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Dein 1. Fotoshooting steht an?
1

Kein Problem. Mit diesen Tipps und guter Vorbereitung 
wird es ein Erfolg!

Ich habe schon einige Shootings hinter mir und es ist jedes mal wieder aufregend und ein 
echt schönes Erlebnis für mich!

Ich habe LKWs in der Wüste Dubais fotografieren lassen ebenso wie Unternehmer in 
stylischen Büros oder Wurstwaren bei 40 °C im Sommer...

Das A und O ist die Vorbereitung und Organisation – dann kann eigentlich nicht mehr viel 
schief gehen.

Warum ein eigenes Fotoshooting?

Viele Start-ups greifen zunächst auf Stockfotos zurück oder fragen Friends & Family, ob 
nicht jemand einigermaßen gut fotografiert. 

Ein eigenes Fotoshooting ist einer der besten Investitionen für dein Unternehmen, von 
dem du noch lange profitierst. Dafür sprechen folgende Vorteile:

• Rechtsicherheit / Fotorechte
• Individuell / keine Stockfotos, die noch woanders auftauchen
• verhelfen deiner Markenbildung, weil Motive komplett steuerbar und zielgerichtet

Brauche ich einen professionellen Fotografen oder reicht ein 
„Hobbyknipser“?

Wenn du das Budget hast: Fotograf/in! Bitte tue dir diesen Gefallen. Spare lieber noch, als 
einen Freund zu bitten, dich mit dem Handy zu knipsen.

Alternative: Erfahrene Hobbyfotografen (manche sind echt spitze!). Schau dir deren 
Portfolio an (z.B. flickr.com oder auch Instagram, Pinterest) und entscheide dann ob 
sein/ihr Stil zu dir passt.

Trete mit dem Fotografen in Kontakt und finde heraus, ob eure Chemie stimmt (besonders 
wichtig bei Personenshooting). Hat er nach eurem Gespräch eine konkrete Vorstellung von 
dem, was du möchtest? Ist er auf dich eingegangen? Macht er bereits Vorschläge und hört 
sich inspiriert an?

Hast du „deinen“ Fotografen gefunden, kannst du mit den Vorbereitungen beginnen. (Ich 
spreche der Einfachheit hier immer von einem Fotografen, aber natürlich sind auch Foto-
grafinnen eingeschlossen).
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1.) Vor dem Briefing klarmachen: Was ist der Zweck der 
Fotos? Was sollen sie für dich erreichen?

Überlege dir, wozu du die Bilder brauchen wirst. Wo werden sie veröffentlicht? Auf 
deiner Website? In einem Online Shop? Für deine Social Media Posts? Für eine Image-
broschüre? Für einen Messestand? Für all dies?

All das muss der Fotograf im Vorfeld erfahren, damit er sich auf die verschiedenen 
Einstellungen vorbereiten kann. Für eine Website brauchst du wahrscheinlich eher 
Querformat mit neutralem Platz neben dem Motiv (für einen Text). Für einen Online 
Shop muss der Hintergrund immer gleich und möglichst neutral sein. All das muss der 
Fotograf vorher wissen. Es gibt keine 2. Chance nach dem Shooting.

Denke vor allem immer an deine Zielgruppe! Was sollen die Fotos bei ihr bewirken? 

Bei Produkten: welche Merkmale/Motive müssen besonders herausgestellt werden? 
Wonach fragen Käufer evtl. immer wieder? Gibt es hier Erklärungs- und Darstellungs-
bedarf? Beispiel: Beim Betrachten der Fotos muss klar werden wie Produkt X funktio-
niert. Beim Betrachten der Fotos soll einem das Wasser im Mund zusammen laufen.

Bei Menschen: Welche Charakteristika oder Werte willst du vermitteln? Wie willst du 
auf deine Zielgruppe wirken? Welche Gefühle willst du wecken? Was sind typischen 
Arbeitssituationen, die ihr beim Shooting nachstellen könnt? Muss der Fototermin 
sogar während einer realen Arbeitssituation stattfinden? Beispiel: Die Fotos müssen 
signalisieren, dass ich als Coach sehr intensiv und individuell mit einem Coachee arbei-
te.

Schreibe hier auf, welchen Zweck deine Fotos haben sollen:
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2.) Das Briefing mit dem Fotografen

Nun geht‘s los: Es ist wichtig, dass ihr beide euch miteinander wohl fühlt und euch 
versteht. Nur so könnt ihr an einem Strang ziehen und ein super Shooting hinlegen. 
Wirst du selbst abgelichtet, würde man es sofort sehen, wenn ihr beiden euch nicht 
grün seid. Aber keine Sorge: Fotografen sind meist super nett und einfühlsam.

