Ein paar Tipps rund um das optimale Bewerbungsbild
Um das Bewerbungsbild ranken sich zahlreiche Mythen und Legenden.
Schließlich sagt ein Bild mehr als 1000 Worte und für den ersten Eindruck gibt es keine
zweite Chance... Soweit die gängigen Klischees.
Tatsache ist: mit einem optimalen Bewerbungsbild rücken Sie sich ins rechte
Licht – der erste Eindruck sollte so sein, dass er zur angestrebten Position
passt.
Man kann es nicht oft genug sagen:
Das Bewerbungsbild sollte weder aus einem Automaten, noch aus der Freizeit
oder dem Urlaub stammen.
Personaler sehen das (wie jeder andere auch), und Sie zeigen damit nur, dass Sie nicht
bereit sind in Ihr eigenes Profil zu investieren... Genauso verbietet es sich, ein altes
Bewerbungsfoto zu verwenden, wenn Sie aktuell gar nicht mehr so aussehen.
Spätestens beim Vorstellungsgespräch sorgt der optische Widerspruch mindestens für
Irritationen. Schlimmstenfalls leidet Ihre gesamte Glaubwürdigkeit darunter.
Für Führungskräfte sind professionelle Bewerbungsbilder Pflicht.
Das perfekte Bewerbungsbild zeigt Sie im Halbporträt, dazu etwas Schulterpartie,
maximal ein Fünftel des Fotos.
Die Kleidung sollte zum angestrebten Job passen.
Je nachdem für welche Branche Sie sich bewerben sollten die Bilder mal mehr mal
weniger konservativ sein. Banken ,Versicherungen Führungskräfte haben Dresscode
(Bluse bzw. Hemd + Jackett) aber auch für den Handwerksbetrieb sollte man sich nicht
im alten T-Shirt fotografieren lassen.
Achtung: auch bei 30° C - schulterfei und tiefe Dekolletees sind tabu!
Große Logos oder Vereinsembleme (Trikots etc.) sollten vermieden werden.
Bei allen genannten Maßnahmen gilt immer noch: nicht verkleiden!
Nur wer sich wohlfühlt, tritt souverän auf und macht einen authentischen Eindruck.
Die heute gängigen Formate variieren zwischen 6x4 und 9x6 cm – das entspricht dem
sogenannten goldenen Schnitt und wirkt besonders schön.
Hochformat ist dabei die Regel, mit Querformat fallen Sie aber mehr auf – jedoch nur,
wenn der Ausschnitt des Bewerbungsbilds gekonnt gewählt ist und wenn das Format
natürlich zum Design und Layout der Bewerbungsunterlagen passt.
Farbig oder Schwarz/Weiß? Das ist letztlich reine Geschmackssache.

Checkliste:
- Habe ich Blickkontakt zum Betrachter?
- Zeige ich ein offenes, sympathisches Lächeln?
- Ist die Kleidung passend zum Job gewählt?
- Ist der Hintergrund ruhig und neutral?
- Ist die Kopfhaltung dynamisch leicht geneigt?
- Sitzen Kleidung und Frisur richtig?

Der erste Eindruck zählt. Mit dem passenden Äußeren erhöhen Bewerber ihre
Chance auf den Traumjob.
Das äußere Erscheinungsbild spielt eine essenzielle Rolle – in nicht einmal 150
Millisekunden hat sich der Arbeitgeber ein erstes Bild gemacht. Mit dem richtigen
Aussehen sammeln Sie Sympathien. Mit der wohldurchdachten Kleiderwahl zeigen sie,
dass sie die Stelle wirklich wollen und sich Gedanken um eine angemessene
Präsentation gemacht haben. Die folgenden Tipps helfen dabei:
Den Stil des Unternehmens treffen
Bei Banken und Versicherungen sind Anzug oder Business-Kostüm nach wie vor Pflicht.
In der IT- oder Medienbranche sind durchaus auch Jeans und Turnschuhe erlaubt. Um
den richtigen Kleidungsstil zu treffen, hilft es, sich an den zukünftigen Kollegen zu
orientieren. Hier kann die Team-Seite der Firmenhomepage Aufschluss geben.
Dezent und schick auf Nummer sicher gehen
Für die Bewerbung auf eine Praktikumsstelle oder einen Nebenjob ist ein schlichtes
Outfit ausreichend. Mit einer Kombination aus Stoffhose oder ordentlichen Jeans mit
Hemd, Bluse oder Pullover hat sich kein Bewerber nachher etwas vorzuwerfen. Verlangt
der Job viel Kundenkontakt und daher ein schickeres Aussehen, punkten junge Bewerber
zusätzlich mit einem Jackett oder Sakko. Auf Mustermix und grelle Farbkombis sollte
verzichtet werden. Besser geeignet sind gedeckte Farben. Schwarz, Grau und
Dunkelblau wirken besonders kompetent. Von der Farbe Rot ist abzuraten, da sie
unterbewusst aufreizend oder sogar aggressiv auf den Gesprächspartner wirkt.
Mit dem gepflegten Äußeren die Basics erfüllen
Fingernägel geschnitten, Schuhe geputzt – und der Arbeitgeber weiß, mit wem er es zu
tun hat. Die Kleidung sollte auf jeden Fall noch einmal gebügelt werden. Für
Rockträgerinnen sind außerdem Strumpfhosen ein absolutes Muss, selbst bei heißen
Temperaturen. Immer ein Paar Ersatznylons gegen Laufmaschen einpacken. Auch ein
Besuch beim Friseur schadet nicht. Für Männer ist eine ordentliche Rasur Pflicht – auch
ein Dreitagebart wirkt nur mit sauberen Konturen hip.
Individuelle Akzente nur sparsam setzen
Was in der Clique als cool gilt, kann im Job problematisch sein. Der Bandpulli vom
letzten Festival und zerrissene Jeans gehen im Vorstellungsgespräch gar nicht. Flipflops,
Sandalen oder Peeptoes hinterlassen bei Personalverantwortlichen ebenfalls keinen
guten Eindruck. Geschlossene Schuhe und dunkle Strümpfe sind das Gebot der Stunde.
In Sachen Schmuck, Make-up und Parfum gilt: Weniger ist mehr. Auch der sexy Look
darf im Schrank bleiben – kurze Röcke, High Heels über fünf Zentimeter und ein tiefer
Ausschnitt haben im Bewerbungsgespräch nichts zu suchen.
Körperschmuck reduzieren
In manchen Berufen sind Tattoos und Piercings kein Problem, in anderen Jobs können
sie jedoch ein Ausschlusskriterium sein. Neben ästhetischen Aspekten können hier auch
hygienische Risiken eine Rolle spielen, zum Beispiel in medizinischen Berufen oder in der
Lebensmittelbranche. Deshalb Tattoos verbergen, Piercings herausnehmen und zunächst
die Toleranzschwelle des jeweiligen Unternehmens abklopfen.

