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Seit 2006 das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) in Kraft 

getreten ist, darf von den Unternehmen das Bewerbungsfoto nicht 

mehr verlangt werden. Sie müssen also nicht, können aber Ihrer Be-

werbung ein Bewerbungsfoto beifügen.  

Wenn Sie sich für ein Foto im Lebenslauf oder auf dem Deckblatt 

entscheiden, dann sollten Sie die folgenden Hinweise beachten und 

das Bewerbungsfoto dazu benutzen, Ihrer Bewerbung eine persönli-

che Note zu geben. 

Tipps und Tricks zum Bewerbungsfoto  

 Verwenden Sie ein aktuelles Bewerbungsfoto, das nicht älter als 1 Jahr ist! 

 Idealerweise ist das Bewerbungsfoto ca. 4,5 cm x 6 cm oder etwas größer. 

 Lassen Sie Ihr Bewerbungsfoto von einem Fotografen machen! 
 (Nehmen Sie keine Automatenbilder, keine privaten Fotos und keine Ganzkörperfotos) 

 Wählen Sie eine dem beruflichen Bereich angemessene Kleidung!  
(Bei einer kaufmännischen Ausbildung ist z. B. ein Foto mit Hemd bzw. Bluse Pflicht. Trotzdem ist es auch 

wichtig, dass Sie sich in Ihrer Kleidung wohlfühlen) 

 Das Bewerbungsfoto muss nicht farbig, es darf auch schwarz-weiß sein!  
(Schwarz-Weiß-Fotos wirken etwas zurückhaltender, sachlicher und interessanter. Die fehlende Farbe  

regt die Phantasie des Betrachters stärker an. Bei Farbfotos ist die Qualität umso wichtiger.)  

 Zeigen Sie sich so, wie Sie sind! Nicht krampfhaft lächeln und natürlich bleiben!  
(Als Brillenträger sollten Sie auch auf dem Foto eine Brille tragen)  

 Tipp für die Frau: Schminken Sie sich dezent und achten Sie auf eine gepflegte Frisur! 
(vermeiden Sie überdimensionierten Schmuck, extravagante Schminkvariationen und einen zu tiefen  

Ausschnitt) 

 Tipp für den Mann: Rasieren Sie sich vorher und sorgen Sie für einen guten Haarschnitt. 
(Wenn Sie eine Krawatte tragen, dann sollte der oberste Hemdknopf geschlossen sein. Ohne Krawatte  

kann das Hemd offen bleiben)  

 Lassen Sie sich das Foto gegen einen kleinen Aufpreis auf einer CD speichern!  
(So können Sie das Foto nachbestellen und bei Online-Bewerbungen direkt in die Bewerbung einfügen) 

 Schreiben Sie Namen und Adresse auf die Rückseite des Fotos! 
(Löst sich das Foto vom Lebenslauf oder vom Deckblatt, so kann es Ihnen zugeordnet werden). 
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