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Mehr als 
nurem 

Alltagsturnschuh 
Neue Looks/iirakt11elle 

Sneakumodelle 

' ODE Wenn ein Turnschuh nicht 
nehr wie einer aussehen will, dann 
st es ein Sneaker. Denn der Trend 
>ei diesen Schuhen geht immer 
.nehr zu sogeoannten · Hybrid-Mcr 
lellen: Die Tur nschuh-Optik wird 
nit anderen Formen gekreuzt. Pas. 
:al Prelm. Chefredakteur des Fach
nagazins .Sneaker F'reaker" in 
{öln, beschreib! das so: .Die Snea
<er-Mode bewe~,'t sich nach wie vor 
n Richlung Nicht-Sneaker-Mode." 

:dler Sncakcr s.ind Turnschuhe f!ir 
Jen Allla)(, und so wollen sie auch 
11ehr und mehr aussehen: Sie oricn
jeren sich optisch an Srraßcnschu-
1en. ln der kommenden Saison wird 
hr Look auch etwas edler, etwa bei 
3oxJresh. Neben schon bekanmen 
{reuzunge.n rni1 Her&."teigerschu-
1en illa Red Wing und Duck Bools 
lebe es nun vermehrt schickere Va· 
ianlen in den Kolleklionen. sagt 
~ina Piatschcd{, Reda]dc urin beim 
11odebranchenblau .Textilwirt
;chaft" in Frankfurt .Kombinierl 
Herden Sneaker zum Beispiel ruil 
Slemenlen von 13rogues oder ßuda
>estern." Nike kreuzt e twa auch 
'ine Sandale. 

Wer gutes Selbstmarketing betreiben will, mussden Mut haben, sich selbst sichtbar zu machen. 

Viele Modelle. etwa von Keds und 
Kangaroos. spielen auch mit Far
>en .• Speziell bei Damenmodellen 
md ganz besonders in der nächsten 
'lerbsl· Winter-Saison werden 

" ?arben eine wichliR'e 
~olle spie- ... J".., J • • . 
en", er- ./ 
därt Clau
iia Schulz, Spre
;herin des Deutschen Schuhinsti· 
.uts in Frankfur~. 

)unkig Auch der !,'Utc alle Slil von 
Vivienne Westwood mil punkigem 
)chwarzweißdruck oder leicht ag
:.rressivem Retro-Pink tauche so wie
l~r aul. Niua PiaLS~..:-lu.::ck llal au! Ueu 
etzten Streelwear-Messen auch vie
e Modelle mit Tierdruck enldeckt 
0 rints hin, aufllilligc Töne her -
)neaker-Spezialist l'rehn isl sich in 
)achen Farbe n icht so sicher . .,Ein 
~roßteil der neuen kommerziellen 
11odelle ist farbl ieh eher langweilig. 
,E$ $Cheint mir .. a ls trauren sich die 
'lerslcller nichts wirklich Neues 
11ehr "''··Gerade bei den Herrens-
1eakern sei vieles Ton in Ton und 
Nenig auffallig - im Bereich von 
3raun. Beige und Dunkelgrün. 
~änzlich farblos sind d ie Schuhe 

;neaker mit grüner 
;ein. doa 

::ineKreuzungaus 
>andale und Turn
;chuh \IOn N ike. 
'olos. Nike/Gortz II 

··-·von··u•uei:erR·edakieüi;ill···· 
NelUNickel 

D ie fleißige BürcrAmeise ra
ckerl s ich ab, sagl niemals 
nein zu einerneuen Aufgabe. 

obwohl sich die Arbeil auf dem 
Schreibtisch stapelt. Alles wird gut 
und korrekl erledigt. Die erhoffle 
Beförderung bekommt aber der 
Kollege. Obwohlerdauernd Kaffee
p-ausen macht und pünkllich um 17 

Uhr nach Hause geht Das ist un
fair, denkt sie. Selbst schuld. sam 
Daniela Slotz, Berufs-, Karriere
und l'ersönlicbkeils-Coach fiir 
Privatpersonen und Firmen. ,.Es 

ist ein Trugschluss. zu glauben. 
dass d ie Qualität der Arbeit das 
Hauptkriterium für Erfolg ist", sagt 
d ie Heilbronnerin. die vor ihrer 
Selbstständigkeit als l'ro~ssberate
rin in der Wirlschaft unte r anderem 
in den Bereichen Markeling und 
Managementtätig war. 

Zurückhaltung .Bescheidenheit isl 
völlig fehl am Platz", sagl Stotz und 
b-etont, dass Selbstmarketing im He
"'f im Gegensalz zu früher exlrem 
wichtig geworden sei . .,Man muss 
den Mur haben, sich sichtbar zu ma
c'hen", erklärt d ie Fachfrau. Auch 
Iris Hammelmann. Journali stin. 
Karriereberaterio und ßuchautorin, 
räl von falscher Bescheidenheil ab. 
• Wer in aller Slille gute Leistung 
l>rit1gt. riskiert, dass sie keiner mit· 
k.riC!,'I •. sagt sie. 

Nielli jedem isl selbslsicheres 
tLnd souveränes Auftreten in die 
Wiege ge!egL Von der grauen Maus 
zur eloquen1en und schlagfertigen 
Kollegin - gehl das iiber~Jaupl? Da
n iela Stolz sagl ja. Sie beg·leitel Men
schen seilüber 20Jahren .auf diesem 
Weg. Ihre Kunden begi~>nen damil. 

wnächsl selbst w erken· 

nen. we r nnan is t. welche EinstellUilg 
man hat, wo die eigenen Stärken lie
gen und wie man diese her vorhebt. 
• Wer seine Fähigkeileil keJml, kann 
sich J(elassen und sicher darslellen 
und POSitionieren", erklärt d ie Ex
perlin aus Heilbronn. Und das aus 
einem ganz einfachen Grund: 
., Wenn mi:r klar ist. was mich aus· 
mach!, lebe ich mich und kann dies 
auch geschickl kommunizieren und 
ausstrahlen." 

