
Das Bewerbungsfoto 

 

Das Bewerbungsfoto ist ein wichtiger Teil der Bewerbung und darf bei einer 

Bewerbung innerhalb Deutschlands nicht fehlen. Nur ein kleiner Augenblick in dem 

der Personaler das Foto sieht ist entscheidend, ob er den Bewerber sympathisch 

findet. Deshalb hier ein paar Dinge die ihr beachten solltet bei der Wahl des 

Bewerbungsfotos. 

 

1. Auf zum Fotografen  

 Automatenfotos sind nicht geeignet für eine Bewerbung, genauso wenig wie 

 Urlaubsfotos. Am besten einen qualifizierten Fotografen aufsuchen und dort 

 Bilder machen lassen (kostet mehr aber lohnt sich). 

 

2. Farbwahl          

 Ob schwarzweiß oder bunt bleibt dir überlassen, je nachdem was dir besser 

gefällt. Beides ist in Ordnung. 

 

3. Kleidungsstil         

 Die Kleidung für dein Foto solltest du dir je nach Branche aussuchen. Am 

besten auch mal die Website des Unternehmens checken und schauen ob es 

sich um ein eher konservatives Unternehmen handelt oder ob es eher locker 

ist.  

 

4. Schminken, rasieren und Co.        

 Mädels: Kein auffälliger Schmuck, keine extravaganten Frisuren und nicht zu 

stark schminken.  

 Jungs: rasieren nicht vergessen vor dem Fototermin  

 

5. Sich selbst treu bleiben        

 Auch wenn man einen bestimmten Dresscode einhalten muss, es ist immer 

wichtig sich wohl zu fühlen in dem was man trägt! Sonst wirkt man schnell 

unsicher und aufgesetzt. Am besten die Bilder an einem Tag machen, an dem 

man sich richtig gut fühlt. 



6. Aktualität           

 Das Bild sollte relativ aktuell sein. Es muss nicht gerade erst aufgenommen 

worden sein, aber wer sich vom Typ verändert hat durch beispielsweise eine 

neue Frisur, Bart oder Brille sollte besser neue Bilder machen lassen. 

 

7. Größe des Bewerbungsfotos         

 Die Größe des Fotos hängt von deinen Bewerbungsunterlagen ab. Normale 

Passfotogröße ist ein bisschen zu klein. Die gängige Größe für 

Bewerbungsfotos ist 4 mal 5,5 cm für den Lebenslauf oder 5 mal 7,5 cm für 

das Deckblatt (für das Deckblatt kann das Foto auch bis zu 7 mal 10 cm groß 

sein).            

 Mittlerweile gibt es auch Querformate und quadratische Formate. Diese 

erregen noch einmal besondere Aufmerksamkeit beim 

Personalverantwortlichen. Am besten vorher mit dem Fotografen besprechen. 

 

8. Wohin mit dem Foto in der Bewerbung?       

 In der Bewerbung sollte das Foto rechts oben auf den Lebenslauf geklebt 

werden, am besten mit beidseitig klebenden Klebeband. NICHT benutzen 

sollte man Büroklammern um das Foto zu befestigen. Auch sollte man die 

Fotos nicht einscannen und ausdrucken. Es sei denn die Druckqualität ist so 

gut, dass kein Unterschied zwischen Foto und Druck zu erkennen ist. 

 

9. Ein Bild auswählen         

 Wenn man beim Fotografen Bilder machen lässt, bekommt man in der Regel 

eine Auswahl von verschiedenen Bildern mit nach Hause. Am besten 

Freunden und Familie zeigen und sich bei der Auswahl beraten lassen. 

 

10. Zum Schluss         

 Um eine Idee für Gestaltungsideen für das Bewerbungsfoto zu bekommen 

(Arme, Hände, Oberkörper mit aufs Bild bringen) schaut euch mal an wie 

„Wirtschaftsköpfe“ im manager magazin oder anderen Fachzeitschriften 

abgebildet sind. 

 



Hinweis : Die Hinweise gelten für Deutschland, im Ausland werden Bewerbungen 

teilweise anders gehandhabt. In Amerika darf aus Diskriminierungsgründen 

beispielsweise kein Bewerbungsfoto in den Unterlagen enthalten sein. 
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