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LIVE-STYLING AN DEN 
SwissSkills 2022
Vom 7. bis 11. September 2022 fanden auf dem Messegelände der Bernexpo die SwissSkills 2022 statt. An der grössten 
Berufs-Show der Schweiz haben junge Berufsleute aus 150 Berufen Einblick in ihre Tätigkeit geboten. 120’000 Besucher-
Innen sind an die diesjährigen SwissSkills geströmt und haben sich inspirieren und begeistern lassen. Gemeinsam mit 
dem SFK und coiffureSUISSE konnten auch wir am Familientag «Best of SwissSkills» aktiv mitwirken. An verschiedenen 
interaktiven Posten hatten die BesucherInnen die Möglichkeit, sich über unser Ausbildungsangebot zu informieren und 
mehr zum Thema Farb- und Modestilberatung zu erfahren. 

Das Highlight bildete das Live-Styling am grossen Show-Fi-
nale. Dabei verpassten die drei Erstplatzierten der Schwei-
zermeisterscha! – Kosmetik und Coi"eur – unseren Models 
einen komplett neuen Look – typgerechtes Haarstyling – Mot-
to entsprechendes Make-up, live auf der Bühne. Im Anschluss 
danach wurden die drei Models, Alessia, Seraina und Nadine 
von unserem Team mit einem dazu passenden Outfit in Szene 
gesetzt. 

Team
Erst am Sonntagmorgen wurde per Los entschieden, wer wel-
chem Dresscode zugeteilt und in welcher Teamzusammenset-
zung gearbeitet wird.   

Zusammenstellung der Outfits 
Die Kleidung für die drei Looks wurden uns vom Modefachge-
schä! „ Bijou les Boutiques“ in Bern zur Verfügung gestellt. Um 
uns die Auswahl zu erleichtern, haben wir zu den Dresscodes: 
«Casual», «Business Casual» und «Festlich» einen passenden 
Look zusammengestellt. Dabei wurden die Persönlichkeit, der 
Wohlfühlaspekt und Körperpunkte wie Grösse und Proportio-
nen von Seraina, Nadine und Alessia berücksichtigt. 

Speziell: Alle drei Modelle trugen die gleiche Culotte - ist 
dem Hosenrock ähnlich, reicht bis übers Knie, max. bis zur 
Mitte der Wade, sitzt eher eng auf der Hü!e und wird ab An-
fang Oberschenkel immer weiter - die jedoch unterschiedlich 
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Unsere Modelle vorher und nach Haircut mit Make-up



Looks für intensive 
Augenblicke

bijoulesboutiques.ch  

kombiniert wurde. So ergaben sich passende Looks für ver-
schiedene Anlässe. Je ö!er man ein Kleidungsstück anzieht, 
desto mehr lohnt sich die Anscha"ung eines hochwertigen 
Basiskleidungsstückes.

Sind Dresscodes noch  
zeitgemäss?
Was Menschen am Körper tragen, ist und bleibt ein Grad-
messer dafür, wie sie sich selbst sehen und wie sie gesehen 
werden oder wirken wollen. Die Kleidung unterstützt uns wie 
ein Werkzeug oder Instrument. Sie kann für uns arbeiten und 
eine Botscha! senden. Das aus dem Lateinischen stammende 
Wort «Code» bedeutet auch, dass die Information verschlüs-
selt wird. Mann oder Frau kann somit durch die Kleidung auch 
indirekte Botscha!en vermitteln. Auch wenn der Dresscode 
nicht festgehalten ist, bedeutet dies kein Freipass im Berufs- 
und Privatleben. Das Wesen der Mode besteht darin, dass 
niemand wirklich voraussagen kann, was die Leute morgen 
tragen werden, um sich als zeitgemäss zu präsentieren – die 
Antwort auf diese Vergänglichkeit ist der Dresscode.

