Ihr Bewerbungsfoto:

Format und Verwendung
HochFormat oder Querformat?
Weil ein Bewerbungsfoto nichts mit einem Passbild (Hochformat) zu tun hat, sondern vielmehr stilvoll und
ausdrucksstark sein sollte, empfehle ich in den meisten Fällen, ein Querformat zu wählen.
Diese fallen in Unterlagen meistens mehr auf und das Portrait wirkt edler und moderner.
Bei manchen Menschen und auch je nach Bildausschnitt, wirkt ein Hochformat dennoch passender.
Aus den meisten Bildern, die im Querformat aufgenommen wurden, lässt sich im Nachhinein noch ein Hochformat schneiden. Über Format und Bildausschnitt Ihres Lieblingsmotivs können wir am besten persönlich
sprechen und entscheiden.

Farbe oder Schwarzweiss?
Moderne Bewerbungsfotos sind selten knallbunt: Kleidung und Hintergrund sind meist in neutralen bis gedeckten Farbtönen gehalten und aufeinander abgestimmt. Häufig wird eine Farbe bewusst als Akzent gesetzt.
Bei der Bildretusche, die dem Bild den letzten Schliff und professionelle Brillianz verleiht, achte ich auf einen
natürlichen Hautton und farblich stimmiges Gesamtergebnis.
Aus diesen Gründen empfinde ich ein farbiges Bewerbungsfoto als modern und freundlich in den sonst eher
farblosen Unterlagen. Weil aber auch diese Entscheidung letztendlich Geschmacksache und eine Typfrage ist,
erhalten Kunden, die mein Premium-Paket buchen, jedes Foto in Farbe und Schwarzweiß.
So haben Sie den direkten Vergleich und können am Ende selber entscheiden, welche Variante Ihrem Typ und
Ihren Vorstellungen entspricht.

Welche größe hat ein Bewerbungsfoto?
Die gängigsten Formate liegen zwischen 4 x 6 cm und 9 x 13 cm.
Mit einer Größe von 6 x 9 cm machen Sie alles richtig.

Das Foto in die BewerbungsUnterlagen einbetten
Positionieren Sie das Foto am besten im oberen Bereich Ihres Lebenslaufes. So kann der Personalverantwortliche Ihren Werdegang studieren und dabei immer wieder mit dem Blick zu Ihrem Foto schwenken.
Dadurch wird er sich Ihre Daten leichter einprägen und eine klare Vorstellung Ihrer Person entwickeln.
Daher empfehle ich: Auch wenn Sie sich für die Gestaltung eines Deckblattes entscheiden (das man schnell
wieder umklappt), setzen Sie Ihr Foto zusätzlich und immer im Lebenslauf ein!
Weil sehr viele Bewerbungsmappen online verschickt werden, erhalten Sie die Fotos von mir ausschließlich
digital. In einer hoch- sowie einer niedrigaufgelösten Version. So haben Sie alle Möglichkeiten zur Verwendung
und Vervielfältigung: Bei einer Online-Bewerbung reicht die weboptimierte Version für die Verwendung am
Bildschirm aus. Wenn Sie Papierabzüge machen lassen möchten oder das Foto (professionell) gedruckt werden
soll, geben Sie die hochaufgelöste Datei an den Laborservice oder die Druckerei.
Im Falle einer postalischen Bewerbung ist ein qualitativ hochwertiger Ausdruck der Unterlagen essenziell.
Ich empfehle, das Foto am Rechner in Ihre Unterlagen einzusetzen und die Bewerbung auf einem guten,
festen Präsentationspapier im Copyshop ausdrucken zu lassen.
Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihren Vorhaben!
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