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Was Sie bei Ihrem Bewerbungsfoto zu beachten haben: 

Zu jeder Bewerbung gehört ein gutes und ansprechendes Foto. Normalerweise wirft der 
Empfänger nach dem Öffnen der Bewerbungsunterlagen zuerst einen Blick auf das 

Bewerbungsfoto. Der erste Eindruck ist hier ausschlaggebend. 

Stellen Sie sich deshalb folgende Fragen (da diese Fragen bei eigenen Fotos oft schwer zu 
beurteilen sind, empfehlen wir Ihnen, eine Ihnen bekannte Person zu fragen): 

- Wie wirkt das Foto auf Andere? 

- Wirken Sie auf dem Foto sympathisch und einladend oder eher abweisend und 

desinteressiert? 

- Wirken Sie auf dem Foto offen, neugierig und interessiert? 

Das Bewerbungsfoto ist also eine gute Gelegenheit für Sie, sich sympathisch und im 
wahren Sinne des Wortes in einem guten Licht darzustellen. Es lohnt sich deshalb, ein 
professionelles Foto von hoher Qualität – wenn möglich durch einen Fotografen – machen 

zu lassen.  
 
Beachten Sie zudem folgende Punkte: 

Verwenden Sie keine Automatenfotos oder Schnappschüsse aus dem Urlaub! 

- Von Automatenfotos raten wir Ihnen dringend ab. Fotopapier und Belichtung sind 

meist von eher tiefer Qualität. Zudem werden die Bilder meistens nur zufällig gut, 

da das Blitzlicht oft unvorbereitet aufflackert.  

- Fotos aus dem Urlaub zeigen Sie in einer entspannten Atmosphäre und nicht in 

einer neutralen Umgebung. Für seriöse Bewerbungen sind diese Bilder deshalb 

ebenfalls ungeeignet. 

Verwenden Sie ein aktuelles Foto! 

Ältere Fotos können zwar alle Kriterien einer guten Qualität erfüllen, verfälschen jedoch 
aufgrund der fehlenden Aktualität Ihr wahres Alter. Dies kann einen negativen Effekt 
haben, da Sie am Vorstellungsgespräch nicht dem erwarteten Bild entsprechen, das man 

sich von Ihnen gemacht hat. Deshalb schauen Sie, dass Ihr Foto sicher nicht älter als ein 
Jahr ist. 
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Kleidung, Frisur und Make-Up 

Eine gepflegte Erscheinung ist zwingend nötig. Bleiben Sie sich selber jedoch treu, damit 
Sie authentisch wirken. Die gewählte Kleidung sollte zudem zur angestrebten Stelle passen. 

Die Mimik 

Das Foto wirkt am besten, wenn Sie direkt in die Kamera lächeln. Der Blick an der Kamera 
vorbei wirkt desinteressiert und abweisend. Fotos mit übertriebener Mimik sind für 

Bewerbungen ungeeignet. 

Fotoformat 

Das klassische Format für Porträtbilder ist 5.5 cm auf 4 cm, kann aber auch etwas grösser 

sein.  

 


