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Vorwort 

Als Hochzeits- und Eventfotograf 
habe ich mich auf das Fotografieren 

von Menschen in besonderen Situationen 
spezialisiert. Mein persönliches Ziel ist die 
Übergabe authentischer, einzigartiger und emo-
tional bewegender Fotos von euren Anlässen. Mit 
diesem Exposé möchte ich Euch einen Einblick in meine 
Arbeit und meiner Persönlichkeit geben. Auf den nächsten Seiten werde 
ich euch meine Art der Fotografie sowie meine Bereiche und die dazu-
gehörigen Leistungen vorstellen. Ich würde mich freuen, wenn ich Euch 
mit meiner Art und meinen Ergebnissen begeistern kann und wir in einem 
persönlichen Gespräch eure individuellen Wünsche und Vorstellungen 
besprechen. 

Zur Übersichtlichkeit und im Zeitalter die Digitalisierung habe ich für 
Euch an bestimmten Stellen QR Codes platziert, die Euch zu weiteren 
dem Thema entsprechenden Blogbeiträgen auf meiner Webseite führen. 
So könnt ihr Euch im Anschluss weitere Beispiele von mir anschauen. 

Euer Nils
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Hallo, ich bin Nils und in der goldenen Mitte der 
30 Jahre. An diesem Punkt angekommen zu sein 

und Euch etwas über mich und meinen Werdegang 
als Fotograf zu erzählen, ist etwas unorthodox, denn 
weder meine Ausbildung noch mein späteres Studi-
um oder mein jetziger Beruf in der Automobilbranche 
haben etwas mit Fotografie zu tun. Ebenso wie viele 
meiner Fotografen-Kollegen gehöre ich zu den Auto-
didakten. Ich fotografiere aus Leidenschaft und ver-
stehe mich selber als nebenberuflicher Fotograf. 

Wie bin ich überhaupt zur Fotografie gekommen?
Fotografiert habe ich bereits in meiner Kindheit. 
Allerdings brauchte es noch einige Jahre bis ich die 
Fotografie und dessen Facettenreichtum für mich 
entdeckte. Auf dem Weg dahin habe ich vieles aus-
probiert, angefangen bei dem Anfertigen von Port-
rätzeichnungen bis hin zum Erstellen von Websites. 
Wie Ihr seht  hatte ich schon immer eine Affini-
tät, mich kreativen und schöpferischen Tätigkeiten 
zu widmen. Seit 2014 fotografierte ich regelmäßig 
Events als ehrenamtliches Mitglied eines Vereins. 
Dabei handelte es sich z. B. um Firmenkontaktmes-
sen und Workshops aller Art in ganz Deutschland. 
Des Weitern folgten Projekte unter anderem für die 
TU Braunschweig. Seit 2017 und mit der Eröffnung 
meines Nebengewerbes habe ich mich im Bereich der 
Hochzeitsfotografie spezialisiert und begleite viele 
glückliche Paare auf dem Weg in die Ehe. Darüber 
hinaus biete ich eigens entwickelte Fotoboxen mit 
hohen Qualitätsstandards zur Miete an.
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Und warum bin ich heute Fotograf?
Diese Frage bekomme ich tatsächlich häufi -

ger gestellt. Die Fotografi e und der tolle Kontakt 
zu meinen Kunden  geben mir  von all den kreati-
ven Tätigkeiten die ich bisher ausgeübt habe am 
Meisten zurück. Ich erschaffe ein Bild mit meiner 
Kamera, zeige es Euch und sehe sofort an euren 
Blicken, wie sehr es Euch gefällt. Danach  folgt 
meine umfassende Bildbearbeitung in der ich eu-
ren Fotos das ganz besondere verleihe. Ich verste-
he mich als Künstler und euer positives Feedback 
ist dabei mein allergrößter Antreiber.

Für mich steht der Mensch mit seinen Emotionen 
im Mittelpunkt. Ich versuche mit meiner Foto-
grafi e einen Anker für Euch zu setzen, der Euch 
ermöglicht mit samt euren positiven Gefühlen zu 
den einzigartigen Momenten zurückzukehren.  
Deshalb würde ich mich sehr freuen, wenn Ihr 
mir euer Vertrauen schenkt und wir gemeinsam 
in der Lage sein werden diese Momente festhal-
ten.