Iris Hammelmann erklärt das so: 
• Wer sich realistisch einschalzl, 
kann eineaufsein Profil abgestimm· 
le Slrategie enlwickeln, um auf dem 
Arbeilsmarkt einen !."•ten Platz z:u 
bekonuuen." 

Fachlichkeil Bei einem Bewer
bungsgespriich würden nach An
sicht von Daniela Slotz viele Bewer
ber davon ausgehen, dass sie mit ih
rer Fachlichkeil punkten. Dabei sei
en in der Regel alle, die eingela<len 
w~n.lcn, almlil:h 1-.'l.ll qualilizi~rl. "Iu 
solchen Fällen isl souveränes. stim-

miges Auftreten. eine Viellall in der 
Wortwahl und siLuationsangemes
senes Verhalten gefTagl", so Slotz. 

Wie ein Flirt Gutes Selbstrnarke
ting isl für d ie Beralerin ähnlich wie 
ein Flirl- nichl im <!rolischen Sinn. 
ßs ist die gewisse leichtigkeil, die 
im Dialog vermiltell werde. Ihren 
Kunden empfieh l! s ie beispielswei
se. die Verbindung in Form von Ge
meinsamkeiten zum Gesprächs-
partner zu finden. sich ' l11cmen zu 
überleR"eJ1, über die man sich anre
gend unterhallen kann. Unterm 
Sirich bedeulel das, sich auf seine 
Zielgruppe einzuslellen. 

Ebenfalls wichtig bei der Eigen
PR isl. klare Bolscharten zu äußern 
und sich zu seinem Standpunkt zu 
bekennen. Herumgeeiere und un
klare Worlwahl sollten dagegen ge
mieden werden, eltlpfiehlt die Kar
riereberaterin. Bei allem Selbsllob 
sollle jeder aber bedenken: Selbst
ma.rke thlg ziehl nul', wenn auch t:in 
gules Produkt dahin! er steht. 

Thinkbig 
BUCHTIPP Ei)(enlob stinkt und Be
scheidenheit ziert? Schon frlih ler
nen die 1-:.leiste.n 

Menschen. dass ~ 
Selbsllob a ls eile! !;: 
gilt und bei ande- , , 
ren unbeliebt 
mach\. D<>ch nur. 
wer sich und sei· 
ne LeistwJgsichl' 
bar macht und 
ins rechte licht 
rück\. erreicht 
das, was e r :sich vorgenommen hat. 
.Sie wollen sich verkaufen, Wer
bung flir sich machen. Dann dlirfen 
Sie keinesfalls bescheiden denke11. 

Halten Sie sich ruhig flir die Person, 
auf die alle schon langegewartel ha
ben", sagt ßuchautorin Iris Ham
melmann dazu gan:z bewusst in ih
rem Ralgeber "Tue Gutes und sag 
es deinem Chef" (.8.90 Euro, Hlllll
boldl) . Marketing io eigener Sache 
isl laut der Journalistin und Herate
rin unerläs.~lich für eine erfolgrei
che Karriere. 

Angefangen bei der eigenen ln
venlur. bis hin zu Selbstliebe. dem 
Blick in die Zukun[l und dem eige
nen, gelungenen Au.flrill finden sich 
in dem Rargeber gule Tipps flir Men
schen, die im Berufsleben weiler-
kommen wollen. nie 

f<lto: Thors\en Schmlti/Folol,. 

\Vas s ind das für Leute, die sich 
Rat bei einem Personal-Coach her 
len' Zu den Kunden von Oaniela 
Stotz gehören unter anderem Schü
ler, Saehbearbeiler, ßernfswieder
einslc iger, Filhrungskräfle und Ge
schäflsflihrer . • Es s ind Memschen. 
die nicht jammern, sondern boewusst 
etwas für ihre Weiterentwicklung 
und ihr berußiches Weilerkommen 
tun wollen·. sagt sie . • Coaching isl 
nicht nur ftir Menschen, die Schwie
rigkeiten haben. Auch Menschen, 
die e'in persönliches Wachsh•m und 
Erfolg anstreben und den Leis
tungserwartungeil des e ntspre
chenden Umfeldes souverän ge
recht werden woUen. holen sjch Rat 
vom Proli."' 

Mit Hilfe der Heralung würden 
diese Menschen lau I Slolz beispiels
weise weg von der Opfer-Frage ge
hen , Warum isl das so und so?" hin 
zu der Einslellung .Was ist notwen
dig, damit sich diese Sin1ation ver· 
bt:s.scn? 'Was muss ic-h vcraim.lern, 
akzeptieren oder begreifen?" 

• z;ur Person 

Daniela Stotz 
Die Karriereberaterio Daniela Stotz hat 
Betriebswirtschaft studiert. ist Werbe
und Marketongfachfrau. Sie berät unter 
anderem mittelstan
discheUnlemehrnen 
sowieöffentlicheund 
soziale Eonrichtun
gen. Dabei arbeitet 
sleauchmitdemsys· 
temischen Ansatz. 
Am 3. Marz bietet sie 
das Seminar .. Small
talk - DerTOröffner zu einem kompeten
ten Gespräch' an. Nahere Infos gil!lt es un
teriWIW.ds-prodialog.de. nie 


