
Spieglein, Spieglein   

Die Idee zu dem Business-Casting
entstand während eines Ge-
sprächs zwischen Sonja Grau und

Hubert Ober, Geschäftsführer von
EuroCon. Seit der Wirtschaftskrise ist die
Personal-Shopperin mehr denn je mit dem
Geschäftsoutfit für Mann und Frau zu
Gange. »Es hat noch einen wichtigeren

Stellenwert in der Gesellschaft eingenom-
men, da gerade heute der erster Eindruck
mehr denn je zählt. Auch trifft das ema
den Zeitgeist«, so Sonja Grau.

Keine Eigenidentifikation
»Durch zahlreiche Musik- und Model-Cas-
tinshows sind wir zu wahren Castingfreaks

Casting-Shows im Fernsehen sind
 meistens albern und dienen nur der

 Eischaltquote des Senders. Das Projekt
Business-Casting, das die aus Zeitung

und Fernsehen bekannte Personal-
 Shopperin Sonja Grau in Zusammen -

arbeit mit der Firma EuroCon seit kurzem
anbietet, dient jedoch allen Menschen,

die sich beruflich verändern wollen,
müssen oder in der Karriereleiter ein

Treppchen nach oben rücken möchten.
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hat EuroCon dem ema Mitarbeiterge-
winnung einen ganz neuen Namen gege-
ben: Business-Casting. In einem aktuell
schwierigen wirtschaftlichen Umfeld wer-
den viele Menschen großes Interesse ha-
ben (müssen), sich in einer bevorstehen-
den Bewerbungssituation optimal zu prä-
sentieren. In Firmen, in welchen sich Än-

derungen ergeben, die der einzelne Mitar-
beiter für sich noch nicht abschätzen kann
oder die sich ihre weitere berufliche Zu-
kunft überlegen, aber dennoch nicht den
Sprung schaffen, sich irgendwo anders zu
bewerben. Da sie bereits 15 oder 20 Jahre
in ihrer Position arbeiten, wissen sie gar
nicht mehr, wie sie sich überhaupt bewer-
ben sollen. Das wirft zahlreiche Fragen auf.
Zum Beispiel, wie soll ich mich kleiden?
Auf was habe ich bei meiner Kleidung zu
achten? Wie muss ich mich geben? Diese
und viele andere Fragen können während
des Business-Castings beantwortet wer-
den. 

Optimale Präsentation
Deshalb ist die Zeit reif für eine Casting-
show der besonderen Art. Eine Casting-
show, die jeden etwas angeht, das Business-

  an der Wand…

geworden. Da dort nur Ausnahmetalente
teilnehmen können, schaffen diese Shows
zwar nette Unterhaltung, aber keinerlei Ei-
genidentifikation oder Eigennutzen im Le-
ben des Zuschauers«, so die Personal-
Shopperin. Auch in der Wirtschaft herr-
sche ein unerbittlicher Kampf um Talente
und Menschen mit großem Potenzial. So
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casting, sind sich Sonja Grau und Hubert
Ober einig. »Wie präsentiere ich mich als
Bewerber optimal?« ist der Kern des For-

mates. Aus einer Mi-
schung von »Vorher-
Nachher-Show« und
»Meistern spontaner
Situationen« kann so
der beste »Verkäufer«
oder »Young High
 Potentials« gesucht
werden. Im Prinzip
betrifft es aber alle

Branchen, so Sonja Grau. Das Business-
Casting ist für jeden, Mann oder Frau, jung
oder alt ein interessantes und spannendes
ema. 

Augenmerk liegt auf der Kleidung
Die Personal-Shopperin richtet ihr Augen-
merk unter anderem darauf, ob der Anzug
am Träger liegt und nicht hängt. So muss
etwa die Hose am Gesäß perfekt sitzen.
Die Länge des Sakkos hängt von der Kör-
pergröße und der Statur des Trägers ab. Je
nachdem sollte die Wahl auf einen Ein-
knopf, Zweiknopf, Einreiher oder Zweirei-
her, hoch geschlossenes Revers, tief ge-
schlossenes Revers fallen, er muss eins zu
eins auf den Träger zugeschnitten sein. Ei-
ne ärmellose Weste muss von der Länge
ebenfalls auf den Träger abgestellt sein,
auch hier ist die Knopfleiste zu beachten.
Der Hemdkragen muss den Gesichtskon-
turen und die Krawatte muss auf die Statur

Das Business-Casting ist für jeden,
Mann oder Frau, jung oder alt, ein
 interessantes und spannendes Thema.

56 ––– AllgäuerWirtschaftsmagazin ––– 3–2009



des Trägers angepasst sein, darf also nicht
zu kurz, zu lang, zu dick oder zu dünn sein.
Die Hosenlänge sollte an der Ferse über
den oberen Schuhrand hinaus reichen, am
besten am Schuhrand abschließen. Vorn
ist die Länge dann perfekt, wenn die Hose
mit einem leichten Knick fällt. Sonja Grau
empfiehlt Kniestrümpfe anstelle Socken,
da jeder Stil im Hand-
umdrehen zunichte
gemacht wird, wenn
das Hosenbein nach
oben rutscht und das
nackte Bein zum Vor-
schein kommt. Au-
ßerdem sollten Schu-
he, Gürtel und -
schließe ein harmoni-
sches Zusammen-
spiel zum gesamten
Outfit abgeben. Far-
ben müssen nicht,
können aber einge-
setzt werden,ˆ sollen aber der Persönlich-
keit des Trägers schmeicheln und sie damit
unterstreichen. Accessoires sollten gezielt
am Schluss eingesetzt werden. 

Bei der Business-Castingshow werden
nicht nur Kleiderfragen geklärt, es werden
auch mögliche zu meisternde Fallsituatio-
nen in einem Bewerbungsgespräch durch-
gegangen. Zum Beispiel Spontanrhetorik,
Reklamationsgespräch, Mitarbeiterge-
spräch, Ernährung, Outfit und die Wir-
kung, Loyalität, Stressbewältigung und
 vieles mehr. Am Ende des Castings wird
mit einem Voting die Ausscheidung getrof-
fen. Mögliche Gewinne könnten unter an-

derem etwa ein »Anstellungs-Manage-
mentvertrag«, ein Management-Verkaufs-
seminar oder eine Business-Shopping-Be-
gleitung sein. 

Der Finanzdienstleister EuroCon hat
seinen Hauptsitz in Prien am Chiemsee
und bietet seinen Kunden Datenerfassung,
Expertise, Entwicklung des Finanzkonzep-
tes und professionellen Beratung. Zudem
bietet die anerkannte EuroCon-Business-
Akademie ein umfangreiches Seminar-
und Coaching-Programm, bis hin zum
IHK-Abschluss. Weitere Infos zum Busi-
ness-Casting gibt es unter www.business-
casting.de (nu)

In der Business-Castingshow werden
nicht nur Kleiderfragen geklärt, es
 werden auch mögliche zu meisternde
Fallsituationen in einem Bewerbungs -
gespräch durchgegangen.
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