• mehrjähige Erfahrung als Fotograf im Be-
reich Event & Hochzeit

• professionelle Fotoausrüstung inkl. Mittel-
formatkamera für einen einzigartigen 
Bildlook

• aktuelle Bildbearbeitungssoftware 
• hochmotiviert & ideenreich bei jedem 

Auftrag

LeistungenLeistungenLeistungenLeistungen
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Während der Reportage steht ihr als Brautpaar 
natürlich  im Mittelpunkt, daher fotografi ere 

ich möglichst unauffällig. Beim offi ziellen Teil trete 
ich mit nach vorne, verhalte mich aber so ruhig wie 
möglich. Den Rest eurer Hochzeit fotografi ere ich 
mit viel Blickkontakt und bin zu jeder Zeit präsent 
für Euch, wenn ihr dies wünscht. Bei meinen Auf-
trägen bin ich stets gut gelaunt und übertrage diese 
Stimmung auch auf meine Motive. Damit von eurem 
Event abwechslungsreiche Fotos entstehen, bewege 
ich mich viel. Dadurch sorge ich nicht nur für über-
sichtliche Aufnahmen der gesamten Szene, sondern 
bin auch in der Lage versteckte Details einzufangen. 
Ich fotografi ere immer mit zwei Kameras, welche ich 
einfach und schnell wechseln kann. Denn Schnellig-
keit ist sehr wichtig, um schöne Momente abzulich-
ten. Bei Gruppenbildern trete ich regelmäßig in den 
Vordergrund, um selbst den Gästen in der hintersten 
Reihe ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern, denn bei 
mir wird jeder gesehen und sympathisch animiert.

• pro Stunde verbleiben ca. 70 bis 100 Bilder
• alle übergebenen Fotos werden bearbeitet
• Portraits werden zusätzlich retuschiert
• übergebene Fotos gibt es in zwei verschiede-

nen Looks (z.B. in Farbe & S/W)
• qualitativ hohe JPG mit 20-40 MP Auflösung
• Bilder verbleiben ein Jahr in passwortge-

schützer Cloud
• attrative Pakete inkl. Fotobox und Fotobuch 

(aktuelle Infos: www.lichtbetrieb.de)
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Das anschließende Brautpaarshooting ist auf jeden Fall eines der 
Höhepunkte während des gesamten Shootings. Hier sind eure 

Erwartungen verständlicherweise besonders hoch und die Erfah-
rungen als Fotograf am meisten gefragt. In meiner eigenen Vorberei-
tung auf eurer Brautpaarshooting, kreiere ich einen groben Rahmen, 
welcher individuell auf Euch abgestimmt ist. Dieser Plan beinhaltet 
Posen, Interaktionen, Location und eine Liste zum Abhaken, damit 
alles Wichtige abgebildet wird. Ihr könnt euch somit fallen lassen, 
die Zügel aus der Hand geben, denn ich leite Euch durch das Shoo-
ting mit abwechslungsreichen Posen und Aktionen. Dabei ist aber 
immer genügend Luft für Improvisation und eure eigenen Ideen, 
denn da entstehen ebenfalls viele authentische Aufnah-
men. Auch zwischenmenschlich ist das Brautpaarshoo-
ting ein Highlight, denn es wird viel gelacht, quatsch ge-
macht und die eine oder andere Überraschung eingebaut. 
Ich freue mich auf Euch!
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Als Hochzeitsfotograf ist es für mich auch nahelie-
gend, Pärchenfotos anzubieten. Im Grunde sind 

die Erwartungen nach schönen und gemeinsamen 
Fotos dieselben. Dabei lasse ich natürlich die Techni-
ken aus meinen Hochzeitsshooting mit einfl ießen, um 
aus spontanen Aktionen natürliche Fotos zu erhalten. 
Dabei sorge ich für abwechselnde Posen, in ganz en-
ger Zweisamkeit, verspielt und völlig spontan.

