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Technik

Ein scharfes, gut belichtetes Bild mit 
„gesunden“ Hauttönen ist 
Grundvoraussetzung. 

Tipp: Achten Sie auf den Hintergrund, 
dass dieser möglichst wenig/gar nicht 
vom Hauptmotiv (Ihnen!) ablenekt. 
Schlicht ist Trumpf, wenn es darum 
geht, Ihre Persönlichkeit zu zeigen.



Ausleuchtung

Gleichmäßig beleuchtetes Gesicht, man 
will sich ja schließlich zeigen und nicht 

„nur so halb“ wie im Beispiel rechts.  

Helle Augenpartie sorgt für mehr 
Vertrauenswürdigkeit. 

Einsatzzweck im Kopf haben: 
Sie möchten sichtbar sein
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Blickkontakt
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Wie im echten Leben auch: 
Blickkontakt herstellen 

Fürs Foto bedeutet das: 
Direkt in die Kamera schauen. 

Das sorgt für eine direkte Ansprache des 
Betrachters und wirkt nahbarer/

sympathischer als ein abgewandter Blick.



Outfitwahl

Welche Zielgruppe bedienen Sie? Wird ein 
Anzug mit Krawatte erwartet? Reicht nur 
Hemd + Sakko? Oder auch nur ein Shirt? 

Je nach Einsatzzweck kann man auch variieren. 
Privates WhatsApp-Profil casual und auf dem 

Geschäftshandy wie auf LinkedIn zum Beispiel. 

Grundsätzlich möglichst schlicht, möglichst 
keine Muster/Logos, die ablenken könnten.



Bildausschnitt

Ausgabegröße bedenken: Auf Socialmedia wird 
das Bild wahnsinnig klein dargestellt, wenn Sie 
kommentieren/posten. Daher ist es ratsam, den 
Kopf oben ein klein wenig anzuschneiden, um 
20-30% mehr Platz für das zu haben, was Sie 

ausmacht: Das Gesicht - zwischen Stirn und Kinn. 

Anschnitt von unten nicht zu eng wählen, durch 
den Hals geschnitten wirkt schnell „geköpft“.



Ausdruck / Mimik

Mit dem Ausdruck steht und fällt alles. Wenn die 
falschen Muskeln auch nur leicht anspannen, kann man 
sich sämtliche Sympathiepunkte direkt verspielt haben. 

Grundsätzlich ist ein leichtes echtes Lächeln viel 
besser/sympathischer als ein aufgesetztes soziales 

Lächeln „nur für die Kamera“. 
Tipp: Einfach mal mit der Hand die Mundpartie 

abdecken - sieht man die Freude noch in den Augen? 

Der Augenringmuskel sorgt für Kompetenz + 
Selbstbewusstsein.



Noch 
Fragen?

oder möchten Sie mal über Ihr Profilbild sprechen? 
Gerne: 

mail@oliverwagner.de 
0221 - 53 97 88 58

@oliverwagnerphoto

oliverwagner-fotograf


