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Die Wahl des richtigen Hochzeitsfotografen
Der Markt wimmelt von Anbietern. Von sehr guten, seriösen
Spezialisten bis hin zu unseriösen, von denen man lieber die Finger
lässt. Die richtige Wahl fällt hier schwer. Dieser Artikel zeigt Ihnen
aus Sicht eines erfahrenen Hochzeitsprofis Schritt für Schritt einen
optimalen Weg auf, mit einigen Tipps aus dem Nähkästchen.
Schritt 1: Beauftragen Sie einen Profi! Menschen aus der Verwandtschaft
oder dem Freundeskreis, die mal eben gerne fotografieren oder
auch eine brauchbare Kamera haben, scheiden definitiv aus! Profis
haben erstens dennoch das bessere Equipment, aber viel wichtiger:
Sie beherrschen es. Sie haben ein Auge für die Details und kennen
sich mit den Abläufen einer Hochzeit aus. Ein Laie fotografiert mit
„Dauerfeuer“ und verpasst den richtigen Moment dennoch. Ein
Profi weiß, wann er auslösen muss. Zudem beherrscht kein Laie die
professionellen Aufnahmetechniken und Bildbearbeitungsprozesse.
Schritt 2: Das allerwichtigste: Gehen Sie nicht nur nach dem Preis.
Zwar summieren sich bei einer Hochzeit die Ausgaben, aber machen
Sie sich eines klar: Das einzige was nach der Hochzeit wirklich bleibt
sind die Bilder und fotografischen Erzeugnisse. Daher führt hier das
„Sparen am falschen Ende“ manchmal zu Enttäuschungen. Ihre Wahl
muss nicht teuer ausfallen, aber billig taugt auch in dieser Branche
oft nichts... Achten Sie auch an dieser Stelle bereits auf eine moderne
Falle: Manche Anbieter locken Sie mit vielen hundert oder tausend
Bildern, die Sie bekommen. Ganz klar sollte es hier aber um Klasse
statt Masse gehen. Haben Sie schon mal 1000 Bilder nacheinander
angeschaut? Oder haben Sie schon mal 1000 Bilder professionell und
aufwendig bearbeitet?
Schritt 3: Selbstverständlich müssen Ihnen die Bilder (also der
Aufnahmestil und die Bildsprache) des Fotografen gefallen. Auch
wenn Sie dies nicht aus technischer Sicht beurteilen können - Ihnen
müssen die Bilder einfach nur gefallen. Daher stöbern Sie im Internet
und suchen Sie sich entsprechende Webseiten heraus. Manche
Anbieter zeigen Preise auf der Website, andere nicht. Lassen Sie sich
hiervon vorerst nicht steuern. Von seriösen Anbietern bekommen Sie
eine Preisliste auch ganz unverbindlich per Email.
Schritt 4: Reduzieren Sie ggf. Ihre Liste und lassen Sie sich dafür ruhig
ein paar Tage Zeit. Schauen Sie sich die Bilder immer wieder an. Wenn
Sie bereits jetzt Preise einsehen können, versuchen Sie dennoch,
die Bilder sprechen zu lassen. Es macht keinen Sinn, etwas Geld zu
sparen, wenn Ihnen die Bilder nicht gefallen...
Schritt 5: Nehmen Sie unbedingt Kontakt zu den Anbietern auf und
zwar per Telefon! Hochzeitsfotografie ist eine sehr persönliche
Sache. Wenn die „Chemie“ stimmt, werden die Bilder am Ende einfach
besser, herzlicher und persönlicher. Machen Sie nicht den Fehler,
Ihren Fußboden mit Angeboten zu pflastern und diese tagelang zu
studieren. Nur durch ein persönliches Gespräch erhalten Sie einen
Eindruck von der Persönlichkeit desjenigen, der Ihre Hochzeit
fotografieren könnte. Und ganz wichtig: Sie erfahren, ob der Termin
überhaupt noch frei ist... Schildern Sie dem Fotografen Ihren
geplanten Tagesablauf und alle Details nach denen er fragt. Lassen
Sie sich daraufhin umfassend beraten, was Einsatzzeit, Leistungen
und Preise betrifft. Ein seriöser Anbieter drängt Ihnen nichts auf,
sondern bietet Ihnen eine passende Lösung an, genau nach Ihrem
Bedarf. Er wird Ihnen Leistungen zeigen, die Sie auf seiner Website
vielleicht nicht gesehen haben. Dies alles erfahren Sie nur, wenn Sie
anrufen. Lassen Sie sich eine Preisliste schicken, in der Sie alles noch
einmal in Ruhe nachlesen können.
Schritt 6: Sie haben nun eine selektierte Liste mit Fotografen, deren
Bilder Ihnen gefallen, die passende Leistungen anbieten und mit
denen Sie angenehm telefonieren konnten. Vereinbaren Sie nun ein
Treffen, aber bitte nur mit der engsten Auswahl von maximal 2-3
Anbietern. Es geht hier immerhin sowohl um Ihre kostbare Zeit, als
auch um die der Fotografen. Hier werden Sie nun endgültig einen
Eindruck gewinnen, wer es sein soll. Lassen Sie sich aber nach dem
/ den Treffen nicht ewig Zeit. Erstens dürfen Sie nun ruhig impulsiv
entscheiden, zweitens kann es sein, dass nach weiteren Wochen
des Grübelns der Termin dann nicht mehr verfügbar ist. Ein guter
(gefragter) Hochzeitsfotograf lebt von einem vollen Terminkalender
und kann Termine nicht oder nicht sehr lange reservieren.
Schritt 7: Wenn Sie sich entschieden haben, sagen Sie innerlich zu.
Wenn Sie sich bei dieser Quasi-Zusage richtig gut fühlen, dann rufen
Sie den Fotografen an und sagen offiziell zu. Normalerweise wird
nun ein Vertrag geschlossen, sowie eine Anzahlung geleistet. Dies
ist üblich, da Ihr Termin verbindlich für Sie reserviert werden soll.
Aber dies hat er oder sie Ihnen (hoffentlich) alles schon vorher erklärt.
Wenn Ihnen ein Vertrag zugeschickt wird, sowie um eine Anzahlung
gebeten wird, dann erledigen Sie dies bitte auch umgehend. Es ist
ein Gebot der Fairness, einen reservierten und damit blockierten
Termin auch wirklich verbindlich zuzusagen. Und dies erfolgt nun
mal schriftlich und per Anzahlung.

