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Hilfreicher Perspektivenwechsel
„Jeder kann erfolgreich selbstständig sein“: Über den Einsatz von Training, Beratung und Coaching für Fotografen informiert Katharina
Knieß. Sie stellt Beratungsansätze vor, die sowohl Einsteigern als auch Vollprofis helfen sollen, ihren Weg zu finden.

„Überprüfen Sie Ihren Standpunkt!“
Die Voraussetzungen für diese Arbeit bringt Güldner auf zwei wichtigen Ebenen mit: Fachlich als langjährig tätige Artdirektorin für
Agenturen und selbstständige Fotografen-Repräsentantin, wobei ihr
neben ihrem fachlichen Know-how die vielen Kontakte gerade auch
zu Mode- und Bildredaktionen nützen. Für ihre Beratertätigkeit qualifizierte sie sich unter anderem durch eine Weiterbildung zum systemischen Coach. Zu ihrem Angebot gehören im Wesentlichen viele
Aspekte wie Beratung und Coaching für Fotografen, Portfolio-Feedback und -Zusammenstellung, Positionierung und Profil, Potenzialentwicklung, Strategie, Akquisition und Zielkundenbestimmung. Ihr
Motto: „Überprüfen Sie Ihren Standpunkt!“ Klassisches Coaching,
also Auslotung des persönlichen Potenzials, geht dabei immer wieder ins Consulting über: „Ich gehe davon aus, dass der Fotograf,
Fotodesigner, Fotojournalist oder Fotokünstler, der zu mir kommt,
sein Handwerkszeug beherrscht“, definiert sie den Ausgangspunkt
der Gespräche. Wie ihre Klienten aber zu neuen Aufträgen kommen,
das gehört zu den soft skills, die Fotografen heute mitbringen müs-

