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PRESSEMITTEILUNG

Guter Stil ist mehr als
Small Talk und Krawattenknoten
Karin Keck-Haut hilft dabei, persönliche Stärken zu finden – Gutes
Benehmen ist nicht nur Managern und Topverdienern vorbehalten
Essingen (gm).
Jeder Mensch ist anders. Für Karin Keck-Haut ist dies viel
mehr

als

eine

Binsenweisheit.

Sie

setzt

auf diese

Individualität und schafft es so, jedem Einzelnen bei seiner
Suche nach seinem ganz eigenen, persönlichen und
unverwechselbaren Stil zu helfen. Karin Keck-Haut ist
Farb- und Stilberaterin und Etikettetrainerin und in dieser
Berufsbezeichnung wird ihre Philosophie erkennbar: Sie
will

beraten,

unterstützen,

unterschiedliche

Wege

aufzeigen und Impulse geben statt vorzuschreiben und zu
diktieren. So war der aussagekräftige Name für ihr
Dienstleistungsunternehmen

mit

Sitz

in

Essingen

(Ostalbkreis) schnell gefunden: Stilvoll! Denn Karin KeckHaut weiß aus langjähriger Erfahrung, dass es letztlich
darauf

ankommt,

moderne

Umgangsformen

zu

beherrschen und den individuellen, authentischen Stil für
jeden Einzelnen zu definieren und somit auch „Stilvoll“ zu
sein. Denn jeder Mensch ist eben anders...

Sind es Äußerlichkeiten? Ist es die Kleidung? Der Schmuck?
Die Länge des Rocks, die Breite des Revers, die Schuhe, die
Handtasche oder die Frisur? Sind es die Tischmanieren? Ist es
die Höflichkeit oder Pünktlichkeit? Oder wie ich andere
willkommen heiße und begrüße? Das alles sind Mosaikstücke,
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die sich letztlich zu einem Bild zusammen fügen, die ein
Mensch nach außen vermittelt. Wie diese Person damit auf ihre
Umwelt wirkt und welcher Eindruck entsteht, ist eine sehr
komplizierte und schwierige Frage und kann letztlich eben nicht
nur an solchen Details fest gemacht werden. Das weiß Karin
Keck-Haut, die sich seit Jahren mit dem Thema Stilberatung
befasst und mit ihrem Unternehmen „Stilvoll – Farb- und
Stilberatung für Sie und Ihn“ mit Sitz in Essingen vor allem
erfolgreiche Persönlichkeiten aus der Wirtschaft betreut. Sie
vermittelt Wein- und Tischkultur und trainiert Etikette, bietet
eine Einkaufsbegleitung und individuelle Farberatung an.
Persönlicher Stil und gute Umgangsformen sind jedoch beileibe
nicht nur Managern und Firmenchefs vorbehalten. Auch gegen
dieses weit verbreitete Vorurteil kämpft Karin Keck-Haut und
bietet

ihre

Dienstleitung

auch

in

VHS-Kursen,

für

Auszubildende, in Firmentrainings oder Einzelpersonen an.
„Guter Stil ist keine Frage des Berufs oder des Einkommens.
Aber guter Stil kann gerade im Business neue Chancen
eröffnen“,

weiß

die

40-Jährige

gelernte

Sekretärin

und

Direktionsassistentin aus Erfahrung.

„Ich öffne meinen Kunden die Augen“
Die Reaktionen ihrer Klienten reichen von dankbar bis
begeistert.

Ihr

Gästebuch

auf

der

Homepage

unter

www.stilvolles.com quillt geradezu über von euphorischen
Kommentaren. Auffällig dabei: Zwar loben nahezu alle
zufriedenen Kunden auch die unkonventionelle Methodik von
Karin Keck-Haut, die bei der Farbberatung etwa einen
speziellen Spiegel einsetzt und auf traditionelle Methoden wie
Körpermaß bewusst verzichtet. Weit über das übliche Maß an
Zufriedenheit

hinaus

jedoch

spiegeln

diese

Reaktionen

insbesondere das neue Selbstwertgefühl ihrer Kunden wieder,
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die sich selbst nach der abgeschlossenen Stilberatung
tatsächlich völlig neu zu entdecken scheinen. „Ich öffne bei
einer Stilberatung die Augen meiner Klienten“, bringt Karin
Keck-Haut ihr Credo auf den Punkt.
Denn nur wenn sich Menschen selbst positiv sehen und
empfinden, können sie diesen positiven Stil letztlich auch ihrem
Gegenüber vermitteln. Natürlich geht es dabei auch um Fragen
der Kleidung, der Umgangsformen, der Frisur und vieles mehr.
All dies wird ganz individuell mit dem Klienten neu definiert oder
bei Bedarf auch nur gezielt angepasst. Karin Keck-Haut setzt
aufwändige Analysevarianten ein und ermittelt so bei der
Beratung

auch

die

individuellen

Bedürfnisse

und

Anforderungen jedes Einzelnen.
Doch ein persönlicher Stil geht für Karin Keck-Haut weit über
die richtige Krawatte, die passende Handtasche oder den
gekonnten Umgang zu Tisch hinaus. Gemeinsam mit ihren
Kunden entwickelt sie eine neue Gesamtsicht, beschreibt die
Persönlichkeit des Einzelnen und arbeitet dessen Stärken
gezielt heraus, indem kleine Defizite schrittweise verbessert
werden. Verantwortung, Takt, Bescheidenheit, Wissen, Wärme
und Humor – das ist für Karin Keck-Haut alles viel, viel
wichtiger als die auswendig gelernte Floskel beim Small Talk.

Grundsätzliche Werte
Ist eine Stilberatung also erst dann wirklich erfolgreich, wenn
grundsätzliche Werte wie Respekt, Höflichkeit und Ehrlichkeit
ganz selbstverständlich sind? Geht es bei Stilberatung also gar
nicht darum, die eigenen Schwächen zu bekämpfen – sondern
vielmehr darum, seine individuellen Stärken kennen zu lernen
und selbstbewusst zu leben? Für Karin Keck-Haut stellen sich
diese Fragen nicht, denn sie definiert ihre Rolle als Stilberaterin
ebenfalls ganz individuell: „Ich möchte lediglich Impulse geben,
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etwas Neues auszuprobieren. Dabei kann ich helfen, Mut
machen, unterstützen und beraten. Am Ende findet dann jeder
seinen eigenen Stil – praktisch ganz von alleine“, sagt die 40Jährige mit einem Augenzwinkern.

Kontakt:
Stilvoll - Farb- und Stilberatung für Sie und Ihn
Karin Keck, Limesstraße 18, 73457 Essingen
Telefon: 0170 / 7439866
E-Mail: info@stilvolles.com / www.stilvolles.com

