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Ich bin Fotocoach und zeige Coaches und Expertinnen, die auf Instagram
sichtbar werden wollen, wie sie sich mit Handybildern und Selbstportraits
einen professionellen Account aufbauen.

Ich habe als Selbstständige selber die Erfahrung gemacht, 
dass es total wichtig ist, sich auf Instagram zu zeigen. 
Am Anfang hatte ich Schwierigkeiten mir auf Instagram 
eine Community aufzubauen, weil ich niemanden, 
hatte, der Fotos von mir gemacht hat. Das hat sich 
geändert, als ich angefangen habe selber 
Portraits mit meinem Handy von mir zu machen.

Als Selbstständige hast du die großartige 
Chance deine Persönlichkeit zu deinem 
Markenzeichen auf Bildern zu machen. 

Portraits und Selbstportraits sind 
dir dabei eine große Hilfe.

In diesem Guide zeige ich dir, 
worauf du achten solltest, wenn du 
von dir Handyfotos für deinen 
Business Account machst.

Hi, ich bin die Maxi



Vorteile von
Handyfotos 
Du willst dir auf Instagram etwas aufbauen und Kund:innen ansprechen?
Dafür brauchst du geniale Bilder, die dich und dein Business auf eine
Weise zeigen, die zu dir passt und nicht gestellt wirkt.

Was du NICHT dafür brauchst:

✖ ein Flatrate Abo beim Fotografen
✖ Technikwissen
✖ teure Kamera

Denn mit deinem Smartphone kannst du selber tätig werden und tolle
Bilder von dir selbst und den Themen machen, die dir wirklich wichtig
sind.

Wenn du weißt, wie du deine Handykamera richtig einsetzt und wie du
dich vor der Kamera wohlfühlst, dann bist du 

➕ unabhhängig von Fotografen und anderen Personen;
➕ kannst jederzeit die Bilder machen, die du brauchst.

Auf den folgenden Seite zeige ich dir 5 Business Strategien für geniale
Handyfotos.



Damit du von deiner Community als die Expertin wahrgenommen wirst, die
du bist, ist es total wichtig, dass dein Content deine Expertise, deine
Professionalität und deine Persönlichkeit widerspiegelt.

Alle drei Aspekte kannst du mit Hilfe deiner Handybilder transportieren.

Alles was du brauchst ist ein passendes Konzept und meine 5 Business
Strategien für geniale Handybilder. 

Warum brauchst
du Strategien?

Ohne
Strategien



Mit
Strategien!
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Die 5 Business
Strategien für
Handybilder

DEFINIERE DEINEN BILDSTIL 

NUTZE EIN STATIV FÜR SELFIES

WOHLFÜHLEN KANNST DU LERNEN

ERZÄHLE DEINE GESCHICHTE

BEARBEITE DEINE BILDER RICHTIG



Hochwertige Handybilder alleine reichen nicht, um ein professionelles
Business darzustellen. Du brauchst einen individuellen Bildstil, der dir hilft, 
 genau die Kund:innen anzusprechen, die du dir wünschst. 

Mit dem Bildstil legst du fest, welche Art von Bildern dein Business am
besten transportieren und welcher Stil zu dir persönlich passt. 

Passen zu dir besser Portraits am Arbeitsplatz oder in der Natur? Brauchst
du eine helle und klare Umgebung oder transportiert ein stimmungsvolles
Licht deine Message? 

 

#1
Definiere
deinen Bildstil



MINI-TIPP

Der erste Schritt um deinen Bildstil zu definieren: du brauchst eine klare
Positionierung. Denn nur, wenn du weißt, wer deine Zielgruppe ist, kannst du
verstehen, was diese möchte.

Definiere deine Positionierung und mach dich dann auf die Suche nach den
passenden Bildern für deine Zielgruppe.
 

Lege für dich fest, welche Bilder gar nicht zu dir
passen und welche Bilder mit dir in Verbindung
gebracht werden sollen.

BIN ICH
BIN ICHNICHT



Ich fotografiere meine Selfies immer vom Stativ aus. Und wenn ich ehrlich
bin, dann bezeichne ich die Bilder gerne als Selbstportraits. Warum? 