Schritt 8: Je nach Vereinbarung wird ein weiteres Treffen vereinbart,
bei dem nun Details und Abläufe Ihres Großen Tages nochmals genau
durchgesprochen werden. Haben Sie Verständnis dafür, dass solch
ein weiteres Treffen für Ganztagesbegleitungen sehr sinnvoll ist,
jedoch bei kurzen Einsätzen von 2 oder 3 Stunden nicht nötig oder
vielleicht nicht möglich ist.
Ergänzende Bemerkungen zu den Leistungen:
Welche Leistungen Sie sich wünschen, vor Ort oder bezüglich
der Materialien, ist alleine Ihre Entscheidung. Lassen Sie sich aber
auf Ideen bringen. Sicher sollte in der heutigen Zeit eine DVD mit
allen Bildern (in hoher Auflösung und ohne Wasserzeichen, und
damit zur freien Verwendung) selbstverständlich sein. Die restliche
Angebotsgestaltung ist teilweise sehr unterschiedlich und reicht
von „nur DVD“ (was ein bisschen dürftig ist) bis hin zu PremiumHochzeitsalben und hochwertigsten Materialien. Es gibt auch noch
das klassische System, bei dem der Fotograf Ihnen Bilder zeigt, die
Sie dann einzeln bestellen können. Was Ihnen zusagt, bleibt Ihnen
überlassen.
Ergänzende Bemerkungen zu den Preisen:
Ein professioneller Workflow in der digitalen Fotografie ist komplex
und aufwendig. Um aufzuzeigen, warum gute Hochzeitsfotos einen
entsprechenden Preis haben, hier also eine kurze Erklärung.
Ein Profi braucht gutes Equipment, das gepflegt, gewartet und
erneuert werden muss. Aufgenommen wird in der Regel mit
hochwertigen Kameras und Objektiven, die teilweise teurer sind
als die Kameras selbst. Nach der Hochzeit müssen die Bilder alle
mehrfach gesichert werden. Dies kostet bereits Zeit, denn es geht
hier um große Datenmengen. Üblicherweise wird in einem RAWFormat fotografiert, ein spezielles Bildformat, das weitreichende
Editierungsmöglichkeiten zulässt. Die Bilder durchlaufen eine
Selektion, die RAW-Entwicklung kann viele Stunden dauern, hier
werden Bild für Bild zahlreiche Bildparameter feinjustiert, was zu
einer Optimierung der Bildwiedergabe führt und unerlässlich ist. Dann
werden die Bilder in einem weiteren Format ausgegeben (in der Regel
das bekannte JPEG), welches dann eine erweitere Retusche zulässt,
die wiederum in einem anderen Programm erfolgt. Anschließend
wird die DVD gebrannt, Abzüge und andere Materialien hergestellt,
sowie ggf. eine Online-Galerie geschaltet usw. Insgesamt dauert die
Bearbeitung beispielsweise einer Ganztagesbegleitung mehrere Tage.
Berücksichtigen Sie dies bitte bei der Beurteilung der aus Laiensicht
hoch erscheinenden Preise.
Von Angeboten, bei denen Sie viele, aber dafür unbearbeitete
Fotos bekommen, sollten Sie unbedingt die Finger lassen! Die
Bildnachbearbeitung ist in der digitalen Fotografie keine On-TopLeistung, sondern ein unerlässlicher Bestandteil des ordentlichen
Workflows!