Ein ausführliches Briefing ist sehr wichtig und klärt all die Fragen im Vorfeld. Hier 
werden wichtige Punkte vorab geklärt wie:

Geplantes Datum: __________________

Location: _____________________________________________________________________

Teilnehmer (auch Statisten, Assistenten): 
______________________________________________________________________________

Besonderheiten der Location: 
Trage hier wichtige Details ein, z.B. Anfahrt, Besonderheiten des Ortes (Lichtverhältnisse, Tageszeit 
usw.). Wenn ihr an verschiedenen Orten shootet, denkt an die Zeitplanung für Abbau, Transport und 
Aufbau. Trage hier auch ein, ob ihr draußen oder drinnen shootet und denke an alle Eventualitäten (z.B. 
Wetter, Passanten, Raumbelegung und -buchung, Park- und Auslademöglichkeiten, Torpass für Pförtner)

Tonalität: 
Welches übergeordnete Thema/Motto würdest du dem Shooting geben? 

Welche Farben, welche Stimmung, welche Hintergründe bestimmen das Shooting? 
      Denke hier an deine Corporate Identity - sie muss sich unbedingt widerspiegeln!
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Formate:
Überlege dir nun basierend auf deinen definierten Zweck der Bilder, welche Formate 
du brauchst. Hier kann dir der Fotograf sehr helfen. 

Für deine Website brauchst du wahrscheinlich überwiegend Querformate mit Freiraum 
neben der Person, um noch Texte zu setzen. Oder für deinen Online Shop vielleicht ein 
quadratisches Format mit viel neutralem Hintergrund, damit evtl. noch quer- oder 
hochformatig je nach Bedarf ein Hintergrund "angebaut" werden kann.

Bespreche dies nun mit deinem Fotografen und halte die Ergebnisse hier fest:
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Motive/Shots:
Gehe hier wirklich Szene für Szene durch. Lege fest, welche Reihenfolge Sinn macht, 
z.B. weil die Lichtverhältnisse am Morgen anders sind als am Nachmittag oder ein
Raum später belegt ist oder ein Statist nur für eine begrenzte Zeit mitmachen kann
o.ä.

Denke dir zusammen mit dem Fotografen viele verschiedene Perspektiven/Möglichkei-
ten aus, dein Thema ins richtige Licht zu setzen und versucht auch einmal außerge-
wöhnliche Motive. Dies ist nun der Moment, wo der Fotograf dich beeindrucken darf!
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Motive/Shots: (Fortsetzung)
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Kleidung und Requisiten:
Du hast nun eine Übersicht über die geplanten Sets und Fotos bekommen. Dabei ist 
dir bestimmt sofort in den Sinn gekommen, was man noch dazu braucht. Jetzt ist die 
Zeit, all das einmal aufzulisten.

Bei Personen Shootings ist die Kleidung sehr wichtig. Trage hier ein, welche Outfits in 
Frage kommen. Wähle mindestens 3 verschiedene und probiere sie zuhause an. Alles 
muss zum Shootingtermin sauber und gebügelt sein, alle Knöpfe dran usw.

Denke auch hier an die Tonalität, dein CI und wie es auf die Zielgruppe wirken soll. 
Nimm ruhig auch mehrere Hemden/Blusen, Schuhe, Krawatten etc. mit, wenn du 
unsicher bist. Oft wirken Outfits auf dem Foto nicht so wie vorher gedacht. Oder 
beißen sich mit der Wandfarbe etc. So etwas nachher zu retuschieren, ist aufwendig 
und unnötig. Sorge also vor.

Bei den Requisiten sei extrem vorausschauend und spiele das Shooting im Kopf durch. 
Denke hier an soviel wie möglich: Nicht nur, was in den Motiven zu sehen sein wird. 
Sondern auch, was mach braucht, um später alles wieder aufzuräumen (evtl. Kehrblech, 
Besen, Feuchttücher zum Abschminken etc.)

Beispiel Business-Shooting: Flipchart, farbige Mappen oder Akten (Farbakzente!), 
Laptop, Handy, Stifte etc. Aber denke auch darüber nach, welche Requisiten dein 
Alleinstellungsmerkmal unterstreichen könnte? Wenn du sehr strategisch arbeitest, 
könnte man dich z.B. beim Schach spielen zeigen. Wenn du Mobilität und Flexibilität 
darstellen willst, trage vielleicht für ein Bild mal knallige Sportschuhe zu deinem Anzug. 
Sei hier kreativ und frage den Fotografen nach seinen Ideen und Interpretationen.