Ein Selfie ohne Stativ hat für mich etwas Spontanes. Du hast immer den
gleichen Ausschnitt und den gleichen Abstand zur Kamera und durch die
Nähe zur Kamera verzerrt sich in der Regel dein Gesicht. 

Bei einem Selbstportrait oder Selfie vom Stativ bist du losgelöst von der
Kamera. Du kannst dich frei bewegen. 

Die Vorteile von einem Stativ sind:

➕ du hast viel mehr Möglichkeiten in der Bildgestaltung;
➕ du kannst dich viel besser in verschiedenen Situationen zeigen;
➕ du hast mehr Flexibilität bei Kameraposition und Perspektive.

Beim Kauf eines Statives solltest du darauf achten, dass das Stativ
mindestens so hoch wie deine Körpergröße ist. 

#2
Nutze ein 
Stativ für Selfies



Stelle die Kamera auf Augenhöhe, so kannst du dem
Betrachter mit Respekt begegnen und ordnest dich
weder über noch unter. 

MINI-TIPP



Ich weiß, manchmal fühlt man sich einfach nicht so wohl auf Fotos. Und
gerade wenn du unsicher bist beim Fotografieren, dann ist die Selfie
Fotografie perfekt für dich.

Wenn du dich selbst fotografierst, dann kannst du für dich eine Art Safe
Space bauen. Such dir ein ruhiges Zimmer, bei dem du die Tür schließen
kannst und in dem du dich wohlfühlst.

So kannst du ganz in Ruhe dein Set 
aufbauen und Testfotos machen. 

Dann hast du niemanden um dich rum, 
der dich verunsichern kann, wenn es 
nicht auf Anhieb klappt und der sich in 
deine Bilder einmischt. 

Übrigens ist das überhaupt nicht 
schlimm, wenn es nicht sofort klappt.

Denn Übung hilft! 
Mit der Zeit wirst du dich immer besser fühlen.

#3
Wohlfühlen
kannst du lernen



Wenn du merkst, du verkrampfst, dann geh einfach
mal kurz aus der Situation raus und wieder neu rein.
Das hilft!

MINI-TIPP

Ich benutze für meine Selbstportraits gerne den 10 Sekunden Timer. Dann
habe ich ein bisschen Zeit, um mich noch mal kurz locker zu machen, bevor
das Foto ausgelöst wird.



Ich bin auf Instagram Anfang 2020 gestartet, um mich als Expertin zu
positionieren und um meine Offline Handy Fotoworkshops online 
zu vermarkten. 

Am Anfang fand ich es aber total schwierig, mir eine 
Community aufzubauen, meine Inhalte in Bilder zu packen 
und meine Themen zu transportieren. 

Für mich gab es zwei entscheidende Strategien, die 
mein Business erfolgreich gemacht haben:

1. Ich habe angefangen, mich selbst zu fotografieren. 
Nur wenn du dich zeigst, kannst du eine persönliche 
Beziehung zu deiner Community aufbauen.

2. Ich habe mich in Situationen fotografiert und 
angefangen mit den Bildern Geschichten 
zu erzählen. 

Auf diese Weise  habe ich mir mit Instagram ein 
solides Online Business aufgebaut. 

Das kannst du auch!

Meine
Geschichte



Situationen eignen sich hervorragend, um Geschichten zu erzählen. Wenn du
dich in Situationen fotografierst, dann ist es ein großer Vorteil, dass du nicht
zwingend in die Kamera schauen musst. Das schafft Nähe. 

Wenn du dich so in Situationen zeigst, kannst du deine Community mit in
deinen Alltag nehmen und zeigen, wer du und wie du bist. Persönlicher geht
es nicht! 

#4
Erzähle deine
Geschichte



Suche dir ein Bild als Vorbild und stelle es mit deinen
Möglichkeiten nach. 

MINI-TIPP

Die Umgebung, in der du dich in Situationen fotografierst, spielt dabei eine
entscheidende Rolle. Genauso unterstreichen Requisiten deine Story.

