
Die Agentur OSTKREUZ berät Fotografen in ihrer Professionalität.
Wer hauptberuflich als Fotograf/in arbeiten will, steht erst einmal vor vielen Fragen:
Wie finde ich meine eigene Richtung und bringe Klarheit in meine Fotografie? 
Wie ist der richtige Weg meiner Selbstvermarktung? Entspricht mein Portfolio/meine Webseite meinem Profil?
Wie präsentiere ich mich vor potentiellen Kunden und baue mir einen passenden Kundenstamm auf? 
Wie organisiere ich meine Finanzen und verhandle Preise?
Für jede/n Einzelne/n drängen sich andere spezifische Fragen in den Vordergrund. Bei jedem/r handelt es sich um ganz 
unterschiedliche Faktoren, die noch bearbeitet werden müssen, um als professionelle/r Fotograf/in wahrgenommen zu werden.
Betty Fink, 12 Jahre Leiterin der Agentur OSTKREUZ, berät Sie ganzheitlich und bearbeitet mit Ihnen gemeinsam Ihre 
individuellen Fragen und Anliegen. 
Dieses Angebot ist dreiteilig aufgebaut: 

2. EINZELcOAchINg:
Die zuvor im Vorgespräch zusammen erarbeiteten expliziten Problemstellungen werden nun gemeinsam genauer beleuchtet. 
hier wird der Kern des Problems erfasst und das Profil des/r jeweiligen Fotografen/in geschärft. Zusätzlich erhalten Sie eine 
explizite Aufgabenstellung zur eigenständigen Nachbearbeitung.

3. NAchBEREITUNg:
Es folgt eine abschließende gemeinsame Projekt-Nachbereitung, bei der die nach Abschluss des Fotografencoachings gestellte
Aufgabe noch einmal zusammen besprochen, beurteilt und bearbeitet wird.

1. VORgESPRÄch:
Per telefonischen Vorgespräches wird der zuvor ausgefüllte und an OSTKREUZ geschickte Fragebogen (inklusive detailliertem 
Lebenslauf des/r jeweiligen Fotografen/in) besprochen und gemeinsam die Richtung des Anliegens erarbeitet.

ORT UND DAUER:
OSTKREUZ - Agentur der Fotografen 
Behaimstr. 34, 13086 Berlin

Termine können individuell vereinbart werden.
gesamtdauer des Einzelcoachings:  ca. 4 Stunden.
Zusätzlich: Nachbereitung und Bereitstellung von Materialien

BERATERIN:
    
           
 
   Betty Fink - Freie Foto-Projektmanagerin

ANMELDUNg:
Bitte schicken Sie uns einen ausgefüllten Anmeldebogen an 
workshop@ostkreuz.de. Den Anmeldebogen zum
Fotografencoaching finden Sie als Downloadlink auf:
www.ostkreuz.de/workshops

KOSTEN:
Die Teilnahmegebühr beträgt 330,- € bzw. ermäßigt 260,- €.

Wer zusätzlich an unserem Workshop (350,- €) teilnimmt, 
profitiert von einem Paketpreis in höhe von 640,- €.
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