Wichtige Tipps für Ihre Bewerbung
Bewerbungsschreiben – Bewerbungsfoto – Bewerbungsmappe

Das Bewerbungsschreiben
Ein Bewerbungsschreiben ist Werbung in eigener Sache. Ihr Chef in spe kennt Sie nicht.
Das Erste, was er von Ihnen zu sehen bekommt, ist Ihre Bewerbungsmappe. Sie vermittelt
ihm einen Eindruck von Ihrer Arbeitsweise und Ihrer Persönlichkeit.
Die einfache Grundregel: Neben dem Inhalt kommt es auch auf die äußere Form an!
Rechtschreibfehler, fehlende Unterlagen oder eine Bewerbung per Post mit vielen losen
Zetteln sind super, um NEGATIV aufzufallen.
Die im Geschäftsleben übliche Form einer Bewerbung (Anschreiben, Foto rechts oben,
Lebenslauf, Zeugnisse) muss in der Friseurbranche nicht immer befolgt werden. In
unserem kreativen Beruf sind witzige Layout-Einfälle, kreativ gestaltete Lebensläufe oder
Anschreiben durchaus ok.
Merke! 5 tolle Bewerbungen sind besser
als 90 nichtssagende Bewerbungen.
Formale „Grundregeln“
- Das Anschreiben klar in Absätze gliedern
- Verschicken Sie niemals Original-Unterlagen per Post, scannen Sie diese in guter
Qualität ein. Die wichtigsten Dokumente müssen nach oben.
- Eine schöne Bewerbung ist immer händisch
unterschrieben. Sie können auf einem
weißen
Blatt
unterschreiben,
die
Unterschrift abfotografieren und ins
Dokument einfügen. Bitte achten Sie auf
hohen Kontrast, damit keine Ränder
entstehen.
- KEINE Tippfehler, Grammatikfehler und Rechtschreibfehler!!!
- Verwenden Sie weißen oder dezent getönten Hintergrund
- Bei Bewerbung per Post achten Sie auf ausreichende Frankierung (und bitte keine
albernen Sonderbriefmarken oder Weihnachtsmarken im Sommer)
Tipp! Lassen Sie Ihre Unterlagen noch mal von
jemandem lesen, der sich gut in Rechtschreibung
auskennt und Ihnen ehrlich sagt, ob die Bewerbung
interessant wirkt.
Der Schreibstil
.. kurz und prägnant
.. konkret statt allgemein

.. aktiv statt passiv
.. kein Bittgesuch schreiben

.. schlussfolgernd
.. Worthülsen vermeiden
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Das Bewerbungsfoto
Ganzkörperfoto, Ausschnitt aus dem Partyfoto, Passfoto, Selfie, Automatenaufnahme?
Welches Foto ist die richtige Wahl? Das Foto ist einer der wichtigsten Teile der Bewerbung.
Der erste Eindruck zählt, damit der Saloninhaber die Bewerbung genauer liest.
Machen Sie sich bewusst, dass Ihr Foto nach einer Reihe von Gesichtspunkten bewertet
wird: Ausstrahlung, Gesichtsausdruck, Kleidung, Qualität und Format des Fotos.
-

-

-

Wählen Sie auf jeden Fall ein aktuelles Foto, schon damit man Sie beim
Vorstellungsgespräch wiedererkennt. Ein altes Foto könnte Ihnen auch als
Desinteresse angelastet werden.
Nehmen Sie kein Passbild aus dem Automaten, sondern lassen Sie ein
professionelles Porträtfoto vom Fotografen machen. Dieser kann Ihnen auch Tipps
geben, wie Sie auf Fotos wirken.
Im Lebenslauf sollte das Foto eher klein dargestellt werden

Sie haben die Wahl: schwarzweiß oder farbig?
Beides ist möglich. Farbfotos wirken lebendiger, Schwarz-Weiß-Fotos stilvoller. Wichtiger
als die die Farbe, ist immer die Sympathie, die Sie ausstrahlen und die vorteilhafte
Darstellung auf dem Foto. Fragen Sie auch Freunde und Bekannte, wie Sie auf Fotos
wirken, denn oft kann man das selbst schwer beurteilen, da man sein eigenes Gesicht zu
gut kennt.
Äußeres und Ausstrahlung
Tragen Sie auf dem Foto angemessene Kleidung, d. h. kleiden Sie sich, wie Sie es auch beim
Vorstellungsgespräch und im Job tun würden. Die passende Kleidung hängt natürlich auch
vom Unternehmen und der Position, für die Sie sich bewerben, ab.
Informieren Sie sich vorab, welcher Kleidungsstil in dem Unternehmen oder dem Salon,
für den Sie sich bewerben vorherrscht. Ein Blick auf die Website des Unternehmens kann
Ihnen diese wichtige Information geben. Sie sollten sich aber in dieser Kleidung auch wohl
fühlen, sonst wirken Sie unnatürlich.
Generell ist ein gepflegtes, unaufdringliches Erscheinungsbild ratsam. Das bedeutet für die
Damen: Kein übertriebener Schmuck, dezentes Make-up und eine moderne Frisur. Die
Herren sollten sich frisch rasiert, nicht zu ernst und mit einer guten Frisur präsentieren.
Merke! Sie bewerben sich als Friseurin, also sollten Sie
entsprechend gepflegt aussehen! 2cm Ansatz, strohige,
ungepflegte Haare – damit werden Sie zur Lachnummer.
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Die Bewerbungsmappe
Bewerbungen können immer entweder als mehrseitiges PDF online oder ausgedruckt per
Post verschickt werden – für beide gilt: Eine gute Bewerbung lässt sich in wenigen Minuten
lesen. Von der äußeren Form her, sollte eine Bewerbung auffällig, aber nicht stillos sein.
Wenn Sie sich für eine ausgedruckte Bewerbung per Post entscheiden
Verpacken Sie Ihre Unterlagen in eine Mappe mit dezentem Design, also keine Kätzchenoder Comic-Ordner und bitte nicht in neongelb oder grell-pink. Papier fühlt sich immer
besser an als Plastik und ist umweltfreundlicher. Achtet auch auf gutes Papier und
möglichst keine Plastikhüllen. Das wichtigste Dokument kommt als erstes, dann geht es
nach der Reihe der Wichtigkeit weiter.
Es bewirbt sich kaum noch wer per Post. Das kann ein Vorteil sein – Sie fallen auf jeden
Fall auf! Umso wichtiger ist hier die Qualität & Sauberkeit.

Merke! Der gesamte Eindruck muss stimmen! Beweisen Sie
Ihrem neuen Chef, dass er jemanden voller Ambitionen vor
sich hat und nicht nur irgendeine Trulla.

Wichtige Tipps für Ihre Bewerbung

3