Insbesondere Pärchenfotos erinnern an bereits ver-
brachte Zeiten und Momente. Zudem weiß ich aus ei-
gener Erfahrung das Eltern und Großeltern sich über 
diese Art der Geschenke besonders freuen. Oder an-
ders herum, warum sollten nicht auch die eigen Eltern 
oder Großeltern ein Shooting zusammen erleben und 
ihnen so eine Freude bereiten. Probiert es gerne aus.

• alle übergebenen Fotos werden bearbeitet
• Portraits werden zusätzlich retuschiert
• pro Stunde verbleiben ca. 50-70 Bilder
• alle übergebenen Fotos gibt es in 2 ver-

schiedenen Looks (z.B. in Farbe & S/W)
• qualitativ hohe JPG mit 20-40 MP Auflösung
• Bilder im Anschluss über Cloud verfügbar
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Insbesondere bei Familienfotos lohnt sich die pro-
fessionelle Anfertigung. Mit viel Empathie hinter 

der Kamera gelingt es mir Euch in sowohl ruhigen 
als auch dynamischen Momenten festzuhalten. Nach 
dem Shooting erhaltet ihr also eine abwechslungs-
reiche Bandbreite an Fotos und ich verspreche Euch, 
die Ergebnisse werden sich nicht nur sehen lassen, 
sondern die Durchsicht verspricht Euch viel Spaß 
und Freude. Und wenn ich nochmal den Fokus auf 
Geschenke richten darf, Familienfotos in ausgedruck-
ter Form lassen sich anschließend super verschenken 
und nahestehenden Personen wird eine große Freude 
gemacht

Bevor wir allerdings mit dem Shooting starten, spre-
che ich mit Euch einige Details ab wie z. B. Ort, Zeit, 
eure Erwartungshaltung sowie Vorstellungen. Analog 
zu meiner Vorbereitung auf eurer Brautpaarshooting 
kreiere ich euer Familienshooting an Hand eurer Vor-
gabe und meiner Ideen. Selbstverständlich werden 
wir auch hier ausreichend Platz für Improvisationen 
haben. Solltet ihr für Euch ein Outdoor- oder Son-
nenuntergangsshooting entscheiden, werden wir ge-
meinsam und fl exibel auf das Wetter reagieren.

8

FamilienfotosFamilienfotos

• alle übergebenen Fotos werden bearbeitet
• Portraits werden zusätzlich retuschiert
• pro Stunde verbleiben ca. 50-70 Bilder
• alle übergebenen Fotos gibt es in 2 ver-

schiedenen Looks (z.B. in Farbe & S/W)
• qualitativ hohe JPG mit 20-40 MP Auflösung
• Bilder im Anschluss über Cloud verfügbar
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Events sind besondere Ereignisse, die zumeist eine 
längere Vorbereitungszeit benötigt haben. Daher 

ist eine angemessene Dokumentation an Hand von 
Fotos während des Events angebracht. Diese können 
z. B. im Anschluss für Marketingmaßnahmen oder So-
cial Media verwendet werden.

Als Eventfotograf habe ich bereits auf Messen, Be-
triebsfeiern, Sportevents, Konzerten und vielen 
weiteren Events fotografi ert. Daher würde ich mich 
freuen auch dein Event begleiten zu dürfen. Im Rah-
men meiner Beauftragung ist selbstverständlich eine 
angemessene Planung und Bearbeitung der Fotos in-
klusive.

• alle Fotos werden bearbeitet
• pro Stunde verbleiben ca. 25-50 Bilder
• nachträgliche Fotomontage möglich
• qualitativ hohe JPG mit bis zu 50 MP 
• DSGVO konformes Arbeiten
• Fotobox mit Betreuung möglich

Eventfotografi eEventfotografi e
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Vielleicht fragt Ihr euch jetzt „was zeichnet Nils 
seine Fotobox aus? Der Markt ist doch voll von 

Anbietern!“ Ja das stimmt, aber meine Fotoboxen 
liefern die bestmögliche Bildqualität, auch wenn ich 
nicht hinter der Kamera stehe. Durch meine profes-
sionelle Technik und Ausstattung, sowie meiner Mo-
tivation die Fotoboxen stets zu verbessern, sprechen 
die Ergebnisse für sich. Des Weiteren fertige ich für 
jeden meiner Kunden ein einzigartiges Fotolayout 
an, welches z.B. das Moto eurer Party wiederspeigelt. 
Zudem können eure Gäste dank lokalem WLAN und 
einem schnellem Thermodrucker die Bilder in ausge-
zeichneter Qualität von eurer Party direkt mit nach 
Hause nehmen. Mehr dazu in der Leistungsübersicht.