Make-up nicht vergessen! (Ja, auch die Herren. Zumindest Puder.) Ein Nähset vermei-
det kleine Katastrophen.

6

©Andrea Yildiz | www.sternundberg.de Dein 1. Fotoshooting

https://sternundberg.de/markenkalender/


7

Assistenten und Statisten   
Suchst du professionelle Models, um deine Produkte ins richtige Licht zu bringen? 
Dann kann dir der Fotograf sicher entsprechende Kontakte aus seiner Erfahrung 
nennen. 

Alternativ kannst du, je nach Tonalität auch auf Friends und Family ausweichen. Ich 
habe damit bisher wirklich gute Erfahrung gemacht. Nur wer total scheu und 
schüchtern ist, sollte sich das lieber nicht antun und wird sicher das Shooting 
schwieriger machen. Oft sieht man diese Personen auch nur verschwommen im 
Hintergrund, das ist völlig ok. 

An dieser Stelle ein Wort zum Thema Make-up Artist und Hair Stylist. 

Bitte unterschätze deren Arbeit nicht. Es ist so wichtig, dass du optimal inszeniert 
wirst. Auch wenn du eher ein natürlich Typ bist, der sich privat kaum schminkt, 
investiere hier in eine Beratung vorab. Je nach Zweck deiner Fotos und deinem 
Budget wirst du evtl. sogar jemanden während des Shootings ständig dabei haben 
wollen. (Manche Menschen bekommen bei Aufregung rote Ohren oder einen flecki-
gen Hals. Da muss drauf geachtet werden!) 

Ich selbst habe noch mit Ende 40 eine Typberatung machen lassen, obwohl ich mich 
immer stilsicher fühlte. Unfassbar, was man noch über sich und seine Wirkung 
lernen kann!

Und da wir gerade von assistierenden Nebenrollen sprechen: Überlege dir vielleicht 
auch, einen Hobbyfotografen aus deinem Bekanntenkreis zu fragen, ob er mal für 
ein Stündchen vorbei schaut. Er kann assistieren, indem er z.B. „Making-of“ Fotos 
macht oder sich das ein oder andere vom Profi abschaut. Für Umbauarbeiten 
braucht man auch immer nette Helfer.

Beispielfotos
Suche vor dem Briefing im Netz nach Fotos, die dir spontan super gefallen und die 
du dir so auch für dich vorstellen könntest. Sammle diese Fotos (Screenshot oder 
URL) und zeige diese dem Fotografen. Zusammen könnt ihr dann besprechen, ob 
die Tonalität und der Stil ähnlich auch zu deinem Unternehmen passen würde oder 
ob ihr etwas völlig Neues probieren wollt.

Vertragliches
Abschließend kläre mit dem Fotografen die Nutzungsrechte und vertragliche 
Besonderheiten. Hier kommt auch die Verzichtserklärung für Statisten oder 
Models mit ins Spiel. (Siehe Vorlage auf der letzten Seite dieses Dokuments.)
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3.) Vorbereitung: Nach dem Briefing, vor dem Shooting

Jetzt wird‘s langsam spannend. Diese Checkliste hilft dir, alles nochmal in Ruhe durchzu-
prüfen, damit du perfekt vorbereitet ins Shooting gehen kannst: 

Location ist gebucht und Fotoerlaubnis besteht

Alle Teilnehmer wissen, wo und wann es losgeht und werden pünktlich sein

Catering ist organisiert (genug Trinken!)

Zeitplan mit jeweiligen Motiven ist detailliert erstellt (an Pausen denken!)

Alle Kleidungsstücke sind sauber, gebügelt und bereit

Alle Requisiten sind funktionstüchtig, sauber und bereit

Dein Styling steht (falls du geshootet wirst)

Deine Produkte sind eingepackt und bereit (bei Produktshootings)

Dein Notfallpack ist bereit (Nähzeug, Pflaster, Sekundenkleber etc.)

Du freust dich wie Bolle darauf!!!

4.) Am Tag des Shootings
Besonders, wenn DU heute das Hauptmotiv bist, ist dies für dich sicher ein aufregender 
Tag, aber dennoch kann ich dich beruhigen und dir sagen: Alles wird gut!