(*) Name ist der Redaktion bekannt

sen, um sich am Markt erfolgreich zu behaupten. „Während meiner
Zeit als Repräsentantin habe ich immer wieder festgestellt, dass Fotografen Unterstützung gerade bei der Erstellung und dem Einsatz
ihrer Portfolios benötigen.“ Nach etlichen Gesprächen entwickelte
Güldner ein Konzept für Fotografen-Coaching, gründete 2003 ihr
Büro. „Mich treibt die Freude daran um, Menschen zu ihren eigenen
Stärken zu begleiten, sie dabei zu unterstützen, ihre Ressourcen zu
nutzen.“ Sie sieht sich als Katalysator; im geschützten Rahmen der
Beratungsgespräche werden gemeinsam Strategien entwickelt. Die
erste Frage lautet hierbei meist: „Was möchten Sie verändern? Wofür
sind Sie hier?” Auch Glaubenssätze (dazu gehören vor allem auch
„Antreiber aus dem Elternhaus“) kommen auf den Prüfstand, auch
hier hilft das respektvoll-ehrliche und psychologisch fundierte Feedback, sich besser einzuschätzen. Für gestandene Profis gilt genauso
wie für Anfänger, dass sie vor allem auch Kommunikationsfähigkeit,
Auftreten und soziale Kompetenz, einen guten persönlichen Habitus
entwickeln müssten. Gerade das fällt erfahrungsgemäß einzelkämpferischen Kreativen nicht immer leicht, hilft aber ungemein, entspannter neue Kunden zu akquirieren und Kontakte zu pflegen.
In dieser ruhigen Atmosphäre gelingt es den Beratungssuchenden,
sich und ihr Angebot aus gesunder Distanz zu sehen, einen Perspektivenwechsel zu vollziehen. Auch werden Widerstände klar, die nicht
selten aus Existenzängsten heraus entstehen können. Ist das nicht
manchmal zu persönlich, kann es nicht peinlich sein, vermeintliche
Lücken und Schwächen „zuzugeben“? Nein, meint Marion W., „das
war nie unangenehm“. Die Fotografin fand es „toll, dass ich endlich
mal meine Schwächen zeigen konnte“. Dazu gehörte in diesem Fall,
dass sie gerade den konzeptionellen Teil ihrer Arbeit als Zusatzleistung ansah. Als Güldner fragte, warum sie das nicht berechne, war
das für sie „super wertvoll, ich kannte schlicht die Usancen nicht“.
Ein anderes Hemmnis war, dass W. immer nach den Großen ihrer
Branche schielte, sich insgeheim mit ihnen maß, statt auf die eigenen
Stärken zu vertrauen.
Silke Güldner holt noch weiter aus: „Was meinen Sie, wie häufig Fotografen für die Vogue arbeiten wollen – aber wenn Sie das Portfolio
anschauen ...“ Also gilt es, das eigene Marktsegment richtig einzuschätzen, seine Angebote darauf abzustimmen und grundsätzlich
Corporate Fotografie und Corporate Design einzuhalten: „Bündeln
Sie Ihren Auftritt!“, rät Güldner ihren Klienten, und „schaffen Sie konsequent einen Wiedererkennungswert“. Auch innerhalb der Szene.
Kunden sind das eine – weiter reichende Netzwerke auch zu Kollegen
das zweite, nicht zu unterschätzende Erfolgs-Bausteinchen.
„Informieren, sensibilisieren, motivieren“
Gelungenes Coaching, gute Beratung scheint mitunter geradezu homöopathisch zu wirken, wie ein Anschub zu konzentriertem Handel
zu funktionieren: Manche benötigen nur ein bis zwei Treffen, andere
kommen, teilweise in größeren Abständen, mehrmals zu ihrem Berater. Das gilt, ebenso wie persönlichen und inhaltlichen Fragen, für
Berufseinsteiger wie Vollprofis. Eigenmarketing, die Wahrnehmung
des Zielkundenmarktes, Verhandlungen, Honorare, Nutzungsrechte
– entscheidende Defizite haben erstaunlicher Weise kaum mit dem
beruflichen Status Quo zu tun. Eine Beobachtung, die alle Berater
teilen: „Viele wurschteln sich mit ihrem Steuerberater so durch“, aber,
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wie Joachim Kobuss feststellt, „ohne betriebswirtschaftliche Basiskenntnis“. Der erfahrene Designer-Berater und -Coach (DesignersBusiness, Köln) macht zwei besonders Beratungs-interessierte Gruppen aus: Starter, die die Rahmenbedingungen ihres Marktes genauer
kennen lernen möchten und darüber während ihres Studiums meist
wenig erfuhren, und Langzeit-Profis, denen die Veränderungen am
Markt zu schaffen machen und die Orientierung verloren haben.
Bei den Fotodesignern macht er prinzipiell einen Männerüberschuss
aus, „wohl weil das teilweise noch aus dem Handwerklichen kommt“,
seine Klienten sind aber überwiegend Frauen. „Die kommen früher,
zeigen eher ihre Unsicherheit und Bereitschaft, sich unterstützen zu
lassen“, Männer sähen sich wohl eher als „Krieger“, kommen mit ihren Problemen und Fragen später zu ihm. Eine der wichtigsten Fragen
ist natürlich, wie man an neue Kunden herankommt. Doch „ich habe
noch nie eine ,sachliche’ Frage erlebt, die nicht letztlich persönlich
motiviert ist.“ Weshalb Kobuss in einen großen Methoden-Koffer greifen kann, der fachliche, sachliche und personenzentrierte Wege umfasst. Darüber hat er als Autor des Buches „Erfolgreich als Designer
(Birkhäuser 2008) und Veranstalter vieler Seminare und Workshops
weitreichende Erfahrungen in seinem Gebiet.
Indem er in seiner Arbeit davon ausgeht, dass jeder erfolgreich unternehmerisch tätig sein kann, macht er Mut. Mut auch dazu, sich
von der allgemein gültigen Konditionierung, „dass die meisten glauben, nicht erfolgreich sein zu können“, zu lösen. Bereits in den Hochschulen werde man in Sachen Persönlichkeit quantitativ konditioniert,
meint: entmutigt. Abhängige Erwerbstätigkeit erscheine da als Lösung, was gegen eine selbstständige unternehmerische Ausrichtung
stünde. Entsprechend reagierten auch Wirtschaftsförderungs-Institutionen, die angehende selbstständige Fotografen und Fotodesigner
um Unterstützung anfragen. Auch die halten Kreative für wenig geeignet, erfolgreich zu sein. „Aber meine Erfahrung ist, dass gerade
Betriebswirtschaftler wenig geeignet sind!“, bemerkt Kobuss. Seine
Arbeit besteht daher im Wesentlichen darin, „zu informieren, zu sensibilisieren und zu motivieren“. Wenn man bedenke, so der Berater,
dass die Selbstständigen-Quote bis 2020 auf etwa 20 Prozent ansteige, steigt auch das Bewusstsein für erfolgreiches freies Wirtschaften.
Welche Tipps gibt er Kreativ-Unternehmern auf den Weg?
Professionelle Positionierung ist das A und O: Profil, Haltung,
Arbeitsweise müssen auf eine Zielgruppe abgestimmt sein:
„Keine Bilder oder große Portfolios zeigen, sondern Haltung,
sich als Person in den Vordergrund stellen, denn in der Regel
sind Auftraggeber nicht bildorientiert, und Vertrauen wird über
die Person erzeugt.“
Aufgaben als Fotodesigner klären: „Designer ,machen’ kein
Design, keine Gestaltung, sondern sie schaffen Voraussetzungen
für Innovation und Orientierung. Der jeweilige Prozess ist nicht
sichtbar. Fotografieren kann jeder!“
Mangelnde Basiskenntnisse
Fehlende betriebswirtschaftliche Kenntnisvermittlung in der Fotografenausbildung macht auch Michael Weyl aus. „Ich habe zwar ein
begeisterungsfähiges Künstlerherz, aber bin gleichzeitig ein knallhart kalkulierender Betriebswirtschafter“, beschreibt er seinen Be-
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jeder neue Auftrag erfordert ein neues Einfühlen in Kundenwünsche
und -anforderungen.

