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Ich bin Fotocoach und zeige Selbstständigen, 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 dieser PDF zeige ich dir, 
drei entscheidende Schritte auf
dem Weg zu deinem professionellen
Selbstportrait.

Hi, ich bin die Maxi
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In 3 Schritten
zu professionellen
Selfies

ENTWICKLE DEIN FOTOKONZEPT

BAU DAS PERFEKTE TECHNIK SETUP

PIMPE DEINE BILDER 

SELFIES MIT WOW EFFEKT



Wenn du dich selbst fotografierst, dann ist es im ersten Schritt wichtig, dass 
du weißt, was du zeigen möchtest und wie du das transportieren möchtest.

Ein Konzept ist dir dabei eine große Hilfe. Um herauszufinden, was du gut 
findest und mit welchen Bildern du dich identifizieren kannst, empfehle ich 
dir auf Instagram alle Bilder und Portraits, die du richtig gut findest, in deinen 
Collections abzuspeichern. 

Deine Collections geben dir Inspiration und Ideen für deine eigenen Bilder. 
Hier kannst du Motive sammeln, analysieren was du gut findest und das dann 
in dein Fotokonzept übertragen.

#1
Entwickle
dein Fotokonzept



Kameraposition
Motiv
Hintergrund
Lichtquelle 

Beim Fotografieren sprechen wir von einem Technik Aufbau oder Setup. Das 
Prinzip, das dahinter steckt, ist theoretisch gesehen immer das gleiche.

Die 4 Aspekte für dein perfektes Setup sind:

Ich benutze als Lichtquelle super gerne Tageslicht. Dafür eignen sich zum 
Beispiel große Fenster.

Anbei habe ich für dich zwei verschiedene Beispiele für ein Portrait Aufbau 
herausgesucht. Einmal fotografiere ich mit Tageslicht und der Backkamera 
und einmal nutze ich ein Ringlicht als Lichtquelle und fotografiere mit der 
Selfiekamera.

#2
Bau das perfekte
Technik Setup



Bei diesem Beispiel gibt es ein großes Fenster zu meiner rechten Seite.
Mein Handy steht auf einem Stativ und ist ungefähr auf Augenhöhe.
Die Kamera ist ca. 2 Meter vom Sofa entfernt. Ich nutze die Backkamera.
Ich sitze auf dem Sofa und mein Blick geht nach draußen.
Da das Sofa vor einer weißen Wand steht, habe ich einen ruhigen 
Hintergrund.

Fenster /Lichtquelle

X Handykamera

Motiv

Hintergrund

PORTRAIT SETUP 1



Bei diesem Beispiel nutze ich ein Ringlicht als Lichtquelle.
Das Ringlicht kommt von vorne und ist oberhalb meines Kopfes 
positioniert.
Mein Handy steht auf einem Stativ und ist ungefähr auf Augenhöhe.
Die Kamera ist ca. 1 Meter von mir entfernt. Ich nutze die Selfiekamera im 
Portraitmodus.
Im Hintergrund sind die Vase und das Regal in der Unschärfe.

Ringlicht /Lichtquelle

X Handykamera

Motiv

Hintergrund

PORTRAIT SETUP 2



Gib deinen Bildern den letzten Schliff indem du sie in einer kostenlosen App 
wie Lightroom oder Snapseed bearbeitest. Du brauchst nur wenige Kniffe, 
um noch mehr aus deinen Bildern zu holen. Ein bearbeitetes Bild sieht direkt 
professioneller aus. 

Als erstes korrigiere ich immer die Belichtung. Im zweiten Schritt schaue ich, 
ob mir der Rand des Bildes gefällt – quasi der Rahmen. Gibt es Dinge, die 
mich am Rand stören oder ablenken? Möchte ich das Bild vielleicht 
kompakter schneiden?

Zum Schluß schaue ich mir die Farben an? Gefallen mir die Farben? Ist mir 
der Kontrast zu hoch oder sind mir die Farben zu künstlich?

#3
Pimpe deine Bilder

UNBEARBEITET BEARBEITET



Was ist das Besondere an diesen Portraits? 
Gibt es einen Zusammenhang? 

Welches Techniksetup passt dazu?

Ist das Bild hell genug? -> Korrigiere die Belichtung
Möchtest du den Ausschnitt ändern? -> Korrigiere den Bildausschnitt
Findest du die Farben gut? -> Korrigiere die Farbsättigung

Damit du direkt in die Umsetzung kommst, habe ich hier drei Aufgaben für 
dich.

AUFGABE 1:
Such dir drei Portraits, die du richtig gut findest. Stell dir folgende Fragen:

AUFGABE 2:
Schau dir deine Beispielportraits an und such dir ein Bild aus, dass dich 
inspiriert. Fotografiere es auf deine Weise nach.

AUFGABE 3:
Schau dir dein Bild an und stell dir folgende Fragen:

Teile dein Selbstportrait mit mir und deiner Community. Poste es in deiner 
Instagram Story und verlinke @wasmachteingutesbildaus.

Und jetzt
kommst du!



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



Deine
nächsten Schritte

Du möchtest dich gerne mit professionellen Selfies auf
Instagram positionieren und lernen, wie du selber mit
Handy geniale Bilder von dir und deinem Business machst? 

In meinem Kurs lernst du 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.

In ein paar Wochen biete ich einen SELBSTLERNkurs mit
einer optionalen 1:1 Unterstützung an. Setz dich jetzt auf die
Warteliste, damit du den Launch nicht verpasst.

Ich freu mich auf dich.

ICH WILL AUF
DIE WARTELISTE!

https://maxiuellendahl.de/selfie-kurs/


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 AUF
DIE WARTELISTE

https://maxiuellendahl.de/selfie-kurs/


Was du
bei mir lernst

ICH WILL AUF DIE 
WARTELISTE!

 

1

2 WIE DU MIT BILDERN DEINE GESCHICHTE ERZÄHLST

3

MIT WELCHEN BILDERN DU DEINE ZIELGRUPPE ANSPRICHST

WIE DU DEINE BILDER PROFESSIONELL BEARBEITEST

https://maxiuellendahl.de/selfie-kurs/



