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Sie benötigen dringend ein Porträt von sich, aber Sie halten sich für absolut unfotogen und wollen eigentlich gar nicht vor die Kamera?
Diese Tipps helfen, trotzdem zu einem guten Bild zu kommen:

Die Wahl des richtigen Fotografen
Fragen Sie im Bekanntenkreis herum, wer angenehme Erfahrungen gemacht hat. Ein guter Fotograf wird Sie im Vorfeld genau aufklären, wie alles abläuft und was
Sie erwartet. Bestehen Sie darauf, vom Chef persönlich fotografiert zu werden, denn Sie möchten nicht von einem unsicheren Assistenten abgelichtet werden.

Planen Sie Zeit ein.
Verspricht Ihnen der Fotograf, die Bilder möglichst schnell zu machen? Vorsicht, das ist kein Vorteil, denn gute Fotos brauchen ihre Ruhe. Wenn Sie sich gehetzt 
fühlen, sieht man Ihnen das auf den Bildern an. Was auch für Stress sorgen kann: Liegt das Studio im Eingangsbereich des Geschäfts, können andere Kunden Sie
bei Ihrem Shooting stören.

Gönnen Sie sich eine Visagistin.
Arbeitet Ihr Fotograf mit einer Visagistin zusammen? Lassen Sie sich dazu beraten, denn ein dezentes Make-up kann Ihnen Sicherheit verleihen. Wichtiger noch 
sind perfekt sitzende Haare, die haben Sie beim Shooting nämlich nicht unter Kontrolle. Wenn Sie langes Haar haben und keinen Styling-Profi dabei haben wollen,
binden Sie es unbedingt zusammen. Ihre Haare fallen auf den Fotos stärker auf als Make-up.

Das Outfit lieber schlicht als kunterbunt
Sind Sie sich unsicher, was Sie tragen sollen? Es gilt: Die Kleidung muss dem Anlass angemessen sein. Für ein Bewerbungsfoto beispielsweise sollten Sie sich so
anziehen wie für ein Vorstellungsgespräch. Knallige Farben und bunte Muster lenken von Ihrem Gesicht ab.

Auf einem guten Foto muss man nicht schön aussehen.
Ein Foto mit Wirkung muss keinen schönen Menschen zeigen. Es geht nicht um Idealmaße, sondern um Ihre Persönlichkeit. Ein wacher Blick, freundliche Augen, 
Kompetenz in der Ausstrahlung, all das ist viel interessanter als ein hübsches Lächeln.

Weniger Photoshop ist mehr.
Gute Fotos entstehen nicht in Photoshop, sondern in der Kamera. Die Qualität Ihres Shootings zeichnet sich unter anderem dadurch aus, dass der Fotograf 
Details wie Fusseln auf Ihrer Kleidung oder glänzender Gesichtshaut schon während der Aufnahmen Beachtung schenkt und Ihnen so Sicherheit verleiht. Eine 
aufwendige Nachbearbeitung macht außerdem einen unsicheren Gesichtsausdruck nicht wett. Legen Sie statt dessen Wert auf die Fähigkeiten des Fotografen, 
Ihre tolle Ausstrahlung zu zeigen.

Freuen Sie sich drauf.
Mit guten Fotos haben Sie die Möglichkeit etwas zu bewirken. Das ist kein Grund, in Panik zu verfallen. Vielmehr sollten Sie sich darauf freuen, demnächst alle mit 
ihren Bildern umzuhauen.
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