Einen ausführlichen Blog-Artikel zu diesem Thema finden Sie auf
meiner Website www.tedhartwig.de
Ergänzende Bemerkungen zu Bildrechten:
Der Begriff „Urheberrecht“ wird oft missverstanden. Das Urheberrecht
bleibt immer beim Fotografen. Niemand anderes darf als Urheber der
Bilder genannt werden. Dies ist für Sie aber nicht von Bedeutung.
Wichtiger sind dagegen die Verwertungs- und Vervielfältigungsrechte,
sowie die Bildrechte der abgebildeten Personen. Die Verwertungsund Vervielfältigungsrechte werden mit der Übergabe einer BilderDVD in der Regel automatisch übertragen und erlauben es Ihnen
als Kunden, die Bilder für den privaten Gebraucht uneingeschränkt
nutzen, zeigen oder kopieren zu dürfen. Zum Beispiel, um Abzüge,
Alben, Drucke herstellen zu lassen oder Bilder auf eine private Website
zu stellen. Vorsicht - hier kommen die Bildrechte der abgebildeten
Personen zum Tragen. Wenn Sie ohne die Genehmigung Ihres
Schwippschwagers ein Bild von ihm auf eine öffentliche InternetPlattform hochladen, verletzen Sie seine Bildrechte und er darf
Schadensersatz verlangen. Gleiches gilt natürlich für die Fotografen.
Wir freuen uns natürlich, wenn unsere Paare es uns erlauben, die
Bilder im Nachhinein für unsere Werbung zu verwenden. Aber dies
muss explizit und schriftlich von Ihnen genehmigt werden, und zwar
nachdem Sie alle Bilder gesehen haben. Wenn jemand Ihnen einen
Preisvorteil dafür einräumt, dass Sie ihm im Vornherein bereits die
Rechte zusichern, so gehen Sie ein Risiko ein. Erstens könnten Bilder
dabei sein, die Sie nicht veröffentlicht wissen wollen, zweitens - was
viel wichtiger ist: Sie erteilen diese Rechte stellvertretend für alle
Personen, die auf dem Foto zu sehen sind. Und diese müssten Sie
eigentlich vorher fragen. Ein Tipp: Lassen Sie sich diese Thematik
vorher von Ihrem Fotografen erklären. Wenn Sie hier ein schlechtes
Gefühl haben, so gestatten Sie die Verwendung der Bilder lieber nicht
oder suchen Sie sich einen anderen Fotografen.
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Checkliste Hochzeitsfotograf
Hochzeitfotos sind etwas für die Ewigkeit. Daher lohnt es sich, bei der Auswahl eines passenden
Hochzeitsfotografen genauer vorzugehen. Sie wollen natürlich Bilder und Leistungen verschiedener Anbieter
vergleichen. Worauf müssen Sie achten? Die folgende Checkliste gibt Ihnen eine wichtige Orientierung in vielen
Punkten, auf die Sie selbst vielleicht nicht gekommen sind. Sie müssen nun aber nicht jeden einzelnen Punkt
berücksichtigen. Picken Sie sich bitte das heraus, was Ihnen persönlich wichtig ist.
Und beachten Sie bitte eines: Hochzeitsfotografie ist emotional! Daher lassen Sie auch Ihr gutes Gefühl
entscheiden. Sprechen Sie mit uns, lassen Sie sich beraten und machen Sie aus dem Vergleichen keine trockene
Wissenschaft!