FotoboxFotobox

Inklusive:
• professionelle Fotoboxen mit hochauflösender Kamera und Studioblitz
• keine Wartezeiten Dank eines schnellen Rechners
• optimiert für den Dauereinsatz
• Strom an und alles startet automatisch
• WLAN für sofortigen Download der Bilder aufs Handy (Internet wird 

nicht benötigt)
• individuelles Layout, Hintergrund und Requisiten
• Auf- und Abbau nach Absprache
Optional: 
• professioneller Thermodrucker mit bis zu 400 (oder 800 Streifen) Aus-

drucke in unter 10 Sekunden pro Druck
• Anmietung auch mit Betreuung möglich
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Immer häufi ger möchten Hochzeitspaare ein Vi-
deo von ihrem schönsten Tag. Ein extra gebuchter 

Videograf kostet nicht nur extra Geld, auch er muss 
mit dem Hochzeitpaar Absprachen treffen und in 
den Prozess eingebunden werden. Zudem bedeutet 
es auch, eine weitere Person die am Altar mit seiner 
Kamera dabei ist und unter Umständen sogar beim 
Fotografi eren stört. Ich habe für Euch und diesen Fall 
eine besondere Lösung geschaffen. Ich arbeite parallel 
mit Foto- und Videokamera, sodass diese alles fi lmt, 
was ich auch fotografi ere. Das ist nicht nur besonders 
praktisch, daraus entstehen auch unkompliziert schö-
ne Erinnerungen der wichtigsten Szenen. Im Zuge der 
Nachbereitung schneide ich eure besten Szenen mit 
passender Musik zusammen für euer Video. Sprecht 
mich doch gerne drauf an und ich erkläre Euch im De-
tail mein Videoangebot.

Videografi eVideografi e

• Länge des Videos nach Absprache

• Auflösung in Full HD (1920x1080 Pixel)

• Videoformat H.264 o. H.265 mit 15k Bits/s

• Musik aus lizenzfreien Quellen

• inkl. Bearbeitung, Slowmotion und andere 

Effekte nach Absprache
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Fotos in gedruckter Form anzuschauen ist immer 
noch die angenehmste Art. Wenn Freunde und 

Familie ein Blick auf eure Fotos werfen wollen, oder 
ihr selbst möchtet in Erinnerungen schwelgen, bie-
tet Euch mein  Fotobuch genau diese Möglichkeit. 
Nehmt es in die Hand und blättert drauf los!

Ich erstelle das Fotobuch anhand der Auswahl eurer 
Bilder die ich von Euch erhalten habe. So könnt Ihr 
ganz sicher sein, dass eure Lieblingsfotos im Foto-
buch zu fi nden sind. Mit bis zu 200 Seiten wird das 
Durchblättern kein kurzer Zeitvertreib. Neben Hard-
cover biete ich auch Fotobücher mit Ledereinband 
(max. 144 Seiten) und 250g/m² an für maximale Qua-
lität für euer persönliches Fotobuch. Gerne bringe ich 
für Euch bei einem persönlichen Gespräch ein Bei-
spielexemplar mit.

FotobuchFotobuch

• wahlweise mit Leder- oder Hardcover

• bis 200 Seiten möglich

• sehr dickes Papier: Maximal 250g/m² (Kopier-

papier hat ca. 80g/m²)

• individuelle Gestaltung des Fotobuchs anhand 

eurer Bildauswahl
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Galerie
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Besucht meine Webseite: www.lichtbetrieb.de 
 

Kontakt: 
Nils Müller
Buchfinkweg 136B
38122 Braunschweig

lichtbetrieb@t-online.de
0176 966 434 74


