
FREELENSworkshop

Sichtbarkeit & akquiSition  
für Berufsfotograf:innen in Zeiten 
der digitalisierung
Workshop mit Silke Güldner am 11. november 2021 in hamburg

Wie finden Kund:innen Fotograf:innen und welche Profile fallen auf? Fotograf:innen müssen täglich  
professionell und kreativ die Ansprüche verschiedener Auftraggeber:innen erfüllen. Um für interessante Jobs 
angefragt zu werden, sollten sie neben einer modernen Website und einem aktuellen Portfolio ein starkes  
Profil zeigen. Dazu ist die digitale Selbstvermarktung, besonders seit der Pandemie, zunehmend relevant für 
Kund:innen, um Fotograf:innen zu entdecken oder ihnen zu folgen. 
Der Workshop zeigt Beispiele und erarbeitet Ideen, damit Fotograf:innen ihre Sichtbarkeit zielgerichtet  
verbessern können, verdeutlicht, welche Rolle die eigene Persönlichkeit dabei spielt und wie sie Kooperations-
partner:innen mit einem modernen Leistungsportfolio und einem ausdrucksstarken Auftritt für sich  
gewinnen können.

Die Themen des Workshops:

1.  Positionierung & Präsenz 
Profilierung im Auftragsmarkt  
Sichtbarkeit für Portfolio & Projekte schaffen

2.  Akquisition & Strategie 
Zielkund:innen erreichen & Kontaktmanagement 
Werkzeuge & Plattformen für digitale Sichtbarkeit

Workshopziel: 
Von der Kaltakquise bis zur Digitalstrategie sind viele Faktoren relevant, um die eigene Arbeit optimal zu prä-
sentieren und einen gewinnbringenden Auftritt zu zeigen. Der Workshop unterstützt bei der Fokussierung und 
Weiterentwicklung der eigenen Positionierung, der Marktfindung und der Planung von Aufgaben, in Bezug auf 
die Selbstvermarktung.

Zielgruppe: 
Der Workshop richtet sich an Profi- und Nachwuchsfotograf:innen in der angewandten Fotografie.

Hinweis: 
Der Workshop baut auf den Zoom-Vortrag »Sichtbarkeit & Akquisition für Berufsfotograf:innen in Zeiten der 
Digitalisierung« am 26.10.2021 auf. Für Teilnehmende, die den Vortrag noch nicht kennen, gibt es eine kurze 
Wiederholung zum Einstieg.
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Die Dozentin 
Silke Güldner
Silke Güldner ist Coach & Consultant für Fotografen und Krea-

tive, verfügt, als ehemalige Art Direktorin und Repräsentantin, 

über langjährige Erfahrung in der Kreativbranche und gründete 

eine erfolgreiche Agentur für Fotografenmanagement.  

Seit 2004 gibt sie Einzelberatungen für Profi- und Nachwuchs-

fotografen sowie Workshops für Verbände und Institutionen, wie Fotografie Forum Frankfurt, Nexster 

Entrepreneurshipcenter Hochschule Hannover, Berufsverband Freie Fotografen und Filmgestalter e.V. (BFF), 

Freelens e.V., Schweizer Berufsfotografen Verband (SBF), Berufsfotografeninnung Österreich, Hamburg Krea-

tiv Gesellschaft, Photopia und Canon. Als Referentin spricht sie regelmäßig über neue Anforderungen an 

das Geschäftsmodel Fotografie. Ihre Kolumne zu relevanten Fragestellungen aus der Jobpraxis von Berufs-

fotografen, erscheint seit 2011 in ProfiFoto. Ihr Buch »Erfolg im Foto-Business« erschien 2021 in der 2., erwei-

terten Auflage. 

>> www.silkegueldner.de

detailS zum WorkShop

VeranStalter  freelens Media gmbH 
alter steinweg 15, 20459 Hamburg 
telefon 040-300664-0, fax 040-300664-20 
post@freelens.com

dozentin silke güldner

datum & uhrzeit donnerstag, 11. november 2021, 14–18 uhr

VeranStaltunGSort freelens seminarraum 
 alter steinweg 15 
 20459 Hamburg

anmeldunG  siehe anmeldebogen (seite 3) 
die Zahl der teilnehmer:innen ist auf 12 Personen begrenzt.  
reservierungen werden in der reihenfolge der anmeldungen vorgenommen.  
anmeldeschluss ist der 31. oktober 2021

teilnahmeGebühr für freelens Mitglieder 107,10 euro pro Person (inkl. 19% Mwst.)

 andere teilnehmer:innen: 130,90 euro pro Person (inkl. 19% Mwst.)

  die Bezahlung kann ausschließlich per erteilter einzugsermächtigung erfolgen. 
(siehe seite 4)

anSprechpartnerin Paula Kern, freelens e.V. 
 telefon 040.300664-17 
 kern@freelens.com 
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freelens Media gmbH
alter steinweg 15
20459 Hamburg

anmeldung bitte bis spätestens 31. Oktober 2021 per e-Mail  
an post@freelens.com, fax 040.30 06 64 - 20 oder Post an:

WorkShop anmeldunG 

Hiermit melde ich mich verbindlich für den Workshop »Sichtbarkeit & akquisition für berufsfotograf:innen in zeiten 
der digitalisierung« mit silke güldner am 11. november 2021 in Hamburg an. 

teilnahmegebühr:   

❒ FreelenS mitglied 107,10 euro (90,– euro netto zzgl. 19 % Mwst.)  

❒ nicht-mitglied 130,90 euro (110,– euro netto zzgl. 19 % Mwst.) 

Wir versenden eine Vorabrechnung. anmeldungen ohne erteiltes sepa-lastschriftmandat (seite 4)  
können wir aufgrund bisheriger erfahrungen nicht mehr annehmen.

nachname | Vorname

straße | Hausnummer (auch Rechnungsadresse)

PlZ |  ort (auch Rechnungsadresse)

telefon (für Rückfragen)

e-Mail

datum und unterschrift

sePa-lastsCHriftMandat 

niCHt Vergessen!

×

✗

FREELENSworkshop



gläubiger-identifikationsnummer: de69ZZZ00000675011

Mandatsreferenz: wird separat mitgeteilt

ich ermächtige den Zahlungsempfänger freelens Media gmbH, den rechnungsbetrag für den Workshop

»Sichtbarkeit & akquisition für berufsfotograf:innen in zeiten der digitalisierung«  
mit silke güldner am 11. november 2021 in Hamburg

von meinem Konto mittels lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Zahlungsempfänger 
freelens Media gmbH auf mein Konto gezogene lastschrift einzulösen.

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages  
verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Zahlungsart: einmalige zahlung

iBan 

BiC 

geldinstitut 

Kontoinhaber*in 

nachname | Vorname 

straße | Hausnummer 

PlZ | ort 

rechnungssumme (inkl. Mwst.)

ort, datum, unterschrift 

Als Bestätigung bekommen Sie vorab eine Rechnung, auf der der gebuchte Workshop nochmals explizit aufgeführt ist.

FREELENSworkshop

SEpa-LaStSchRiFtmaNdat

✗
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