Du bist top vorbereitet, der Fotograf weiß genau, was abläuft, die Assistenten sind 
bereit. Lass den Fotografen bitte heute komplett das Ruder übernehmen. Er ist heute 
gefordert. Am besten entspannst du dich einfach und lässt im Hintergrund deine Lieb-
lingsmusik spielen. 

Falls du die Make-up Aufgabe nicht delegierst - immer man nachpudern und nach-
schminken nicht vergessen. Aufmerksame Fotografen sagen dir das rechtzeitig.

Der Fotograf wird sich sicher erst einmal mit dir ein Viertelstündchen „warmschießen“, 
und diese Fotos schaffen es meist nie ins Finale. Also lass dich voll auf ihn ein. Je locke-
rer wirkst du später auf den Fotos. Bitte den Fotografen, dir zwischendurch die Fotos 
mal zu zeigen, damit du siehst, wie du wirkst.

Bitte einen Assistenten, den Zeitplan für euch immer mal zwischendurch zu checken. 
Meist plant man zu eng und kommt mit der Liste nicht durch. 

Schaue, dass die Statisten nicht zu lange am Set bleiben müssen. Versuche, deren 
Motive in einem Rutsch zu shooten und sie dann zu entlassen.

  Und jetzt: Viel Spaß und Erfolg bei deinem 1. Fotoshooting!
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Einverständnis- und Verzichtserklärung 

Hiermit erkläre ich ausdrücklich und unwiderruflich, dass die anlässlich des
Fotoshootings am _______________(Datum) von mir getätigten Bildaufnahmen durch 
______________________________________________________________(Auftraggeber)
zeitlich, inhaltlich und räumlich unbeschränkt - insbesondere zu Werbezwecken oder 
zur redaktionellen Verwendung - in Medien jeglicher Form veröffentlicht, vervielfältigt, 
verbreitet und vermietet sowie digitalisiert, elektronisch gespeichert und verändert 
werden dürfen. 

Dies erfolgt insbesondere ohne Beschränkung auf bestimmte Gebiete, Erzeugnisse, 
Unternehmen oder Werbemittel.

Ich erkläre hiermit unwiderruflich, dass ich aus der Zurverfügungstellung und
Veröffentlichung oder sonstiger Nutzung des Bildmaterials keinerlei
Honoraransprüche gegen ________________________________(Auftraggeber) oder
den die Bilder im Auftrag desselben herstellenden Fotografen oder sonstige Dritte
geltend machen werde.

Die gegenständliche Erklärung ist unwiderruflich und unbefristet. Auf eine
Anfechtung der Erklärung, aus welchem Rechtsgrund auch immer, wird verzichtet.

Ich verzichte auf Namensnennung, bin aber auch damit einverstanden, dass mein 
Name oder ein anderer Name in Verbindung mit meinem Bild genannt wird. Ich habe 
das 18. Lebenjahr vollendet.

Datum/ Ort: ____________________________Name (Model):______________________

Unterschrift: _______________________________________________________________


	Schreibe hier auf welchen Zweck deine Fotos haben sollen: 
	Geplantes Datum: 
	Location: 
	Teilnehmer auch Statisten Assistenten 1: 
	Teilnehmer auch Statisten Assistenten 2: 
	Wetter Passanten Raumbelegung und buchung Park und Auslademöglichkeiten Torpass für Pförtner: 
	Denke hier an deine Corporate Identity  sie muss sich unbedingt widerspiegeln: 
	Bespreche dies nun mit deinem Fotografen und halte die Ergebnisse hier fest: 
	wöhnliche Motive Dies ist nun der Moment wo der Fotograf dich beeindrucken darf: 
	MotiveShots Fortsetzung: 
	det kleine Katastrophen: 
	Location ist gebucht und Fotoerlaubnis besteht: Off
	Alle Teilnehmer wissen wo und wann es losgeht und werden pünktlich sein: Off
	Catering ist organisiert genug Trinken: Off
	Zeitplan mit jeweiligen Motiven ist detailliert erstellt an Pausen denken: Off
	Alle Kleidungsstücke sind sauber gebügelt und bereit: Off
	Alle Requisiten sind funktionstüchtig sauber und bereit: Off
	Dein Styling steht falls du geshootet wirst: Off
	Deine Produkte sind eingepackt und bereit bei Produktshootings: Off
	Dein Notfallpack ist bereit Nähzeug Pflaster Sekundenkleber etc: Off
	Du freust dich wie Bolle darauf: Off
	Fotoshootings am: 
	Auftraggeber: 
	Honoraransprüche gegen: 
	Datum Ort: 
	Name Model: 
	Unterschrift: 
	Zweck deiner Fotos: 


