Teil aber längst aus der Mode ist. 
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 Kleidung, die Dir grundsätzlich zu eng ist und eigentlich nur noch eine schöne 
Erinnerung an die alten schlanken Zeiten ist, ist nichts als unnötiger Ballast und sollte 
möglichst aussortiert werden. 

Zu enge Kleidung reduziert Dich eher auf „billig“ und sexy, statt auf Kompetenz. 

 

Online Shopping 

Beim Online Shopping bieten die Models auf der Website einen guten Anhaltspunkt, 
wie das Kleidungsstück an Dir aussehen könnte. Bedenke aber, dass Fotomodelle 
immer mindestens 1.78 m groß sind und die Teile daher meist anders als an Deiner 
Figur ausfallen. Röcke und Hosen sind also meist länger. 

Der große Vorteil von Online Shopping ist, das Du ganz in Ruhe nach Farben, 
Formen und Schnitten suchen kannst. Auf vielen Onlineseiten kann man in den 
Suchfunktionen genaue Angaben zu Größen, Materialien und Farben machen.  

Auch reduzierte Teile sind online viel länger erhältlich als im Handel, weil sie dort aus 
dem sichtbaren Sortiment verschwinden müssen. Ich habe mir z.B. schon im Juli 
tolle Winterblazer um 75% reduziert gekauft, die ich im Winter lange gesucht habe, 
aber als zu teuer empfand.  

Außerdem hast Du den Vorteil, dass Du alle Artikel ganz in Ruhe zu Hause 
anprobieren und mit den vorhandenen Teilen kombinieren kannst. In den eigenen 
vier Wänden ist das emotionale Einkaufserlebnis sicher weniger spielerisch, aber 
manchmal auch viel angenehmer als in überfüllten Kabinen mit schlechtem Licht.  

Ich finde es sehr angenehm, die neu erstandenen Teile sofort in Kombination mit 
meinen vorhandenen zu sehen. Passen die Farben, Materialien und Proportionen? 

Das Risiko für Fehlentscheidungen wird drastisch minimiert. Letztlich ist auch der 
Umtausch oder die Rückgabe der Kleidungsstücke deutlich einfacher und viele 
Versender haben kundenfreundliche Services. Ich kaufe z.B. viel und gern bei 
Breuniger. 

 

Die Shoppingregel 3-7-14 

Es ist mein Lieblingstrick zum Thema Smart Shoppen und viele Profis schwören 
darauf. Der Trick garantiert Dir, dass Du nie wieder Geld verschwendest und nur 
Teile kaufst, die Du später auch wirklich tragen wirst: 
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WENN Du etwas gekauft hast und es in den nächsten drei Tagen nicht getragen 
hast, ist es unwahrscheinlich, dass Du es jemals anziehen wirst. Wenn nämlich kein 
Interesse in Dir aufkommt, das Kleidungsstück direkt am nächsten Tag zu tragen, 
war es vermutlich von Anfang an gar nicht vorhanden.  

Solltest Du das neue Kleidungsstück nach sieben Tagen immer noch nicht getragen 
haben, wirst Du es definitiv nie tragen. Also sorge dafür, diesen Fehlkauf aus 
Deinem Leben zu entfernen und innerhalb von vierzehn Tagen zurückzubringen. 
Ansonsten wirst Du es nie tun und es verstaubt in Deinem Schrank.  

Einzige Ausnahme: Vorratskäufe für die nächste Saison wie den Winterblazer im 
Sommer oder Bikini im November.  

So simpel diese Regel auch klingt, so sinnvoll und einleuchtend ist sie. Also gleich 
beim nächsten Einkauf darauf achten, wie viel Aufmerksamkeit Du Deiner neuen 
Errungenschaft schenkst. 

 

Und nun viel Erfolg! 
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