Was versteht man unter  
«Casual»?
ENTSPANNT – LOCKER – LÄSSIG, ABER NICHT NACHLÄSSIG
Casual-Outfits finden wir überall – lässige Streetstyles, Uni-
sex-Looks, Layering, Oversize und Denim-Looks liegen voll 

im Trend. Als Dresscode bezeichnet «Casual» einen legeren 
und lockeren Kleidungsstil, der heute in vielen Berufsspar-
ten angewandt wird. Daran ist nichts falsch, solange er nicht 
mit «Private Casual» verwechselt wird. Dieser bezieht sich auf 
den privaten Freizeitbereich. Jedes «Zuviel» kann ausserhalb 
den eigenen vier Wänden deplatziert oder gar billig wirken. 
Sogenannte Blicklenker wie «zu viel sichtbare Haut, Körper-
schmuck, Slogans..» lenken von der Person ab. «Casual» ist 
bequem und zugänglich. Es ist eine lässige, zwanglose Klei-
dung, die unterschiedlich modische Kombinationen zulässt, 
ohne Extreme, z.B. Neonfarben. 

Outfit von Seraina: Culotte, T-Shirt mit Aufdruck, Lederjacke 
mit Reverskragen und Nieten – Biker Look, Ledertasche mit 
Fransen, weisse Sneakers

Seraina: Es ist erstaunlich, was ein dezentes Make-up ausma-
chen kann – in Zukun! werde ich ö!ers mal zu Wimperntu-
sche und Lipgloss greifen.

Weisse Schuhe?
Helle Schuhe - Sneakers, Loafer mit Chunky-Sohle, Winter-
Clogs, um nur einige zu nennen, sind aktuell im Trend. Dage-
gen gibt es nichts einzuwenden.

Zu berücksichtigen: Schuhe, die heller als die Unterbeklei-
dung sind, fallen auf und ziehen den Blick nach unten. Wenn 
das gesprochene Wort im Vordergrund steht, ist es nicht die 
beste Wahl. 

Casual FestlichBusiness-Casual



Im Namen vom FSFM möchte ich mich von Herzen für die 
wunderbare und sehr bereichernde Zusammenarbeit mit 
SFK und coi"ureSUISSE bedanken. Dieses gemeinsame 
Projekt zeigt wunderbar auf, wie gut sich unsere drei Berufe 
gegenseitig ergänzen und bereichern. Ein gelungenes Ge-
samtwerk im Styling Bereich zeigt, wie wertvoll und inspirie-
rend Teamwork sein kann - gemeinsam ein geniales Resultat 
erzielen.
Die SwisSkills 2022 werden uns mit vielen wertvollen Erleb-
nissen und Begegnungen in bester Erinnerung bleiben, vie-
len Dank!                                 
                     

Helene Hengartner, Präsidentin FSFM

Auf der anderen Seite nehmen z.B. weisse Sneakers einem 
Hosenanzug die Strenge und bringen einen lässigen Kontrast 
- Coolness ins Outfit. Das ergibt einen modischen, jedoch ele-
ganten Stilbruch. Wiederholt sich die Farbe Weiss im Muster 
oder Shirt, integriert sich der Schuh und seine Wirkung als 
Blicklenker wird abgeschwächt.  

«Business-Casual»
ZUGÄNGLICH – PROFESSIONELL 
«Business-Casual» bedeutet nicht «Büro» - das Outfit er-
scheint lediglich etwas geschä!smässiger als beim «Casual». 
Seit auch in vielen Banken keine Krawattenpflicht - «Business 
Attire» - mehr herrscht und auch das Tragen von wertigen 
Sneakers erlaubt ist, ist daraus «Business Casual» entstanden. 
Der modische Gestaltungsspielraum ist grösser geworden. Als 
Alternative zum klassischen Business-Anzug finden sich zahl-
reiche modische Kombinationen auf dem Markt. Wichtig dabei 
ist nach wie vor, auf gepflegtes Au!reten, eine optimale Pass-
form, Material und dezente Farb- und Musterwahl zu achten. 
Das Wort Business bedeutet «Dreiteiligkeit», egal ob Jeansja-
cke oder Blazer – eine Jacke gibt Rückendeckung und wirkt 
kompetent. 
Outfit von Nadine: Culotte, Langarm Rippenshirt, Jersey-Bla-
zer – sehr grosse Bewegungsfreiheit, Loafer, Tasche mit Nieten 
besetzt, Halskette mit Lederband 
Nadine: Es war eine coole Erfahrung und nach kurzer Gewöh-
nungszeit habe ich mich an den neuen Haarschnitt gewöhnt 
und nur Komplimente dafür erhalten. Die Culotte als Basisteil 
kann ich mir gut vorstellen, sehr bequem, guter Schnitt und 
vielfältig kombinierbar.

