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Sie haben richtig Karriere gemacht, woher haben Sie Ihre vielen 
Kenntnisse?
Ich habe einen langen Werdegang hinter mir, beginnend in der Kosme-
tikindustrie war ich jahrelang Schulungsleiterin. Hier habe ich Trainings 
in Rhetorik, Körpersprache gegeben, habe Mitarbeiter regelmäßig 
geschult, ihnen ein „Verkaufsgerüst“ näher gebracht, um das Unter-
nehmen (Douglas-Süd) noch erfolgreicher zu machen. Zusätzlich habe 
ich ihnen als gelernte Visagistin das Know How des Schminkens bei-
gebracht, um den Konsumenten bestmöglichst und praxisorientiert 
beraten zu können.

Sie arbeiteten zwischendrin auch im Luxussegment?
Richtig, ich wurde für die Verkaufsleitung im Luxussegment bei dem 
größten Luxuskonzern der Welt, LVMH Parfums & Kosmetik an-
gegiert. Hier war vor allem die Mitarbeiterführung (40 Mitarbeiter, 
deutschlandweit), deren Rekrutierung, Markenverantwortung im Ver-
trieb meine Hauptaufgabe.

Nach Ihrem Ausflug in der Kosmetikindustrie wurde es Zeit für 
neue Herausforderungen in der Modebranche?
Als Filialleitung bei verschiedenen Designern lernte ich die Modewelt 
mit direktem Kundenkontakt kennen. Ich hatte neben den Führungs-
aufgaben auch die Verantwortung des Einkaufs,  hier war vor allem ein 
perfektes Sortiment, Modebewußtsein, Stilsicherheit, Tragbarkeit für 
den Kunden gefragt.

Diese Stilsicherheit ist wohl der Erfolgsfaktor in Ihrer heutigen 
Selbständigkeit. Wann haben Sie damit angefangen?  
Als erstes brachte ich meine eigene Schmuckkollekion 2009 auf  den 
Markt, unter meinem Label. Holy Vintage ist die Fusion zweier Ideen: 
Eine Kombination aus spirituellen Einflüssen der Religionen Asiens 
und Europas und dem sogenannten „Vintage Style“, dem zeitlosen 
Retrolook mit antikem Aspekt. Für meine Kreationen (jedes Schmuck-
stück ist ein Unikat) verwende ich Perlen aus Perlenketten oder Rosen-
kränzen alter Nachlässe die ich u.a. auf  verschiedenen Flohmärkten 
Europas finde. Mein Schmuck ist direkt bei mir auf  meiner Homepage 
www.holyvintage.de oder über Boutiquen in München zu erwerben. 
Natürlich war mir das nicht genug, nur Schmuck zu designen. Mir 
macht es Spaß mit und an Menschen zu arbeiten.“

Mit Modeinteressierten besonders, oder?
Oh ja, besonders mit den Menschen, die auch modeinteressiert 
sind. Anfangs begleitete ich diverse Modemarken im Vertrieb, 
zur Orderrunde, auf  Modemessen und im Showroom. Als Stylis-
tin arbeite ich mittlerweile mit Fotografen zusammen - von Wer-
bung bis zu Modeshootings. Außerdem berate ich Kundinnen in 
Sachen Make up und Styling, dass heißt, ich gehe mit ihnen ein-
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Mit Stil zum Ziel
So kannte ich meine Kundin Jeannette Graf aus früheren Medienbegegnungen, wenn wir 
unsere TV-Fachbeiträge zu Personal Branding gaben. Die stilsichere, gradlinige Powerfrau gibt 
nachwievor ihr Wissen an die breite Öffentlichkeit, erfreut sich aber auch großer Beliebtheit bei 
der Zielgruppe der berufstätigen Beratungssuchenden. Ein Wiedersehen nach fast 10 Jahren !

Bodenständig trotz großem Erfolg - 
Kommunikationsprofi Jeannette Graf  

„Der erste 
Eindruck 

zählt.“
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kaufen als Personal Shopper, stelle Outfits 
zusammen, berate aber auch zu Hause bei 
den Kundinnen.

Wir Frauen sagen immer Ich habe nichts zum 
Anziehen. Da gibt es sicher genug zu tun?
Genau gesagt, nie das Richtige zum Anziehen. 
Hier setze ich an, wir beginnen meistens am 
Kleiderschrank. Dass heißt ausmisten, sor-
tieren, Outfits zusammenstellen, oder Klei-
dung abstecken, die nicht mehr up to date ist, 
oder  nicht mehr hundertprozentig passt und 
zum Schneider gebracht werden soll.