Silke Güldner
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Marion W. (*) ist eine typische Quereinsteigerin: Für ein Großunternehmen verantwortete sie über viele Jahre das Marketing, ehe sie
ihre Leidenschaft – die Fotografie – zu ihrem Beruf machte. Und
das dank ihrer Vorerfahrungen und Kontakte aus dem Stand erfolgreich. Geschichten, Bildkonzepte, Portraits und Stills etwa für
Firmenprospekte und Internetseiten sind ihr täglich Brot. Als eines
Tages Silke Güldner zu ihr ins Studio kam, um sich fotografieren zu
lassen, kamen die Fotografin und die Hamburger Fotografen-Beraterin ins Gespräch. „Nach zwei Jahren Selbstständigkeit“, resümiert W. heute, „brauchte ich Unterstützung bei der Positionierung,
ich musste erst mal meinen Weg finden“. Schließlich lief zunächst
alles recht gut an, sie musste lange Zeit nicht akquirieren. Doch
irgendwann kam der Zeitpunkt, an dem sie merkte, dass Feinschliff,
Konzentration und neue Kontakte notwendig seien. War und ist ihre
mehr als 15-jährige Marketing-Praxis von Anfang an auch gegenüber Mitbewerbern von großem Vorteil, so fehlten ihr doch tiefere
Kenntnisse der Fotoszene. Also vereinbarte sie mit Silke Güldner
einen ersten Beratungstermin. Nicht zuletzt den dadurch möglichen
Perspektivenwechsel sieht sie heute als großen Gewinn. Mittlerweile hat Güldner über zwei Jahre verteilt viermal ihr Portfolio gesichtet, geholfen, eine jeweils zielführende Auswahl zu treffen. Denn
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Literatur & Infos
Berater-Auswahl
Ob Coach, Berater oder Trainer:
Was für einen in Frage kommt,
hängt vom eigenen Bedarf ab. Je
nach Nachholbedarf gilt:
• fachlich -> eher Trainer
• allgemein geschäftlich -> eher
(Karriere-)Berater
• persönlich -> eher Coach
Wobei gilt: Die Grenzen sind
fließend. Ein branchenspezifischer
Ansprechpartner sollte auch von
den angrenzenden Bereichen
Ahnung haben bzw. an einen
passenden Berater verweisen
können.

