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Das Foto

»Bild schlägt Text« ist eine Journalistenregel, die
deutlich die Wirkungskraft von Bildern unter-
streicht. Ihnen geht es da sicher nicht anders,
oder? Angenommen, Sie erhalten einen Brief mit
einem Foto: Lesen Sie dann zuerst den Brief,
oder werfen Sie zunächst einen Blick auf das
 beigelegte Foto? Na also, vermutlich siegt auch
bei Ihnen die Neugier. Erst mal einen Blick auf 
das Foto werfen: Wie sieht der oder die denn
aus? Aha, er lächelt, wie nett, ein sympathischer
Mensch. Danach erst beginnen Sie mit dem Le-
sen des Briefes. 

Ganz genau so ergeht es dem Personalchef.
Er wird als Erstes das Foto unter die Lupe neh-
men und in Sekundenschnelle ein Urteil  bilden:
Was für einen Eindruck macht dieser Mensch,
wirkt er sympathisch oder unsympathisch? Mür-
risch oder freundlich? Zugewandt oder verschlos-
sen? Und mit diesem Bild im Hinterkopf (und der
schnellen Meinung, die er sich gemacht hat) be-
ginnt der Chef, Ihre Bewerbung durchzulesen. 

Es geht um den ersten Eindruck. Wenn Sie
mit Ihrem Foto schon zu Beginn des Auswahlver-
fahrens Sympathie hervorrufen, haben Sie ganz
einfach die besseren Chancen. Besonders dann,
wenn die papierenen Qualifikationsnachweise
doch nicht perfekt sind. 

Das heißt: Benutzen Sie keinen Fotoautoma-
ten, sondern gehen Sie zum Fotografen. Abge -
sehen von den automatenüblichen Fehlbelich -
tungen und verzerrten Farbgebungen wird sich
ein solches Billigverfahren auch negativ auf die
Beurteilung Ihrer Persönlichkeit auswirken. Man
könnte Sie für geizig halten, Ihr Selbstwertgefühl
für wenig ausgeprägt, Ihre Motivation für die Be-
werbung als zu gering. Ein Personalberater: »Aus
der Qualität des Fotos ergibt sich ein Hinweis auf
die Zielstrebigkeit des Bewerbers.« 

Übrigens: Exzellente Kopien, besser eingscannte
oder (noch besser) digitale Fotos sind heute auch
schon voll akzeptiert. 

Auch beim Format ist Vorsicht angebracht. Ein
winziges Foto legt die Deutung nahe, dass Sie
sich nicht wichtig genug nehmen. Umgekehrt
spricht ein Postkartenporträt Bände über Ihre
 Eitelkeit. Wir zeigen Ihnen hier interessantere
 Formate und auch attraktivere Bildausschnitte.
 Jawohl, der Kopf, das Gesicht, darf angeschnitten
sein, wirkt so viel dynamischer, einfach spannen-
der.

Wir empfehlen ein Schwarz-Weiß-Foto. Das
wirkt sowohl zurückhaltender als auch interessan-
ter. Es lässt dem Betrachter mehr Interpretations-
möglichkeiten bei der Beurteilung Ihres Gesichts.

Es lohnt sich …

Auf Empfehlung eines Freundes hatte ich einen
Fototermin bei einem mir bis dahin unbekannten
Fotografen gemacht. Bereits ein Vierteljahr davor
war ich bei einem durchaus stadt bekannten
 Fotostudio gewesen, das Ergebnis gefiel mir
 jedoch nicht sonderlich gut. Und  lediglich eine
Einladung auf zehn versandte Bewerbungen zu
bekommen, erklärte ich mir zum Teil auch mit dem
unglücklichen Foto, an dem ich mir allerdings eine
gewisse Mitschuld gab. Ich bin eben kein Model!
Was bei meinem zweiten Versuch ganz anders war und mich 
ziemlich beeindruckte: Der Fotograf nahm sich echt Zeit, sprach mit
mir erst einmal eine halbe Stunde darüber, was ich vorhätte, welchen
Beruf und welche Verantwortung ich anstreben würde, bevor 
das »Knipsen« losging. Mein Problem: Ich halte mich für äußerst
 unfotogen. Sein guter Zuspruch und auch die Zeit, in der wir uns
 unterhielten, ließen mich meine Selbstzweifel nahezu vergessen. 
Und siehe da, aus den über 80 Fotos fanden wir gemeinsam einige
ganz passable. 

