
N I N A   W E L L S T E I N

D I E 10 F O T O S
Für erfolgreiches Personal Branding



Ich freue mich sehr, dass du hier bist - und dir mein PDF
ansiehst. Denn damit zeigt du, wie sehr dir dein Online Branding
- und damit dein Business - am Herzen liegt.

Mein Name ist Nina Wellstein. Ich bin seit 20 Jahren Fotografin und

seit nunmehr 5 Jahren spezialisiert auf Personal Brand Fotos für

andere qualitätsbewusste Solo-Unternehmerinnen wie Dich. Ich helfe

Dir dabei mit wunderschönen Business Portraits deiner Online-Marke

ein Gesicht zu geben, das sowohl die Expertin, als auch das Herz

hinter deinem Business zeigt.
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VERWENDEST DU GERADE AUCH
DASSELBE FOTO VON DIR AUF ALLEN
KANÄLEN?

Nicht nur aus fotografischer Sicht ist das ein großes No-Go. Du
verschenkst damit nicht nur enormes Potenzial, sondern kannst
deiner Personenmarke eventuell sogar schaden.

Wenn du momentan nur ein einziges (oder evtl. gar kein) Bild von dir
hast, auf dem du dir so gefällst und das gleichzeitig professionell und
inhaltlich stark genug ist, um für dein Business verwenden zu werden,
ist es höchste Zeit für ein paar neue Portraits für dich und deine Brand.

Um nicht blind in dein nächstes Fotoshooting zu gehen, sondern dir
Klarheit zu bringen und Prioritäten zu setzen, was zu dir, deinem
Unternehmen und deinerm Zielpublikum am besten passt, habe ich
hier die 10 essenziellen Portrait-Varianten für deinen effektiven
Bilder-Grundstock aufgelistet, damit du für jegliche Anwendungsfälle
optimal ausgestattet bist.
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1. DAS KILLER�PORTRAIT

Jeder braucht einen umwerfenden Klassiker.

Auf deinem Killer-Foto blickst du mit

strahlenden Augen, voller Selbst- vertrauen

und positiver Energie deinen Kundinnen in

die Augen und stellst eine sofortige

Verbindung zu ihnen her. Als Banner im

Breitformat zieht es auf deiner Startseite

sofort den Fokus auf sich. Der leere Raum

lässt Platz für dein Logo, deinen Elevator

Pitch und/oder einen Call-To-Action-Button

und ist auf Social Media, in deiner

E-Mail-Signatur oder als

Homepage-Header flexibel einsetzbar - und nicht nur darum eine

essenzielle Option für dein Business und dein Webseiten-Layout.

2. DAS PROFILBILD

Dein Profilfoto auf Social Media oder Business-Plattformen ist oft das

Erste, das potenzielle KundInnen von dir sehen. Es sollte wie positive

Emotionen in deinen KundInnen wecken, dich sympathisch wirken

lassen und gleichzeitig deine allerbeste Seite zeigen. Eine Balance

zwischen Souveränität, Kompetenz & Professionalität auf der einen und

Lockerheit, Natürlichkeit und Offenheit auf der anderen Seite ist enorm wichtig. Dieses Foto

muss als rundes (bzw. quadratisches) Format funktionieren, um bei Instagram, LinkedIn & Co.

eingesetzt werden zu können. Pluspunkte gibt es, wenn das Bild mit einem herzlichen Lachen

lebhaft, offen und dynamisch wirkt und dich damit abhebt sowie einem ersten, positiven

Eindruck standhält.
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3. DER SEITENBLICK

Ein hochwertiger und natürlicher Schnappschuss ist perfekt für deine

Kontakt- oder Über-Mich-Seite deiner Webseite. Ich bin ein großer Fan

von Fotos, auf denen du zur Seite oder über deine Schulter schaust:

Es lässt dich auf elegante Art nonchalant, dynamisch und entspannt

wirken. Auch folgt der Betrachter automatisch dem Blick deiner Augen

- ein großartiges Mittel, um deine KlientInnen auf einen bestimmten

Inhalt zu verweisen (z.B. ein Produkt, Text, Button oder dein

Kontaktformular). Gleichzeitig wirkt dieses Foto durch den fehlenden

Blickkontakt als “passives” Portrait und ist damit ideal für Social Media

Posts und anderem Content zu deinem Unternehmen, bei dem ich es

nicht direkt um dich als Person geht.

4. DAS OUTDOOR FOTO

Mit einem lebendigen und femininen Businessfoto im klassischen

und cleanen Personal Branding-Stil bist du für alle Eventualitäten

gerüstet. Mit natürlicher Ausstrahlung und an Fashion- bzw.

Magazinfotos erinnernd weiß diese Art von Portrait an jedem

Einsatzort zu beeindrucken und zeigt dich in für dich relevanter

Umgebung (ob in der Stadt oder der Natur), wodurch sich deine

KundInnen gleich mit dir identifizieren können (Tipp: Verschränkte

Arme zeigen Stärke und Standhaftigkeit; hier gibt es jedoch einiges

zu beachten, damit es trotzdem entspannt wirkt - dabei helfe ich dir

gerne während deiner Foto-Session).
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5. DER HEADSHOT

Klassisch, hochwertig und mit Sicherheit auf jedem Karriere-Portal

einsetzbar: Ein idealer Business-Headshot ist in klassischen

Berufsbereichen unerlässlich und verleiht dir mit klarer Bildkonzeption

ein authentisches, einheitliches und maximal professionelles

Erscheinungsbild. Vor allem wenn dein Zielpublikum eher männlich

und z. B. CEOs mittelnständischer Unternehmen sind ist ein Headshot

eine “safe bet”. Vor allem Profilbilder auf traditionellen

Businessportalen wie LinkedIn oder Xing ist ein Headshot geeignet.

