
WIE VERMEIDE ICH BURNOUT 
IN DER HOCHZEITSSAISON?



HI, WIR SIND AIDA & TIM

Hochzeitsfotografen/Videografen mit Sitz in Konstanz, Deutschland. 
Wir lieben es, kleine Hochzeiten und Elopements in ganz Europa zu begleiten! 
 
Unsere langjährige Tätigkeit hat uns geholfen, Wissen und Erfahrung in dieser Branche zu sammeln. Gerne teilen wir dies auf  
verschiedenen Wegen. 
 
Seit über sechs Jahren haben wir immer wieder Praktikanten im Alter von 16-18 Jahren und betreuen diese für einige Wochen. 
Es ist immer wieder toll für uns zu sehen, dass einige von ihnen ihr weiteres Studium vor allem mit Hochzeitsfotografie finanziert 
haben und auch nach dem Studium weiter in dem Bereich tätig sind. 

Im vergangenen Jahr haben wir außerdem einen dreitägigen Workshop zur Portfoliobildung in Korsika, Frankreich, durchgeführt. 
Es war richtg toll und hat enorm viel Spass gemacht! Und das Beste daran ist, dass wir immer noch in gutem Kontakt mit den 
Teilnehmern stehen. Das Foto (s.o) mit uns beiden wurde von unserem Model (auch Teilnehmerin) Marianne Bohn aufgenommen.
 
Seit Anfang 2019 sind wir Teil des Beloved Stories Teams. Wir teilen Blog-Posts und interviewen etablierte und aufstrebende 
Fotografen aus aller Welt! Schaue dir diese an, um einen tieferen Einblick in verschiedene Themen rund um die Hochzeits- und 
Portraitfotografie zu erhalten.  
 
Im Monat November veröffentlichen wir vier Blog-Posts, die wir für Fotografen und Videografen für relevant und wertvoll halten. 
Wir hoffen sehr, dass du von den Inhalten, die wir anbieten, profitieren wirst.  
 
Und scrolle auf  jeden Fall zur letzten Seite, wir haben ein spezielles Produkt, das bald neu auf  den Markt kommt!
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Zum Start der Hochzeitssaison bist du hochmotiviert gewesen? Aber im Laufe des Sommers merkst du, dass 
dich alles langsam überwältigt - die Hochzeiten fotografieren/filmen, die Bearbeitung, die Verwaltung, Marketing, 
Kundengewinnung für das Folgejahr, usw.... Irgendwie hat man das Gefühl, dass man nicht gut vorbereitet war 
und es nicht rund läuft im Geschäft - das wirkt sich nicht nur negativ auf  einen selbst aus, sondern auch auf  die 
Qualität deiner Arbeit  und ggf. den Umgang mit deinen Kunden.

Wie kannst du das in Zukunft vermeiden? 

Hier sind ein paar Tipps:

1.“Self-Care”

Es ist wichtig, dass du auf  dein körperliches und geistiges Wohlbefinden achtest.

Gesund essen. Am besten zum Start der Woche die Mahlzeiten planen und ggf  schon  vorbereiten. Auch kann 
man in vielen Städten Lebensmittel online im Supermarkt bestellen und liefern lassen. 
Dies spart dir die Fahrt zum Supermarkt und somit kostbare Zeit. 

Mehr Bewegung im Alltag. Der “Post-Process”-Teil (also Nachbearbeitung, Buchhaltung, Lieferung an den 
Kunden, etc.) einer Hochzeit lässt dich viele Stunden vor dem Bildschirm sitzen. Achte darauf, dass du deinen 
Körper nicht nur auf  dem Schreibtischstuhl bewegst. Das bedeutet nicht, dass du ins Fitnessstudio gehen musst, 
aber zumindest ein Spaziergang durch den Wald oder eine kleine Fahrradrunde draußen an der frischen Luft 
können wunder bewirken. 

Ruh dich genug aus. Dein Körper und dein Geist brauchen Zeit, um sich zu erholen. Hol dir genug Schlaf, 
besonders vor einer Hochzeit sollte man nicht zu spät ins Bett.

Entspann dich. Schaffe dir Zeit für Dinge, die dir helfen, dich zu entspannen. Dies ist wichtig um deiner Kreativität 
auf  die Beine zu helfen. Gehe nach draußen und genieße den Sommer mit Familie und Freunden. Nimm dir ab 
und zu eine kleine Auszeit, um einen kurzen Ausflug zu machen. Genieße ein Hobby oder übernehme ein kleines 
persönliches Projekt, das vielleicht in einem ganz anderen Bereich liegt.

