
www.corporatepictures.net
Because the world belongs to those 
      who dare to go after what they want!

Corporate          
   Pictures

Wo Sie mit professionellen Bil-
dern überzeugen können:
• Websites
• Broschüren
• Flyer
• Präsentationen
• Jahresberichte
• Kundenmagazine
• Kataloge
• U.v.m.

Ihr Team, Ihr Unternehmen und Ihre 
Arbeit stehen für mich während des ge-
samten Shootings im Mittelpunkt. Gerne 
besuche ich Ihre Firma vor den eigentli-
chen Dreharbeiten, um die Umgebung zu 
besichtigen, Ihre Arbeit kennenzulernen 
und zu erfahren, was Sie mit Ihren Fo-
tos erreichen wollen. Auch Ihrem Team 
stelle ich gerne verschiedene Informatio-
nen bereit und helfe Ihren Mitarbeitern, 
sich am Set wohlzufühlen. Dank meiner 
jahrelangen Erfahrung als Fotojournalist 
weiß ich, wie ich Menschen 
ausdrucksvoll in Szene setzen kann. 

Gemeinsam können wir 
auch Ihre Geschichte 

erzählen.

Für unverbindliche Angebote 
kontaktieren Sie mich bitte hier:
angebote@corporatepictures.net.
www.corporatepictures.net

Corporate Pictures is a project by
Antonino Condorelli Photojournalist.
www.antoninocondorelli.com



Der erste Eindruck zählt! Für Sie heißt 
das: Ihre Headshots müssen überzeugen. 
Gerne unterstütze ich Sie dabei, auf Ihrem 
hochwertigen Business Portrait genau den 
Eindruck zu hinterlassen, den Sie möchten 
– egal ob es sich um individuelle Portraits 
oder um Teambilder handelt. Bei mir stehen 
Sie und Ihre Wünsche im Mittelpunkt. 
Deshalb nehme ich mir auch viel Zeit für 
eine ausführliche Beratung, ganz ohne Zei-
druck. Mir ist es besonders wichtig, dass 
sie sich während des Shootings wohlfühlen. 
So können wir Ihre Persönlichkeit und Ihre 
Stärken authentisch widerspiegeln. Neben 
dem eigentlichen Shooting umfasst mein 
Angebot eine Reihe von Services wie die 
Bildnachbearbeitung. Zunächst berate ich 

Sie aber natürlich gerne, um zu erfahren, 
was Sie mit Ihren Business Headshots er-
reichen wollen. Außerdem erhalten Sie auf 
Wunsch alle Bilder in hoher und niedriger 
Auflösung. Die Bildauswahl können wir ge-
meinsam durchgehen oder ich treffe für Sie 
eine Vorauswahl.

Tipps für Ihr perfektes 
Business Portrait

Vor Ihrer Sitzung sollten Sie versuchen, gut 
zu schlafen. Auch zum Friseur sollten Sie 
nicht unbedingt am Tag vor der Aufnahme 
– sonst sind Sie womöglich nicht mit Ihrem 
Schnitt zufrieden oder die Haare fallen 
nicht natürlich. 
Kleidung:  Wählen Sie bequeme, gut sitzen-
de, aber professionell wirkende Kleidung. 
Im besten Fall bringen Sie sogar mehrere 
Outfits mit zu Ihrem Shooting. Tragen Sie 
keine zu großen oder zu auffälligen 
Schmuckstücke: Das lenkt vom Wesentli-
chen ab. Das gleiche gilt übrigens für Ihr 
Make-up: Schminken Sie sich am besten mit 
Ihrem gewöhnlichen Alltagslook, mit dem 
Sie sonst auch zur Arbeit erscheinen.
Retusche: Kleine Mäkel wie Pickel kann ich 
natürlich gerne im Nachgang für Sie entfer-
nen. Markante und charakteristische 
körperliche Merkmale, die Sie ausmachen, 
empfehle ich Ihnen jedoch, im Bild zu las-
sen.

HEADSHOTS

Reportagen – Ihr Unternehmen in Bildern
Sie kennen das sicherlich: Wenn Sie auf 
eine Website klicken oder ein Magazin 
aufschlagen, fällt der erste Blick auf die 
Fotos. Die erste Meinung über ein Pro-
dukt oder einen Service ist dann schnell 
gebildet. Umso wichtiger sind deshalb 
professionelle Fotos, die Ihre Leistungen 
und Services angemessen darstellen. Da-
bei möchte ich Sie unterstützen. 

Worauf legen Sie wert, wie entstehen 
Ihre Produkte, was macht Sie als Unter-
nehmen aus: Gemeinsam erzählen wir 
Ihre Geschichte in Bildern. So zeigen 
Sie Ihre Kompetenz auch in den Bildern, 
die Sie repräsentieren. Überzeugen Sie 
Kunden, Partner oder auch potenzielle 
Bewerber auf den ersten Blick.   >>>

www.corporatepictures.net