6. DAS LIFESTYLE�FOTO

Das Gegenteil von steif, altmodisch und unpersönlich: Zeige dich

natürlich und entspannt in gemütlicher Atmosphäre und strahle

Nahbarkeit, Menschlichkeit und Gelassenheit aus. Bei einem Foto auf

der Couch, auf einem Sessel oder angelehnt an einer Wand zeigst du,

dass du nicht nur eine Businesslady, sondern auch eine ganz normale

Frau bist, die es gerne entspannt und gemütlich hat - oft einer der

wichtigsten Aspekte deiner potenziellen KundInnen, die nichts lieber

als den Mensch hinter dem Business sehen möchten.
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7. DER ACTION�SHOT

Action Shots bei der Arbeit (u. A. Bilder, die

dich bei der Interaktion mit deinen

KundInnen, in Reaktion oder im Gespräch

zeigen) bringen Leben und Bewegung in

deine digitale Visitenkarte. Das klassische

Action-Foto garantiert Dynamik auf deiner

Homepage und gibt gleichzeitig einen

wichtigen Blick hinter die Kulissen deines

Arbeitsalltags; deine Kunden möchten

nichts lieber, als dich näher kennenlernen

und sich vorstellen können, wie es wäre,

mit dir zusammenzuarbeiten. Ein

Action-Bild ist die optimale Art, dies zu tun.

8. DAS WORK�PORTRAIT

Zeige dich in deiner Arbeitsumgebung mit

Blickkontakt in die Kamera - ob am Schreibtisch,

mit Laptop, Lesebrille, Notizbuch oder

Kaffeetasse - eben allem, was deinen

Arbeitsalltag ausmacht. Gleichzeitig stehst du als

Person dabei im Vordergrund.
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9. DAS DETAIL

Brand Details sind alle Bilder, auf denen nicht du als Person

(und damit dein Gesicht) im Fokus des Bildes steht, sondern

bestimmte Elemente deiner täglichen Arbeit, wie z. B. deine

Hände, deine Arbeitsumgebung, dein Laptop, dein Notizbuch

oder jegliche andere Requisiten. Detailfotos sind perfekt,

wenn du nicht auf die üblichen, langweiligen Stockfotos

zurückgreifen und deiner Webseite sowie deinem Content

einen individuellen und gleichzeitig professionellen Touch

geben und diese in dein Branding miteinbeziehen möchtest.

Perfekt für den Social Media Feed und um das Layout deiner

Webseite aufzulockern!

10. DAS RE�UISITEN�BILD

Welche Tools oder Gegenstände bringst du mit dem Wort

“Arbeit” in Verbindung? Was sind deine wichtigsten und

individuellen Hilfsmittel bei der Arbeit mit deinen

KundInnen? Welche Dinge könnten visuell auf deinen

Fotos deine Message unterstützen? Ein Portrait inklusive

eines relevanten Requisites ist perfekt, um auf einen Blick

eine Geschichte zu erzählen und dabei möglichst viel

Information über dich und dein Angebot zu vermitteln.
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Die 10 Must-Have Portraits
Für dein Unternehmen

CHECKLISTE

# FOTO

1 Das Killer-Portrait □

2 Das Pro�lbild □

3 Der Snapshot □

4 Das Outdoor-Foto □

5 Der Headshot □

6 Das Lifestyle-Foto □

7 Der Action-Shot □

8 Das Work-Portrait □

9 Das Detail-Foto □

10 Das Re�uisiten-Bild □
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...Sei mutig. Sei du selbst.

Ich hoffe sehr, meine Checkliste war hilfreich für dich.

Möchtest du mehr darüber erfahren, wie du

vielseitige, hochwertige Fotos von dir für dein

Business bekommst, die gut aussehen und auf

denen du dir gefällst?

Als dein(e) Personal Brand Portrait FotografIn werde ich in einem

detaillierten Gespräch mit dir gemeinsam definieren, welche Fotos dir

fehlen und du dir wünschst. Ich mache mir einen Eindruck von dir als

Person und Unternehmerin, finde heraus, wofür dein Business steht und

was dir persönlich am Herzen liegt. Basierend darauf kann ich dir die eine

optimale Empfehlung machen und die besten Winkel, Szenen und Seiten

von dir und deinem Business ablichten. Bei einem kurzen und

unverbindlichen, persönlichen Gespräch können wir uns kennenlernen

und über die fehlenden Portraits für deine Personal Brand sprechen.

Plane gleich HIER dein kostenloses Vorgespräch

mit mir.

Oder willst du deine Bilder lieber selber

machen? Dann trage dich gleich in die

WARTELISTE für meinen brandneuen

SelbstBild-Kurs ein: www.selbstbildkurs.de ➝

...Ich freue mich auf Dich!
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