Kann man sich erst mit dem richtigen 
Einräumen des Kleiderschranks ein 
genaues Bild machen....?!“
Ja, dann können wir genau bestimmen: was 
habe ich, was fehlt mir noch. Damit spart man sich 
auch viel Geld, weil man dann erst sieht, dass 
vielleicht nur ein bestimmtes Basic oder ein 
paar Trendteile fehlen.“

Sie bewegen sich auch in prominenten 
Kreisen? Sind da die Probleme ähnlich?
Als Stylistin berate ich natürlich auch für den 
Roten Teppich. Hier ist die Kundschaft pro-
minent, aus Politik und Kultur. Hier versteht 
es sich von selbst, dass Diskretion die oberste 
Priorität ist. Denn ich bin auch ein Schummel-
meister! Es gibt viele Dinge, die gerade uns 
Damen das „Perfekt-Sein“ erleichtern. Denn 
keiner ist perfekt, dafür gibt es aber kleine 
Helfer.“

Das beruhigt doch. Ganz nach dem Mot-
to ,Kleider machen Leute‘? Das haben Sie 
ja schon oft in den Medien bewiesen.
In der Tat: der erste Eindruck zählt, genauso 

wie der Händedruck oder der Klang unserer 
Stimme. Ich bin Expertin und helfe genau 
da, sicherer zu werden. Aber dafür muss man 
nicht prominent sein (lacht).

Halten Sie zu diesem Thema Vorträge?
Selbstverständlich gebe ich auch Vorträge, 
Schulungen und Trainings. Ich werde gebucht 
von Unternehmen, deren Mitarbeiter ein 
neues Aufgabengebiet erhalten oder intern 
gefördert werden. Da das Äußere und das 
Auftreten gerade in einer neuen Position sehr 
wichtig ist, kommt mein Einsatz als Coach 
ebenfalls zur Geltung.

Und wer sind beispielsweise Ihre Kun-
den? Auch „Normalsterbliche“?
Das Spektrum ist breit, von der Buisnessfrau 
in der Managemantetage bis hin zur mode-
interessierten Frau, die ihren Stil noch nicht 
gefunden hat bis zum VIP, decke ich alles ab. 
In den USA z.B. ist es seit Jahren ganz normal 
„seine Stylistin“ zu haben, auch wenn man 
kein Prominenter ist!

Was kann jeder in seinem Kleiderschrank 
gebrauchen?
Accessoires wie Tücher, Schals, Schmuck und 
Gürtel sind sehr wichtig und fehlen in vielen 
Fällen. Damit kann man jedes Outfit immer 
wieder zu einem komplett neuen Look zu-
sammenstellen und aufpeppen. Ein perfekt 
sitzendes „Kleines Schwarzes“, edle schwarze 
Pumps, ein gutgeschnittener , taillierter Blazer, 
eine weiße Bluse, und eine perfekt sitzende 
Jeans z.B. sollten heutzutage in keinem Klei-
derschrank einer modebewußten und mode-
interessierten Frau fehlen. Das waren aber nur 
Basics, dass hat noch nichts mit Trends zu tun.

Woher holen Sie sich Ihr Trendgespür 
und Ihre Inspiration?
Ich weiß jetzt schon, was nächsten Winter neu 
und Trend sein wird. Ganz einfach, durch die 
ganzen Modeschauen der großen Designer. 
Außerdem durch die Vorordermessen, die 
auch gezielt mindestens 2 Saisons vorher dran 
sind, bevor die Ware überhaupt in das Ge-
schäft kommt. Natürlich ist auch Fachlektüre 
wichtig, wie die Textilwirtschaft, oder auch die 
Vogue, Elle oder InStyle. Auch der Blick ins 
Ausland ist wichtig, wie z.B. London, N.Y., 
Mailand oder Paris. 

Ist Paris für Insider noch immer hoch im 
Trend?
Was Trends angeht, wird Skandinavien immer 
wichtiger. Die Designer sind teilweise noch 
Geheimtipps, das wird sich sicherlich schnell 
ändern.

Wie kostbar ist Ihre Stunde und wie kann 
man Sie als Privatperson buchen?
Firmen, Fotostudios, Print- oder TV-Produk-
tionen bezahlen eine Tagespauschale. Meine 
Beratung für den privaten Bedarf  ist absolut 
bezahlbar! Kommt natürlich auf  den Rah-
men an, den der Kunde braucht. Das fängt 
bei 75,- Euro die Stunde an. Kundinnen, mit 
denen ich regelmäßig arbeite und die sich jede 
neue Saison beraten lassen, bekommen einen 
Spezialpreis. Ich sehe diese Begegnungen als 
bodenständige Abwechslung zu meiner Ar-
beit für die Medien. Am besten bin ich unter 
info@holyvintage.de zu erreichen.

www.holyvintage.de

Abwechslungsreicher Alltag: gestern im Studio, heute 
im Unternehmen und morgen privat bei der Geschäfts-
frau von nebenan - Jeannette Graf  liebt ihren Beruf