Online-Infodienste (wie Gosee.de, Redbox.de, inpholio.com,
www.luerzersarchive.com) und den großen Markt der Magazine
beobachten
kostenloses Karriere-Tutorial: www.mm-photoconsulting.de
Joachim Kobuss: Erfolgreich als Designer – Business gründen
und entwickeln, Basel 2007
Wolfgang Maaßen (Hg.): BFF Handbuch Basiswissen (www.bff.de)
Michael Weyl: Die Geschäftsidee – ackern und ernten,
Niederdreisbach 2007
Maren Fischer-Epe: Coaching: Miteinander Ziele erreichen,
Hamburg 2008
Die folgenden Titel sind nicht zwingend notwendig, aber
allgemein erhellend:
Holm Friebe/Thomas Ramge: Marke Eigenbau: Der Aufstand der
Massen gegen die Massenproduktion, Frankfurt/M. 2008
Richard Sennett: HandWerk, Berlin 2008
Seminar-Tipp:
Photo + Medienforum Kiel: Marketing und Eigenwerbung für
Fotografen (Silke Güldner), 27. bis 29. April 2009
(www.forum.photomedien.de/templates/test.aspx?id=330)

ratungsansatz. „Sujet-Beratung brauchen die meisten nicht mehr.“
Durch mangelnde Basiskenntnisse „betreiben die meisten eher Aktionismus im Eigenmarketing“, versenden Postkarten, Flyer und EMailings ohne durchdachtes Konzept. Wie und was man einsetzt,
werde an Berufsschulen nicht gelehrt, und auch nicht, wann man
eine Kampagne gegebenenfalls stoppen sollte. Zudem mangelt es
seiner Erfahrung nach an betriebswirtschaftlichen und steuerlichen
Kenntnissen, Begriffe wie „Deckungsbeitrag und Grenzkosten“ seien
für die meisten unbekannte Größen. Die wenigsten Akademien und
Berufsschulen, so der gelernte Fotograf und Betriebswirtschaftler,
gingen in ihrem Lehrplan über Photoshop und ähnliche technische
Vermittlung hinaus. „Dabei ist Technik-Wissen austauschbar“, die
wichtigsten Punkte seien vielmehr:

tig zu vermitteln, dass der Fotografen-Beruf weitaus mehr als die
notwendige Beherrschung der Technik ist. „Etliche“, so seine Erfahrung, „haben Fragen, aber von Beratern gegen viel Geld nur technische Antworten bekommen. Doch was nützt denen das?“ Und so
beachtet er in seinen Beratungen im Bereich „Fotografie und Kunst
als Erwerbszweig“ stets persönliche, wirtschaftliche und fachliche
Belange, schafft, wo möglich, Kontakte und händigt seinen Klienten
umfangreiche Arbeits- und Kalkulationshilfen aus, anhand derer
die Fotografen zunächst einmal den Stand ihres Geschäfts und der
Umfeldbedingungen ermitteln können. Daraus kristallisieren sich im
Laufe der Beratung tragende Geschäftsmodelle heraus, das jedenfalls ist Weyls Ziel. Im Zuge dessen hat er festgestellt, dass sich nur
wenige für ernsthafte Reportagen und Pressefotografie interessieren, denn die Reisebereitschaft gehe gegen Null – doch die sei eine
wesentliche Voraussetzung für den Erfolg in diesen Gebieten, die
durchaus noch Geschäfts-Chancen böten.

Wo ist mein USP, wo bin ich unverwechselbar,
was ist meine Ausrichtung?
Was muss ich verdienen, um rentabel zu wirtschaften?
Wann mache ich Gewinn, wann erwirtschafte ich einen
Deckungsbeitrag, wann mache ich Minus?
Wie kann ich Durststrecken durchhalten und dabei
stark bleiben?
„Wer nicht wirbt, stirbt – wer nicht anders als Andere ist, macht nur
noch Preiskampf und keine Fotografie“, schließt Weyl. Wenn alle betriebswirtschaftlichen Rahmenbedingungen geklärt sind, geht es in
seiner Beratung an Marketing und Kundenwerbung. Auch mit seinem Buch „Die Geschäftsidee – ackern und ernten“, in dem es um
die Marktreifmachung von Geschäftsideen geht, gibt er Anregungen
(www.spuer-sinn.net/blog4/?p=35).
Patentrezepte hat auch Weyl nicht zu bieten, aber ihm ist es wich-

