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Die Capsule Wardrobe für Businessfrauen 

 
Diese Basis-Garderobe besteht aus 20 – 30 Kleidungstücken, die alle 
untereinander kombinierbar sind.  
 
Wie starten Sie: 
 

1. Wählen Sie zuerst 2 Hosenanzüge und 1 Kostüm 
 
Am besten in dezenten Farben wie Schwarz, Blau, Grau, Aubergine oder 
Braun. Sie tragen diese Teile sehr oft und möchten sich darin immer 
wohlfühlen und gut aussehen. 
 
Diese Basisteile sollten daher 

- gut sitzen  
- von guter Qualität sein 
- und Business-Style sein 

 
  

2. Wählen Sie dann 4 Blusen und 4 Shirts aus 
 

Die Shirts können Sie tragen, wenn die Businesstermine nicht zu offiziell sind, 
oder auch beim Reisen.  Die Blusen tragen Sie bei den offiziellen 
Businessterminen. 
Je 2 Shirts kurzärmelig (nicht zu kurze Arme) und 2 Shirts langärmelig –  
2 Shirts in weiss, grau, blau, beige (dezente Farben) und wenn Sie es  mögen, 
2 Shirts in Farben die Ihnen stehen und die gut kombinierbar sind.  
Bei den Blusen gilt gleiches, statt Farbe können Sie auch passende Prints 
wählen.  
 
 

3. Ergänzen Sie dazu 2 passende Kleider  
 
Diese sollten zu ihrem Figurtyp passen und mit den Blazern gut zu kombinieren 
sein. 
Bei offiziellen Businessterminen tragen sie immer den Blazer über dem Kleid. 
 

4. Dazu kommen 2 Mäntel 
 

Nehmen Sie einen Mantel der etwas kürzer ist und gut zu Hosen, Hosenanzug 
passt. 
Der andere Mantel darf etwas länger sein und passt gut zu den Kleidern oder 
dem Rock/Kostüm. Dieser Mantel darf auch mehr die weibliche Linie haben, 
sieht zum Kleid einfach gut aus. 
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5. Ergänzend: 1 Cardigan, 1 Jeans und 1 Lederjacke, für die Casual-Tage 

 
6. Ergänzend: 1 weiterer Rock oder Hose – je nach Vorliebe 

 
Zusammengerechnet sind dies 20 Basisteile mit sicher 200 möglichen 

Variationen! 
 
 

7. Schuhe 
3 Paar verschiedene Schuhe in den Farben passend zu der Basisgarderobe. 
1x  mit sehr flachen Absätzen, 1x Absatz mit 6cm (hoch genüg für 
Rock/Kostüm und bequem genug, längere Zeit zu stehen)  und 1x Stiefeletten 
Sehr kleine Frauen wählen eher mehr Schuhe mit Absatz, grosse Frauen 
bevorzugen Ballerinas (bitte hier darauf achten, dass sie Businesslook haben). 
 
 

8. Accessoires 
2 edle dünne Schals (gerne in Seide) und ein 1 Schal  über dem Mantel, 
etwas dickerer Stoff (Cashmere) 
1 edle Handtasche in sehr guter Qualität in neutralem Ton oder auch in Rot, 
wenn es passt und Sie gerne einen Farbakzent setzen. 
1 edle Businesstasche (für Laptop, div. Unterlagen für Meetings)  - hier gilt das 
gleiche wie für die Handtasche. 
2 edle Gürtel in Leder in dezenten Farben, passend zu den Schuhen 
 

9. Schmuck 
Hier gilt: weniger ist mehr, tragen Sie lieber echten Schmuck als billigen 
Modeschmuck. 
Farblich abgestimmt auf die Garderobe. Ob Gold oder Silber hängt von den 
Grundfarben der gewählten Garderobe ab und auch vom Hauttyp. Silber 
steht mehr dem Wintertyp, Herbst- und Sommertypen tragen eher Gold. 
Der Klassiker: die Perlenkette mit Ohrringen geht immer – wenn sie es mögen. 
 
Ob sehr klassisch oder casual-style hängt sehr davon ab, in welcher Branche 
Sie arbeiten. Ob Dresscode vorgeschrieben ist, oder Sie in der Kreativ-Branche 
tätig sind. Das Grundprinzip einer Capsule-Wardrobe ist immer das gleiche 
und Sie können es auch für ihren Freizeitlook entsprechend übertragen. 
 
 
Die unübersehbaren Vorteile einer gut gewählten Basisgarderobe: 

 
- Sie sparen morgens Zeit bei der Auswahl ihrer Tagesgarderobe 
- Sie sparen Zeit beim Packen des Koffers für die Geschäftsreise 
- Sie brauchen weniger Energie, langes Überlegen beansprucht unser 

Hirn  
- Sie sparen Geld beim Kauf der Kleidung, da sie weniger einkaufen 
- Sie verbrauchen weniger Ressourcen (die Herstellung von Textilien ist 

intensiv) 
- Sie tragen schöne ausgewählte Kleidungstücke und sehen darin gut 

aus 