Ihre
Antworten
und Notizen werden
sicher ganz individuell
und vielleicht ausführlich
sein. Daher nutzen Sie bitte
ein weiteres Blatt für Ihre
Notizen, wenn der Platz
hier nicht reicht.

Vorerst: Was wünsche ich mir?

Wünsche ich einen Einsatz nur rund um die Trauung oder eine Ganztagesbegleitung?
Wünsche ich nur Reportage-Aufnahmen oder auch ein richtiges Paarshooting bzw. besondere Gästefotos?
Wünsche ich eher klassische oder eher moderne Bilder, oder beides?
Welches Qualitäts-Segment wünsche ich mir? (Billig, Mittelfeld, Premium?)

Grundlegende Ausschluss-Kriterien:

Gefallen mir die Beispielbilder des Fotografen?
Ist der Fotograf an meinem Termin noch frei?

Wünschenswertes:

Hat der Fotograf hinreichende Erfahrung in der Hochzeitsfotografie?
Ist er spezialisiert auf Hochzeiten?

Zur Persönlichkeit und Arbeitsweise:

Passt die Chemie am Telefon?
Ist ein Kennenlerntreffen möglich? Wenn ja, habe ich auch nach dem Treffen noch ein gutes Gefühl?
Wurden meine Fragen zufriedenstellend beantwortet?
Wurden meine Sorgen und Fragen ernst genommen?
Arbeitet der Fotograf dezent und zurückhaltend oder animativ?
Wie arbeitet der Fotograf speziell während der Trauung?
Ist die gesamte Präsentation professionell und überzeugend?
Reagiert der Fotograf zuverlässig auf Emails, Anrufe, etc?
Erarbeitet der Fotograf einen Einsatzplan aufgrund unserer Tagesplanung?

Zu den Leistungen:

Erstellen Sie sich eine eigene Liste mit Wünschen, die Sie dann abarbeiten. Lassen Sie sich aber auf Ideen bringen! Hier einige Beispiele:
Gibt es ein Kennenlernshooting / Pre-Wedding-Shooting?
Gibt es ein mobiles Fotostudio vor Ort? (ggf. Photobooth?)
Bekomme ich alle Bilder auch in voller Auflösung und Größe auf CD / DVD?
Bekomme ich Abzüge?
Werden die Bilder alle sorgfältig und professionell bearbeitet?
Bekomme ich auch Schwarzweiß-Bilder oder andere Varianten?
Wieviele Bilder wünsche ich mir insgesamt?
Wieviele Bilder bekomme ich insgesamt?
Bekomme ich eine selektierte Bilder-Story oder auch Bilderserien mit jeweils fast gleichen Bildern?
Bekomme ich ein Hochzeits-Album?
Bekomme ich eine HD-Diashow mit Musik?
Bekomme ich eine Online-Galerie?
Gibt es einen Nachbestellservice für meine Gäste?
Bekomme ich hier auch Fotogeschenke für meine Verwandten und Freunde aus einer Hand?
Bietet der Fotograf Leihkameras für Selfies an?
Welche sonstigen Leistungen gibt es? (Es gibt viele Möglichkeiten. Was wünsche ich mir?)

Gibt es versteckte oder schlecht kalkulierbare Kosten?

Muss ich für einzelne Bilder nachher extra bezahlen?
Was kostet es, wenn es am Tag der Hochzeit doch länger dauert?
Fallen Fahrtkosten oder andere Spesen an?
Was genau ist alles inklusive, und was kostet extra?

Weitere wichtige Aspekte:

Bei Fotografen-Teams: Weiß ich wirklich vorher, wer tatsächlich auf meiner Hochzeit fotografiert?
Muss ich einer Verwendung der Bilder für die Werbung des Fotografen zustimmen?
Wie und wo werden die Bilder ggf. verwendet? (Anonym? Auf Facebook, & Co.?, etc.)
Kann ich einer Verwendung der Bilder ggf. später noch widersprechen?
Welche Absicherung habe ich hinsichtlich Ausfall des Fotografen oder der Technik?
Wie wird die Verpflegung bzw. Unterkunft des Fotografen geregelt?
Ist eine Anzahlung zu leisten? Gibt es Storno-Regelungen?
Werden mir die AGB‘s vernünftig und transparent erklärt?
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