Was Schuhe sonst noch können
Saubere und gepflegte Schuhe werden im Berufsleben als 
wichtiger Indikator für Professionalität und «erfolgreich sein» 
angesehen - Schuhe gelten als Visitenkarte. Gemäss Studien 
attestiert man Schuhtypen unterschiedliche psychologische 
Wirkungen. So sollen Psychologen herausgefunden haben, 
dass Träger von knalligen Schuhfarben nicht besonders extro-
vertiert sind und in stabilen Beziehungen stehen. Wer kurze 
Boots und Stiefeletten trägt, kommt besonders kreativ rüber. 

Eine Person mit dunklen Schuhen nimmt das Gegenüber als 
geerdet und selbstsicher wahr. Nicht nur der Schuhtyp son-
dern auch das Material entscheidet über die Gesamtwirkung 
- Matt, Glanz, Leder(-alternative), Sto" und Farbe. Persönliche 
Vorlieben entscheiden, ob zum festlichen Look ein Stiletto 
oder ein Pump mit kleinem Blockabsatz in Samt, Satin oder 
Lack die richtige Wahl ist. 

Dresscode „Festlich“
FEIERLICH – ELEGANT – SCHICK
Wenn ein Dresscode an einem Fest gewünscht wird, gilt es ihn 
zu befolgen - das hat mit Respekt gegenüber dem Anlass und 
Wertschätzung gegenüber dem Gastgeber zu tun. 
Niemand muss sich verbiegen, um anlassgerecht zu erschei-
nen. Ein Cocktailkleid, ein schlichter Jumpsuit mit schicken 
Accessoires bis zum «Kleinen Schwarzen» geht alles. 
Jeans, wenn auch noch so edel – nein!
Outfit von Alessia: Culotte, Pailletten-Neckholdertop – weib-
lich, Foulard mit Silberschimmer, Ohrhänger, Armreifen, Hals-
kette, Clutch – Accessoires mit Glanz bringen Festlichkeit, 
Schuhe mit hohen Absätzen und Netzsöckchen – elegant und 
weiblich
Alessia: Es war eine Mega-Erfahrung, ich habe mich wie ein 
Superstar gefühlt und bin mit dem Umstyling absolut glück-
lich! Ich kann mir gut vorstellen, diesen Look an einem Anlass 
mit festlichem Dresscode so zu tragen.

Schweizer Fachverband 
Farb-, Stil- und Imageberatung
Association professionnelle suisse des conseillères et 
conseillers en image, couleurs et styles de mode
Sekretariat
Andrea Fisch 
Sonnhalden 49 | 9607 Mosnang 
Tel. 031 901 28 09 | www.fsfm.ch

BEAUTY BUSINESS DAYBEAUTY BUSINESS DAY
LUGANOLUGANO
Montag, 14. November 2022
Hotel Splendide Royal

Alle Infos zum Event und Tickets: 
www.beauty-fairs.ch/lugano
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SAVE THE DATE

BEAUTY BUSINESS DAYS SWITZERLAND sind Events von

Health and Beauty Marketi ng Swiss GmbH
Kontakt: Tel. +41 (0)41 417 07 70 – info@health-and-beauty.ch – www.beauty-fairs.ch/beauty-business-days

069-22_EA_BBD_Lugano_A4.indd   2069-22_EA_BBD_Lugano_A4.indd   2 16.08.22   07:3116.08.22   07:31US3_069-22_EA_BBD_Lugano_A4.indd   1US3_069-22_EA_BBD_Lugano_A4.indd   1 31.08.22   08:1331.08.22   08:13

Die Autorinnen: Esther Riedener, Brigitte Stark


