Checkliste Bewerbungsfoto
Anders als in vielen anderen Ländern (z. B. den angelsächsischen) ist das Bewerbungsfoto in
Deutschland fester Bestandteil jeder Bewerbungsmappe. Es wird entweder auf den
Lebenslauf (rechts in die Ecke neben den persönlichen Daten) oder auf das Deckblatt
geklebt.
Das Bewerbungsfoto ist sehr wichtig für den Gesamteindruck, den Ihre Bewerbung auf den
Empfänger macht. Deswegen sollten Sie sich genau überlegen, was für eine Art Foto Sie
verwenden wollen. Nicht jedes Foto, auf dem Sie gut aussehen, ist auch ein gutes
Bewerbungsfoto.
Fotos aus dem privaten Bereich, Urlaubsfotos, Fotos von Familienfeiern, Automatenbilder
oder "Zurechtgeschnittenes" sind tabu!!
Investieren Sie lieber in ein gutes professionelles Bewerbungsfoto. Nehmen Sie nicht den
erstbesten Fotografen, sondern jemanden, der Sie durch die Qualität seiner Arbeitsproben
überzeugt und der sich die Zeit nimmt, Sie ins rechte Licht zu setzen, auch wenn dessen Fotos
vielleicht etwas teurer sind.
Ein gelungenes Bewerbungsfoto ist eine gute Möglichkeit, sich aus der
Masse der Bewerbungen herauszuheben. Natürlich wird Sie niemand
einstellen, nur weil ihm Ihr Foto gefallen hat. Aber ein gutes,
aussagekräftiges Foto weckt Sympathie, und die ist wichtig. Als Format
bieten sich 5 x 7 cm oder auch 6 x 9 cm als gängige Größen an. Das
Bewerbungsfoto sollte Sie von vorn zeigen (nicht im Profil), so dass Sie
den Betrachter ansehen.
Das Foto wird mit Kleber, zum Beispiel mit einem Pritt-Stift oder einem speziellen
Fotokleber (Fixogum), sauber aufgeklebt. Niemals tackern oder heften. Beim Tackern geht
das Bild kaputt. Heftklammern halten meist nicht gut genug. Das Bild kann verloren gehen.
Außerdem hinterlassen Heftklammern unschöne Abdrücke auf den übrigen
Bewerbungsunterlagen.
Auch bei e-Mail-Bewerbungen muss man auf das Foto nicht verzichten. Man braucht dazu
nicht unbedingt einen eigenen Scanner. Viele Fotografen liefern inzwischen neben
Papierbildern auch digitalisierte Bilder auf Diskette. Achten Sie darauf, dass das Foto nicht
zuviel Speicherplatz verbraucht, sonst lädt es der Empfänger am Ende gar nicht vollständig.
Nützliche Links
Einen Fotografen in Ihrer Nähe, der Bewerbungsfotos macht, finden Sie über:
http://www.berufsfotografen.com/
http://www.united-photographers.com/de/index.php