PRAXISBEISPIEL
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Falls Sie dennoch ein Farbfoto vorziehen, wählen
Sie dezente Kleidung und – für die Damen – spar-
sames Make-up. 

Apropos Kleidung: Von einem offenen Hemd-
kragen ist ebenso abzuraten wie von einem tiefen
Einblick in weibliche Reize. Wählen Sie die Klei-

dung, die dem von Ihnen angestrebten Berufs-
stand angemessen ist. Die Haare sollten gepflegt
sein und auf keinen Fall die Augen verdecken –
Sie haben doch nichts zu verbergen. Die Herren
sollten sich vor dem Fototermin rasieren. Ansons-
ten gilt: Lächeln Sie, was das Zeug hält, machen
Sie ein freundliches Gesicht. Denken Sie an eine
große Liebe oder an Ihren Urlaub … 

Wir raten Ihnen, mehrere Fotos anfertigen zu
lassen, diese dann (wohlmeinenden) Freunden
zur Beurteilung vorzulegen und gemeinsam das
beste auszuwählen. 

Auf die Rückseite Ihres Fotos gehört mit
 Bleistift Ihr Name (falls es sich vom Papier löst).
Wo Sie es platzieren, bleibt Ihnen überlassen: ent-
weder auf dem Umschlag bzw. Deckblatt Ihrer
Bewerbungsmappe, auf der ersten oder zweiten
Seite, je nachdem, wie Sie Ihren beruflichen
 Werdegang bzw. Lebenslauf präsentieren (s. Bei-
spiele auf S. 48 ff.).

Vielleicht das Wichtigste an Ihren Bewer -
bungsunterlagen ist das Foto. Wenn Sie  damit
punkten, d. h. Sympathie für sich mobilisieren,
wird man Ihnen Vertrauen schenken.

Sympathie – Vertrauen – Zutrauen ist die wirk-
lich entscheidende weichenstellende Trias.

Investieren Sie also Zeit und Geld in Ihr Foto.
Bitte verwenden Sie keins aus dem Automaten
und lassen Sie sich schon gar nicht an einem schlechten oder hekti-
schen Tag fotografieren. Ein sympathisches Foto ist ein wich tiger,
ein ganz exzellenter Tür- und Herzensöffner!

MERKBLOCK

Dieselbe Kandidatin, ein eher
 klassisches Bildformat, ein heller
 Hintergrund, ein sehr stark ange -
schnittener Kopf, dieses Foto kann
man nicht überblättern.

Ein außergewöhnliches Format, ein
dunkler Hintergrund und ein leicht
 angeschnittener Kopf machen dieses
Bild zum Hingucker und transportieren
viel Sympathie.

Außer dem Gesicht tritt alles in 
den Hintergrund. Das quadratische
Format und diese Konzentration
 haben schon eine fast unheimliche
Ausstrahlung

Eine außergewöhnliche Pose bei
klassischem Format, der Anschnitt
und der freundliche Gesichtsaus-
druck, eine gelungene Kombination,
wenn auch nicht für jeden Job
 geeignet.

Ein ungewöhnliches Format, ein deutlich
 erkennbarer Hintergrund. Zusätzlich
noch ein Requisit in der Hand. Alles
 außergewöhnlich, aber ein Hingucker,
wo es passt.

Derselbe Kandidat, jetzt in anderer
Pose. Auch so kann man sich präsen-
tieren. Sicherlich etwas gewagt, 
aber ohne Risiko kein Aufmerksam-
keitsgewinn. Nur Mut!
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