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Überlassen Sie nichts dem Zufall! Ma-
chen Sie sich bewusst, welchen Eindruck
Sie hinterlassen wollen! Setzen Sie Sta-
tussymbole gezielt zur Imageverbesse-
rung ein! So lauten die Ratschläge in den
gängigen Bewerbungsbüchern, oft ge-
folgt von einer Liste mit Gegenständen –
von A wie Auto bis Z wie Zähne. Die
Funktion von Statussymbolen ist es, zu
demonstrieren, wie viel Geld, Macht, Ein-
fluss oder Bildung jemand besitzt. Sogar
das Leistungspotenzial lässt sich indi-
rekt zur Schau stellen: Eine gepflegte Er-
scheinung, ein durchtrainierter Körper,
Sonnenbräune oder strahlend weiße Zäh-
ne können beispielsweise auf Körperbe-
wusstsein und Gesundheit hinweisen.

Doch Vorsicht: Für das Vorstellungsge-
spräch eignen sich nur wenige äußerliche
Accessoires wie Kleidung, Schmuck, Ta-
schen und Aktenkoffer. Das nagelneue
Cabrio, mit dem der Kandidat auf den Be-
sucherparkplatz vorfährt, wird der Per-
sonalchef kaum bemerken. Und selbst
wenn er es wahrnimmt, kann der Bewer-
ber nicht sicher sein, damit den ge-
wünschten Eindruck zu hinterlassen.
Was für ihn ein Erfolgssignal darstellt,
ist für den Personaler möglicherweise
ein Zeichen von Angeberei.

Mein Anzug, meine Schuhe, meine
Uhr: Der strategische Einsatz von Status-
symbolen im Vorstellungsgespräch ist
eine Sache des Fingerspitzengefühls. Je-
der hat Verständnis dafür, dass Bewer-
ber auffallen wollen. Schließlich tobt um
die attraktivsten Arbeitsplätze ein hefti-
ger Konkurrenzkampf. Doch bevor man
zu abenteuerlichen Mitteln greift, sollte
man bedenken, dass gerade das persönli-
che Gespräch dazu dient, dem Persona-
ler ein möglichst ehrliches Bild des Kan-
didaten zu vermitteln.

„Wir achten immer auf die Stimmig-
keit zwischen Bewerber, seinem profes-
sionellen und privaten Hintergrund und
den Anforderungen der zu besetzenden
Position“, sagt Jens Milbrandt von der

Hamburger Personalberatung Heidrick
& Struggles. „Wer meint, seinen Wert
mit Brillanten, Maßanzügen und Sport-
wagen zur Schau stellen zu müssen, irrt
sich gewaltig. Authentizität und ein na-
türlicher Habitus sind höhere Werte.“

Um den fatalen Anschein einer Maske-
rade zu vermeiden, sollte man nicht mit
ungewohnten oder disharmonischen Sta-
tussymbolen antreten. Selbst die Einla-
dung einer renommierten Privatbank
oder Investmentgesellschaft rechtfertigt
es nicht, mit Dingen Eindruck schinden
zu wollen, die man augenscheinlich zum
ersten Mal im Leben trägt. „Mit teurem
Kleidungszubehör sollte ein Bewerber
nur dann in ein Gespräch gehen, wenn es
zu seiner Lebensweise und jetzigen Posi-
tion passt“, sagt Milbrandt. „Von einem
Vorstand erwartet man natürlich die ele-
gante Armbanduhr und das farblich pas-
sende Einstecktuch, aber nicht unbe-
dingt von einem 25-jährigen Immobilien-
kaufmann. Da kann so etwas, ganz an-
ders als vielleicht beabsichtigt, unange-
nehm und aufgesetzt wirken.“

Auch das gezielte Missachten der übli-
chen Statussymbole wird als Stilaussage
gewertet. Jeans und Zungen-Piercing
durchkreuzen ein Traineeprogramm in
der Bank ebenso unweigerlich wie das
Goldkettchen am Hals des männlichen
Vorstandsassistenten. Auf solche Details
reagieren Personalchefs nach außen al-
lenfalls mit einem süffisanten Lächeln –
bei ihrer abschließenden Bewertung fal-
len sie jedoch stark ins Gewicht.

Nach wie vor gilt folgende Faustregel:
Bewerber, die sich zur Vorstellung genau-
so kleiden, wie es in der angestrebten Tä-
tigkeit von ihnen erwartet würde, ma-
chen am wenigsten falsch. Und da der
Dresscode von Branche zu Branche und
von Position zu Position durchaus variie-
ren kann, beweisen angemessen gewan-
dete Kandidaten ohne ein einziges Wort,
dass sie auch in dieser Hinsicht zum Un-
ternehmen passen.  Katharina Vitinius

Wink mit der Krawatte
Wer als Bewerber mit Statussymbolen protzt, schadet sich selbst
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