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In drei Schritten zum passenden Modell 

Schritt 3: 
Wie kann die Brille meine Ausstrahlung verändern? 
 
Andere Brille, anderer Mensch? Fakt ist: Brillen senden Botschaften und können das 
Image verändern. Besonders Männer nutzen – oft unbewusst 
– die Trumpfkarte, die die Brille neben der Krawatte als wichtigstes Accessoire 
bietet. 
 

Kantige oder eckige Formen wirken sachlich und vermitteln den Eindruck von 
Kompetenz, Entschlossenheit und Seriosität.10 Männer wählen diese Form 
gern, um maskuliner zu erscheinen. 
Frauen mit weichen oder mädchenhaften Zügen verleihen ihrem Gesicht mit 
einer eckigen Fassung mehr Strenge – vorteilhaft vor allem in Positionen, die 
Autorität verlangen. 
 
Runde und ovale Fassungen vermitteln Sanftheit, Einfühlsamkeit und 
Emotionalität. Sie zeichnen kantige und strenge Gesichtszüge weicher. Verzie-
rungen und Schmuckdetails verstärken den Effekt. Menschen mit wenig emoti-
onaler Ausstrahlung profitieren davon, ebenso Mitarbeiter in Berufen, in denen 
soziale Kompetenz gefragt ist. 
 
Kontrast und Dicke der Fassung sind zwei weitere Stellschrauben mit Erfolgs-
chancen. Kräftige Fassungen vermitteln Strenge und Extravaganz, sie rücken 
die Brille in den Fokus. Starke Kontraste verstärken den Effekt. Vorsicht: Zu 
hoch dosiert, sieht man das zarte, helle Antlitz vor lauter Brille nicht mehr. 

 
Brillen für die richtigen Augenblicke im Leben 
 

Kompetenz-Turbo 
Eine sichtbare, gut gewählte Brille wirkt seriös, zuverlässig und intelligent. 
Puristische Vollrandfassungen, neutrale Farben sowie der Verzicht auf 
verspielte Formen und Details verspricht glänzende Karriereaussichten. 
 
Dezenter Begleiter  
Rahmenlose und sehr minimalistische Fassungen verändern Gesicht und Typ 
am wenigsten. Durch ihre neutrale Wirkung sind sie zu allen Kleidungsstilen, 
Farben und Frisuren tragbar. Menschen, die sich mit der Brillenauswahl 
schwertun, sind damit top beraten. 
 
Brille als Statement 
Wer gern auffällt und sich extrovertiert inszenieren will, greift zur Statement-
Brille. Die markante Fassung, die mit Konventionen und Stilregeln bricht, wird 
schnell zum persönlichen Markenzeichen. 
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