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FAQ zum Thema Bewerbungsfoto
Warum ein Bewerbungsfoto?
Ein gutes und professionelles Bewerbungsfoto ist ein wichtiger Bestandteil einer erfolgreichen Bewerbung. Ein hochwertiges Bild unterstreicht eine ernst gemeinte Bewerbung und
demonstriert Leistungsmotivation und Zielstrebigkeit.

Vorbereitung
Das Bewerbungsfoto sollte vom Stil, Ausdruck und der Kleidung zur gewünschten Arbeitsstelle passen. Jede Branche hat ihren eigenen Dresscode: Sie können sich anhand von Bildern auf der Internetseite oder über Unternehmensbroschüren des Unternehmens orientieren. Wichtig ist, dass die Kleidung auf dem Foto zu Ihrer angestrebten Position passt. Am
besten wählen Sie den Kleidungsstil, den Sie auch zum Bewerbungsgespräch anziehen
würden.. Im Allgemeinen sind Sie mit dunklem Jackett- als Frau mit Bluse, als Mann mit
Hemd und Krawatte- am besten beraten. Die Frisuren sollten nicht zu auffällig sein und vom
Typ ablenken. Frauen mit sehr langen Haaren sollten besser einen Pferdeschwanz oder eine
Hochsteckfrisur wählen. Wichtig ist, sich auf dem Bewerbungsfoto nicht „zu verkleiden“. Man
sollte Sie im Vorstellungsgespräch wiedererkennen können!
Schmuck (nicht mehr als drei Teile) sollte in Maßen gewählt werden und nicht von der Persönlichkeit ablenken.

Das Foto
Suchen Sie sich einen kompetenten Fotografen, der Erfahrung mit Bewerbungsfotos hat.
Informieren Sie sich (evtl. über die Website) über seinen Stil und überprüfen Sie, ob dieser
Ihnen entspricht.
Besprechen Sie Ihre Wünsche zu Beginn des Shootings ausführlich mit dem Fotografen,
klären Sie, wofür Sie das Foto benötigen und für welchen Beruf Sie sich bewerben möchten.
Viele Fotografen geben Ihnen mehrere Motive zur Auswahl, die sowohl bunt als auch
schwarzweiss ausgewählt werden können; beides ist üblich, wählen Sie die Variante, auf der
Sie besser aussehen.
Ganz wichtig ist ein offener und direkter Blickkontakt zum Betrachter und ein sympathischer
und vertrauenswürdiger Gesichtsausdruck. Lächeln Sie, das weckt Sympathien.
Die BewerberInnen sollten auf den ersten Blick sympathisch, souverän, kompetent und dynamisch erscheinen.
Die Größe des Fotos ist nicht festgelegt, sollte allerdings größer als ein Passbild und deutlich
kleiner als ein 9x13 Standard-Abzug sein.
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Wohin mit dem Foto?
Es wird mithilfe von Fixogumm, Pritt oder Fotoecken auf dem Lebenslauf oder der Ersten
Seite befestigt.
Beschriften Sie das Bild von der Rückseite mit Ihrem Namen. Falls Sie ein Hochformat wählen, auf dem Sie sich nach links gewandt (aus Sicht des Betrachters) ablichten, platzieren
Sie es oben rechts. Eine nach rechts gewandte Darstellung wird oben links angebracht. Ein
Querformat ist für die Erste Seite gut geeignet.
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