Passendes Bewerbungsfoto
sorgt für einen guten Eindruck
Nurjeder neunte Bewerber nutzt die Chance
Oer Wel zum TflIumjob be,lnnt mit einer professlonenen schwer einen Käufer find en.
Bewerbung. Eine aktuelle Studie} durchgeführt von der 8.. Die wichtigste Regel für ein
dener BeratunC• .,.ntur . Ore'tcode Bu.ln..... Imaceben· perfektes Foto heißt: Sie soll
tune, belegt, da.. nur jeder neunte Leben.lauf ein ,.elp. ten auf einen BUck all das dar
tel Bewarbun,sfoto enthAlt. Inhabenn Attrid Leopold zeigt stelle n, was Sie in diesem Job
sich von dem Ergebni. nicht Dberr..cht. Zwei J.hr. lang darstellen möchte n." e rklärt
hat ,I, Bewerbun,en und die dazu bel,.fügten Bewer Astrid Leopold. Mittlerweile
bung.fotosaludiert.
haben auch viele Schulen und
Hochschulen ihre SchOier zu
..Es ist eine allbekannte Tatsa man a uf solchen Bildern. Das diesem The ma fit gemacht.
ehe, dass das Bewerbungsfolo äußere
Erscheinungsbild Für alle, die beim Bewer
sehr stlerhnütterlich behan macht einen Großteil aus, wie bungsoutfIt auf Nummer SI
delt wlrd/ meint Astrld Leo man von anderen Menschen cher gehe n möchte n, bietet
pold. Besonders unverstä nd eingeschätzt wird. Ein sehö Dresscode Business Imagebe
lieh findet sie es, dass viele nes Lächeln, eine gründliche ratung ein maßgeschnelder-
der Bewerber Bilder beifügen, Rasur und fri sierte Haare s ind tes 2-stOndlges Kompakt-Se
die im Urlaub gemacht wur sehr wichtig für einen guten mlnaran.
den. Frelzeitklook und oft Eindruck...Auch das beste Infos unter
mals auch abgeschnittene Per- Produkt wird In einer schiech www.dresscodebus iness.at.
sone n Im Hinte rgrund rindet te n Verpackung nur sehr
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Tage im Kloster
Es gibt kei., t

Sinnvolle Urlaubtaltemetive
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Astrid leopold er1<1Art, wie wichtig das passende 8eweI'bungsfoto
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Am Mittwoch, 10. August,
19.30 Uhr findemt im Im Rah
men der Evangelischen Ur-
laubsseelsorge In der Evange
lischen Kirche, Erzh. WII
helm-Ring 54 de r Vortrag
"Tage im Kloster! Eine sinn
voUe UrlaubsalternatIve"' von
Pfarrer Heim Kessler statt.
Nähere Informatione n unter
89 135.
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