
BEARBEITEST DU IMMER NOCH DEINE HOCHZEITSFOTOS?
und das obwohl die Hochzeitssaison längst vorbei ist...



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 werden wir vier Blog-Posts veröffentlichen, 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!

Aida & Tim Photography  / www.aidaundtim.com / mail@aidaundtim.com / Insta & FB: @aidaandtim



STECKST DU IMMER NOCH HINTER DEINEM SCHREIBTISCH FEST UM 
BILDERN ZU BEARBEITEN?

Kannst du dich damit identifizieren? Die Hochzeitssaison ist vorbei, aber du sitzt immer noch an deinem 
Schreibtisch und bearbeitest Bilder von den letzten Hochzeiten. Du hast keine Ahnung, wie sich die ganze Arbeit 
angesammelt hat und warum du so im Rückstand bist..... 
 
Du erhälst E-Mails, in denen deine Kunden nachfragen, wann sie die Fotos endlich bekommen? Das erhöht 
den Druck und den Stresslevel – schließlich möchte man ja auch glückliche Kunden haben, weshalb man ggf. 
unzufrieden mit dem eigenen Workflow ist. 
 
Was kannst du für die kommende Hochzeitssaison also besser machen? 
 
Hier sind einige Ideen, die dir helfen können:

1. Bessere Organisation

Wie sieht dein Workflow aus?  
Alles was nach der Hochzeit kommt wird oft unterschätzt und zeitlich falsch organisiert, somit kann das die 
Lieferzeit an deine Kunden negativ beeinflussen. Es ist ratsam, Systeme und Vorlagen für deinen Bearbeitungs- 
und Kunden-Workflow einzurichten. Auf  diese Weise verpasst du keine Schritte und musst das Rad nicht jedes 
Mal neu erfinden. 

Du bist diszipliniert, wenn es um die Bearbeitung deiner Bilder/Videos geht?
Markiere die Tage in deinem Kalender, in denen du dich der Bearbeitung widmest, und halte dich daran. 
Natürlich ist es klug, in einem kleinen Puffer für unerwartete Unterbrechungen einzuplanen. Die rechtzeitige 
Erledigung deiner Aufgaben wird dich tatsächlich motivieren, weiterzumachen – und falls man mal schneller 
fertig ist, hat man einen freien Tag!

2. Outsourcing

Es gibt einige Fotografen, die sich dagegen wehren, die Bearbeitung ihrer Bilder/Videos auszulagern - das ist 
völlig in Ordnung. Aber wenn du offen dafür bist, könnte dies eine Option sein, in die du investieren solltest. Es 
gibt Unternehmen und Freelancer, die Bearbeitung zu relativ günstigen Preisen anbieten. Am Anfang braucht 
man vielleicht einige Versuche, bis sichergestellt wird, dass sie deinen Bearbeitungsstil vollständig verstehen, 
aber letztendlich zahlt sich der Aufwand aus. Eine weitere Möglichkeit ist es, die Bearbeitung im Haus zu 
behalten: wenn du zum Beispiel in besonders arbeitsintensiven Zeiten einen Praktikanten einstellst, der dir bei 
der Bearbeitung hilft, kann das schon einige Stunden einsparen..
 
3. Preise erhöhen

Ist es möglich, dass du dieses Jahr einfach zu viele Hochzeiten angenommen hast?  
Würde eine Erhöhung deiner Preise dazu beitragen, die Anzahl der Hochzeiten zu reduzieren, die du buchen 
müssest, um deine finanziellen Ziele zu erreichen? 

Mit mehr Zeit könntest du rechtzeitig an deine Kunden liefern und ihnen somit ein besseres Erlebnis bieten. 
Nimm dir in diesem Fall die Zeit, deine Preise neu zu bewerten und entsprechend anzupassen. 
 
Im Idealfall unterbietest du die Lieferzeit an deine Kunden – wenn du zum Beispiel 6 Wochen angibst, solltest du 
versuchen ihnen die Galerie/Video in weniger als einem Monat zu senden. Sie werden angenehm überrascht sein! 
Und das führt zu zufriedenen Kunden der dich gerne weiterempfiehlt!



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


