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FAQ – Business Portraits 
Perfekt auftreten mit ausdrucksstarken Bildern 
 
Aussagekräftige Business-Portraits wirken sympathisch und kompetent, spiegeln Ihre innere Haltung 
und zeigen, für welche Werte Sie stehen. Durch eine gelungene Bildsprache empfehlen Sie sich als 
professioneller Geschäftspartner. Ich helfe Ihnen dabei, Ihre Persönlichkeit authentisch ins Bild zu 
übersetzen. 
 
Zur Vorbereitung auf Ihr Shooting finden Sie hier einige häufig gestellte Fragen und Antworten: 
 
• Wozu brauche ich meine Fotos? 

Je nach Verwendungszweck der Bilder (z.B. Homepage, Publikationen, Social Media, Privat) 
werden üblicherweise Kleidung, Beleuchtung, Hintergrund, Pose, Blickwinkel der Kamera etc. 
variiert. Machen Sie sich also bitte im Vorfeld darüber Gedanken, wie Sie Ihre Bilder einsetzen 
wollen und lassen Sie uns vor Beginn des Shootings darüber sprechen. 

 
• Was soll ich zum Shooting anziehen? 

Grundsätzlich sollte Ihre Bekleidung fleck-, fussel- und faltenfrei sein und natürlich gut sitzen. 
Bitte vermeiden Sie kleingemusterte Oberteile, feine Streifen oder Karos sowie zu grelle Farben. 
Blusen und Oberhemden sollten unifarben sein, schließlich sollen Sie auf dem Foto wirken und 
ihre Bekleidung sollte eher eine unterstützende Nebenrolle spielen. 
 

• Soll ich zum Shooting meine Brille tragen? 
Wenn Sie normalerweise eine Brille tragen, entscheiden Sie, ob Sie Ihre Brille auch auf Ihrem 
Portrait tragen möchten. Falls Sie sich gegen eine Brille entschieden haben oder sich noch nicht 
sicher sind, dann nehmen Sie Ihre Brille bitte ca. 15 Minuten vor dem Shooting ab. So bleibt 
genügend Zeit, dass die roten Markierungen auf Ihrer Nase verschwinden können. 
Wenn Sie Ihre Brille tragen wollen, dann achten Sie bitte darauf, dass sie makellos gereinigt ist. 
 

• Ist es in Ordnung, wenn ich Schmuck oder andere Accessoires trage? 
Natürlich können Sie auch Schmuck und Accessoires tragen. Bringen Sie eine Auswahl mit zum 
Shooting und wir wählen gemeinsam das Passende aus. Damen sollten grundsätzlich dezenten 
Schmuck und dezente Tücher wählen, falls Sie solche tragen. Herren können beispielsweise 
verschiedene Krawatten, Uhren oder Einstecktücher mitbringen.  

 
• Wie sollte ich mich vor dem Shooting pflegen? 

Kommen Sie am besten frisch und ausgeschlafen zum Shooting.  
Ich empfehle Ihnen dringend ein paar Tage vor dem Shooting den Besuch eines Friseurs. Ihre 
Business-Portraits sind manchmal für Jahre im Einsatz und da wäre es sehr ärgerlich, wenn man 
bei gefärbten Haaren den Haaransatz sieht oder die Frisur ausgewachsen wirkt. Herren sollten 
auch auf einen gepflegten Bart oder eine ordentliche Rasur achten. Pflegen Sie vor dem Shooting 
auch Ihre Hände und Fingernägel. Und ein Tipp noch - Ihr letzter Solariumbesuch sollte 
mindestens zwei Tage zurückliegen, damit Ihre Haut auf den Bildern nicht gerötet wirkt. 
 

• Lohnt sich die Investition in ein (professionelles) Make-Up? 
Unbedingt! Ich empfehle den Damen in jedem Fall ein (professionelles) Make-Up zum Shooting 
zu tragen. So haben Sie einen ebenmäßigen Teint und ein frisches und strahlendes Aussehen. 
Unabhängig vom Make-Up, pudere ich Ihr Gesicht zur Vermeidung von Glanzstellen mit einem 
farblosen Puder. Für die Herren stehen ebenfalls Oil-Blotting-Papiere und farbloses Puder bereit. 
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