2. Grenzen setzen

Zu wenig Grenzen können zu einer Überforderung führen. Es ist wichtig, dass du nicht nur für dich selbst, 
sondern auch für andere Menschen Grenzen setzt.

Reduziere die Anzahl der Buchungen. Hattest du im Sommer zu viele Hochzeiten und Verlobungen 
angenommen? Hat das dazu geführt, dass sich viel Arbeit angehäuft hat an der du immer noch sitzt? Für 
die kommende Hochzeitssaison wäre es ratsam, ein Limit für die Anzahl der Buchungen festzulegen, die du 
übernimmst. Durch höhere Preise kannst du die gut regeln.
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Plane freie Tage ein. Nimm dir die Zeit Dinge zu tun, die nichts mit deinem  Unternehmen zu tun haben. Auf  
diese Weise kannst du wieder zurückkehren und erholt an die Arbeit gehen und so auch tatsächlich produktiver 
werden.

Implementiere Bürozeiten. Stelle eine Start- und Endzeit für deinen Arbeitstag ein. Beende dann die Bearbeitung 
der Fotos/Videos, die Beantwortung von (unwichtigen) E-Mails und das Veröffentlichen deiner Fotos auf  
Instagram, Facebook und co. (Tipp: Dies kann man auch tagsüber planen und durch Apps wie Planoly oder 
Hootsuite veröffentlichen lassen.)

Kommuniziere deinen Liefertermin klar und deutlich an deine Kunden. Beurteile realistisch, wie lange du 
brauchst, um deine Hochzeitsbilder/Videos zu bearbeiten und plane genügend zusätzliche Zeit ein, falls etwas 
Unerwartetes auftaucht. Wenn du schneller liefern kannst - super! Wenn nicht, weisst du, dass du dass deine 
Kunden die Fotos in dem Zeitrahmen erwartet haben, somit sind sie dann auch nicht verärgert. Wenn es länger 
als ein paar Wochen dauert ist es auch gut den Kunden trotzdem vorab schon eine kleine Auswahl zuzusenden.
 
3. Entwickel einen effizienten Workflow

Wie organisiert bist du? Hast du einen Workflow und Systeme, die dir helfen, produktiver zu werden und effizient 
zu arbeiten?

Denke an Möglichkeiten, wie du deine Aufgaben vereinfachen kannst. Optimiere deinen Kundenmanagement- und 
Bearbeitungsprozess. Verwende nach Möglichkeit Vorlagen und Checklisten.

Sicherlich gibt es auch zusätzliche Maßnahmen, die du ergreifen kannst, um die Möglichkeit eines Burnouts in 
Zukunft zu reduzieren. Wichtig ist vor allem die Erkenntnis, dass eine Änderung stattfinden muss. Und die gute 
Nachricht ist, eine zumindest weitgehend stressfreie Hochzeitssaison zu haben ist möglich.



Um dir in der Zukunft weiter zu helfen

PRÄSENTIEREN

WIR

MY WEDDING SEASON PLANER

FÜR FOTOGRAFEN & VIDEOGRAFEN

Dieser Planer wird dir helfen, dich besser zu organisieren! 
Darüber hinaus geben wir dir Produktivitätstipps und Tipps, 

die dir bei der Jahres- und Wochenplanung helfen!

Darüber hinaus die Seiten ,,Kundeninformationen im Überblick“ 
und ,,Post-Processing Workflow“ (für 50 Kunden/Jobs) hilft dir, 

den Überblick über deine Arbeit zu behalten und somit zu einem besseren Kundenerlebnis beiträgt.

Abonniere unseren Newsletter

Du wirst dann mit als erster über die Verfügbarkeit 
des Planers informiert!

Es werden in unserer ersten Auflage nur 50 Planer in Deutscher Sprache verfügbar sein,
die nur für einen begrenzten Zeitraum in 2019 angeboten werden.

Early-Bird-Special beträgt 49 Euro (inkl. MwSt, plus Versand)!

Mit der nächsten Auflage, ab 2020 kostet 
der Planer 59 Euro (inkl. MwSt, plus Versand). 

Melde dich über den untenstehenden Link an:

https://mailchi.mp/cd2647160de7/planer