„Jeder kann seinen Weg machen“
Auch Dr. Martina Mettner, die sich bereits in ihrer soziologischen Doktorarbeit („Die Autonomisierung der Fotografie“, 1987) ausführlich mit
den Lebensläufen von Fotografen und damit befasste, wann Fotografien als „gelungen“ gelten, hat sich seit 2001 auf die Beratung von
Fotografen spezialisiert. Sie glaubt wie die anderen Berater fest daran, dass jeder, der konsequent arbeitet, seinen Weg in der Fotografie
machen kann. „Bei meiner Beratung geht es oft darum, bei einem
Fotografen, der eigentlich alles kann, herauszufinden, wo seine spezielle Begabung liegt, um ein präzises Profil zu formulieren. Genau zu
wissen, welche ganz persönliche Sichtweise oder Stilrichtung man
anbieten kann, ist das Geheimnis des beruflichen Erfolges.“ Dabei
sei die Beratung für den Klienten „nicht unbedingt völlig schmerzfrei,

aber zu seinem Besten“. Praktische Erfahrung machte sie zehn Jahre
lang als Chefredakteurin von Fotozeitschriften. Außerdem kuratiert
sie Ausstellungen, sie publiziert Bildbände und schreibt nach wie vor
viel über Fotografie. In den letzten Jahren arbeitet sie auch wieder
verstärkt an eigenen fotografischen Projekten.
Was sind denn nun die „Knackpunkte“ ihrer Klienten? Gerade Profis
kämen eher seltener mit konkreten Fragen, so ihre Erfahrung. „Da
herrscht schon aus Zeitnot das blanke Chaos im Kopf und auf der
Webseite.“ Im Verlauf der Beratung kommen alle anstehenden Fragen und Probleme zur Sprache, vor allem auch das Aufbrechen von
Denkmustern. „Viele stehen sich selbst im Weg, da ermutige ich,
über den eigenen Schatten zu springen.“ Die Beratungen dauern in
der Regel drei bis vier Stunden, anschließend haben die Klienten einiges abzuarbeiten. Mettner liebt sprechende Bilder: „Man kann sich
die Beratung als Brühwürfel vorstellen: Der Input ist sehr konzentriert
und muss erst aufgelöst werden. Das geht bei dem einen schneller,
bei dem anderen dauert es“.
Doch (wie) lässt sich der Erfolg von Coachings und Beratungen messen? Bei Martina Mettner kostet die Beratung meist unter 500,- Euro,
für Anfänger gibt es Rabatt. Bei anderen Beratern kann es je nach
Aufgabe und Ziel auch schon einmal deutlich mehr werden. Dennoch: „Die Investition lohnt sich schon beim ersten Auftrag, den man
neu dazu bekommt“, meint sie. „Aber die gewonnene Klarheit, der
frische Blick auf die eigenen Arbeiten und die neue Motivation sind
doch wohl unbezahlbar, oder?“ Dabei definiert sich „Erfolg“ individuell: Für den jungen Fotografen ist es ein schöner Erfolg, sich endlich
mit seiner Mappe zu einer Agentur zu trauen und den ersten Auftrag
zu bekommen. Für den Arrivierten ist es womöglich eine Ausstellung

mit den eigenen Arbeiten. „Erfolg ist so individuell wie die Menschen,
die zu mir kommen, da kann ich nichts hervorheben. Ich sehe es als
Erfolg an, wenn ich eine Entwicklung anstoße“.
Ein Klient von Silke Güldner meinte, er habe „das Gefühl, am richtigen
Organ operiert worden zu sein“. Mettner-Klient Peter Braunholz, Fotograf aus Kronberg, dankte ihr mit den Worten: „Sie sind eine Meisterin der behutsamen Schonungslosigkeit. Nichts anderes hätte mir
so gut weiterhelfen können. Meine Fotos bewerte ich jetzt anders.
Die Gespräche, die ich über Fotografie führe, haben ein anderes Niveau. Meine Zielrichtung ist präziser. Genau da wollte ich hin.“
Katharina Knieß (www.tipp-presse.de)

Kontakte
Silke Güldner:
www.silkegueldner.de
Michael Weyl:
www.denkstadt.net
Dr. Martina Mettner:
www.mm-photoconsulting.de
Joachim Kobuss:
www.designersbusiness.de
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Gut, wenn man Platz hat: Buch-Editing Roger Richter bei Photoconsulting Mettner
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Dr. Martina Mettner / Foto: Krishna Lahoti

