Bewerbungsfotos & Business-Portraits
Informationen zum Shooting
Wie kann ich mich auf das Shooting vorbereiten?
Es ist wichtig, sich im Vorfeld des Shootings einige Gedanken zu machen, denn je nach dem in welcher Branche
man sich bewerben bzw. präsentieren will, werden unterschiedliche Erwartungen gestellt. Welchen Eindruck willst
du durch dein Foto bei dem Betrachter erzeugen? Diese Frage ist wichtig für die Wahl der Kleidung, der Frisur und
des Hintergrundes. Gerne beraten wir dich hierbei.
Einige Tipps von uns:
•
•
•
•
•
•
•

Kleide dich so, als würdest du zu einem Bewerbungsgespräch, bzw. vielleicht zu einem Kundentermin gehen.
Die Kleidung sollte sauber und knitterfrei sein, sie sollte gut sitzen, und du solltest dich darin wohl fühlen. Je entspannter du dich fühlst, desto natürlicher werden die Fotos. Vermeide bei der Auswahl der Kleidung grelle Farben.
Frauen sollten auf ein dezentes Make Up und zurückhaltenden Schmuck, Männer auf eine saubere Rasur achten.
Nicht zu viel Haut zeigen; tiefe Ausschnitte und freie Arme sind bei Bewerbungsfotos nicht zu empfehlen.
Je nach Typ gibt es Farben, die einen Menschen „blass aussehen“ lassen. Im Zweifelsfall lasse dich von einem
Freund oder einer Freundin beraten, oder bring mehrere Outfits zum Fotoshooting mit. Wir helfen dir gerne bei
der Auswahl.
Nicht jeder Mensch fühlt sich wohl, wenn er frisch vom Friseur kommt. Abhilfe kann hierbei ein Friseurbesuch
schaffen, der einige Tage vor dem Shootingtermin liegt. Wichtig in allen Fällen ist eine gepflegt aussehende Frisur.
Frauen, die Durchsetzungsvermögen ausstrahlen wollen und lange Haare haben, können diese zu einem Zopf
binden oder hochstecken.

Je wohler du dich fühlst und je entspannter du bist, desto positiver werden die Fotos. Das ist manchmal leichter
gesagt als getan. Versuche trotzdem das Shooting zu genießen; wir legen gerne dazu deine mitgebrachte Lieblingsmusik auf.

Was ist, wenn ich nicht gerne fotografiert werde?
Wichtig für ein aussagekräfitges Foto ist neben Kleidung, Frisur und Hintergrund auch der Gesichtsausdruck. Nicht
jedem fällt es leicht auf Anhieb offen und natürlich in die Kamera zu lächeln. Während eines Shootings bei uns planen wir genug Zeit ein, damit du dich mit der Kamera vertraut machen und vor ihr wohlfühlen kannst.
Ein kleiner Tipp von uns: Stelle dir vor, die Linse der Kamera sei das Auge desjenigen, der sich das Foto anschaut. Ein
enstpanntes Lächeln lässt dich sympatisch und offen wirken. Im Zweifelsfall übe doch einfach einige Gesichtsausdrücke vor ab zu Hause vor dem Spiegel.

Wieviele Aufnahmen werden von mir gemacht?
Unser Anspruch ist es, den Moment mit dir einzufangen, bei dem alle Details stimmen. Um sicher zu gehen, dass er
uns nicht entgeht, und dir die Möglichkeit zu geben, dich an die Kamera zu gewöhnen, fertigen wir (je nach gebuchter Shootingzeit) 40-80 Bilder an. Aus diesen Bildern kannst du dir im Anschluss das Beste, bzw. die Besten, aussuchen.
Hast noch Fragen, oder möchtest du ein Bewerbungsshooting buchen? Rufe uns einfach an, schreib uns eine Email
oder nutze den Angebots-Button auf unserer Website.
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