
Ganz ich

SELBST

N
icole Adler ist Herausgeberin der City-Guides 
„for Women only“, die es für München, Wien, 
Hamburg, Berlin gibt – und in Kürze auch für 
Zürich. Bereits seit sieben Jahren arbeitet sie 
freiberuflich, unter anderem als Modejourna-

listin. Vor ihrer Selbstständigkeit war sie als Tageszeitungs-
redakteurin tätig und meist im Büro – aber natürlich auch 
viel auf Reisen, etwa bei Fashion Weeks.
Sie haben früher in Redaktionen gearbeitet und waren 
viel unterwegs auf Terminen. Kleiden Sie sich heute fürs 
Homeoffice anders als damals fürs Büro? 
Für das Arbeiten daheim wähle ich eigentlich keine ande-
ren Outfits, als wenn ich ins Büro gehen würde. Der einzi-
ge Unterschied sind die Schuhe – mit High Heels sitze ich 
zu Hause natürlich nicht am Schreibtisch. 
Was aber vorkommen kann: Wenn ich 
heute an einem Buch arbeite, setze 
ich mich oft bereits frühmor-
gens an den Laptop und 
schlüpfe erst gegen Mittag in 
ein Outfit. Generell kleide 
ich mich aber tipptopp – 
dazu gehört für mich auch, 

“ Mein Styling ist nicht anders, wenn 
ich daheim arbeite. Auch im Homeof-

fice tipptopp gekleidet, frisiert und 
geschminkt zu sein, ist mir 

sehr wichtig. ”

Adler
Nicole HERAUS- 

GEBERIN 
von „for 
Women only“

NICOLES FAVORITEN

VIER FRAUEN, DIE SELBSTSTÄNDIG ARBEITEN, ERZÄHLEN,  
WIE SIE SICH IM HOMEOFFICE KLEIDEN

dass ich mir die Haare mache und mich schminke. Das 
volle Programm ist mir wichtig, um dieses „Ich bin jetzt 
bei der Arbeit“-Gefühl zu generieren. 
Ihr Stil an sich hat sich seit Ihrer Selbstständigkeit also 
gar nicht merklich verändert?
Nein, darauf lege ich ganz gezielt Wert. Auch mein Shop-
pingverhalten hat sich überhaupt nicht geändert, seit ich 
freiberuflich arbeite. Das liegt natürlich mitunter daran, 
dass ich in der Modewelt verankert bin. Es ist für mich 
selbstverständlich und macht mir großen Spaß, mich gut 
zu kleiden, denn ein wichtiger Teil meines Jobs und meiner 
Persönlichkeit ist es, immer wieder Neues auszuprobieren 
und modisch gut informiert zu sein. 
In welchem Outfit fühlen Sie sich im Homeoffice und 
auch außerhalb besonders wohl?

In gut geschnittenen Blusen und klassischen Jeans 
– eine Kombination, die immer passt. Wenn ich 

aus dem Haus gehe, muss ich mich nicht erst 
extra umziehen, sondern werfe je nach 

Wetter einfach einen kurzen Trenchcoat 
darüber oder einen Blazer. Einer meiner 
absoluten Favoriten ist ein Blazer von 
Petar Petrov. Der ist cool und so gut ge-
schnitten, dass ich oft darauf angespro-
chen werde. Auch Smokingjacken sind 

ein wichtiger Bestandteil meiner Garde-
robe, die liebe ich sehr, denn sie machen 

jeden schlichten Homeoffice-Jeans-Look  
sofort ausgehschick.   >

BLAZER
aus Wolle-
Seide-Gemisch:
Petar Petrov, 
ca. 1105 €

BLUSE
aus Seide, mit 

Bindegürtel: 
Lala Berlin,  

ca. 229 €

JEANS
gerade 

geschnitten: 
Agolde,  

ca. 229 €

Seinem Stil auch im 
Homeoffice treu 

bleiben – so sieht 
das bei Autorin  

NICOLE ADLER aus

NICOLE ADLER 
achtet darauf, sich 
zu Hause genauso 
schick wie im Büro 
zu kleiden
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