Zur Abwechslung kannst du die Situationen mit Portraits, bei denen du in die
Kamera schaust gut kombinieren.



Das kannst
du auch...

"Ich habe viel von Maxi gelernt und bin jetzt 
voll equiped um super Bilder mit dem Handy 
von mir zu machen."  
 Isabell Paustian, Designerin

"Maxi hat mir gezeigt, wie ich unverwechselbare Bilder von mir erstelle,
die wirklich MICH und mein Business darstellen. Dazu gehört auch
visuelles Storytelling. Genauso möchte ich von meinen Kunden
wahrgenommen werden. Denn Menschen kaufen von Menschen."
Trixi Tumert, Lerncoach

'Bei Maxi geht es um so viel mehr als um gute Bilder. 
Sie bringt einen dazu klare Definitionen zu schaffen. 
Wen? Was? Wie? Bei der Umsetzung hat sie  tolle 
kreative Ideen und unterstützt mit Rat und Tat. 
Absolute Empfehlung!"
Sandra Garvens, Typ- und Stilberaterin

"Das Online-Coaching-Programm von Maxi ist 
phantastisch. Bildaufbau, Kamerafunktionen, 
Story-Telling,… es ist alles enthalten."
Thekla Hantusch, Feng Shui Beraterin

ICH WILL MICH 
BEWERBEN!

https://dtuhcn79zly.typeform.com/to/Uu1lvCZy


Mit einer kleinen Bildbearbeitung kannst du jedem Handybild einen
professionellen Touch geben. Für mich ist die Bildbearbeitung, der Schritt,
der besonders einfach und effektiv ist.

Am wichtigsten ist es, die Belichtung bzw. die Helligkeit des Bildes
nachzubessern. Mit einem schönen Bildausschnitt kannst du zudem auch 
 richtig viel rausholen. Dafür brauchst du keine besondere App. Das kannst du
ganz einfach in deiner Standard Foto App machen.

#5
Bearbeite deine
Bilder richtig

UNBEARBEITET BEARBEITET



Wenn du die Belichtung heller machst, korrigiere auch die
Farbsättigung. Die wird sonst schon mal zu stark.

MINI-TIPP

Ich kann dir Lightroom und Snapseed empfehlen, wenn du gerne mehr
machen möchtest als in deiner Standard App. Beide Apps sind kostenfrei. Du
brauchst für die Anmeldung lediglich ein Facebook oder Google Konto.

Ich persönlich nutze Lightroom auch sehr gerne zum Fotografieren.



Deine
nächsten Schritte

Du möchtest dich gerne als Expertin auf Instagram zeigen
und lernen, wie du selber mit deinem Handy geniale Bilder
von dir und deinem Business machst? 

In meinem 1:1 Coaching erarbeiten wir eine Bildwelt, die zu
dir passt und die, dich als Expertin repräsentiert. 

Du lernst Schritt für Schritt, wie du qualitativ hochwertige
Fotos und Selbstportraits mit deinem Smartphone
aufnimmst. 

Das spart dir in Zukunft Zeit und die regelmässigen Kosten
vom Fotografen. Wenn du ein Bild brauchst, kannst du es
jederzeit spontan selber machen.

Bewirb dich jetzt für ein kostenloses Bewerbungsgespräch.
In dem Gespräch können wir schauen welche Schritte für
dich relevant sind und ob das Coaching zur dir passt.

Ich freu mich auf dich.

ICH WILL MICH
BEWERBEN!

https://dtuhcn79zly.typeform.com/to/Uu1lvCZy


Was du
bei mir lernst

ICH WILL MICH
BEWERBEN!

1

2 WIE DU GENIALE PORTRAITS VON DIR SELBST MACHST

3

4 WIE DU MIT BILDERN DEINE GESCHICHTE ERZÄHLST

5 WIE DU DEINE BILDER  PROFESSIONELL BEARBEITEST

MIT WELCHEN BILDERN DU DEINE ZIELGRUPPE ANSPRICHST

WELCHE HILFSMITTEL DIR BEI DER BILDGESTALTUNG HELFEN

https://dtuhcn79zly.typeform.com/to/Uu1lvCZy

