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FOTOGRAFIE

P
aul Wilke jr. entstammt einer Fotografenfamilie, ist Fachmann
für Internet-Gestaltung und hat es sich zum Ziel gesetzt, seinen
Fotografenkollegen Möglichkeiten aufzuzeigen, wie sie durch

das digitale Bild und durch die Nutzung der Neuen Medien neue Ge-
schäftsfelder eröffnen und zu zusätzlichen Einnahmequellen kom-
men können.
„Eigentlich geht es ja der Branche nicht besonders gut, das ist ja kein
Geheimnis“, erklärt Paul Wilke jr. Es haben sich bereits zwei
Gruppen gebildet: diejenigen, die auf den digitalen Zug aufgesprun-
gen sind und diejenigen, die bei ihrem analogen Leisten bleiben.
Wobei nicht gesagt ist, dass alle, die auf die digitale Schiene umstei-
gen, erfolgreich sein müssen, denn die Investitionskosten sind hoch
und viel Knowhow ist nötig, um die technischen Möglichkeiten des
digitalen Bildes ausreizen zu können. „Auf lange Sicht erfolgreich
werden die sein, die es verstehen, einen wirklichen Mehrwert für die
Kunden zu schaffen“, meint Paul Wilke jr. und steht mit dieser Mei-
nung sicher nicht allein da.

Zusatznutzen für den Kunden

E
inige Tipps, wie man die neuen Medien erfolgreich geschäftlich
einsetzen kann verrät er uns:„Man muss lernen, dem Kunden ei-
nen Zusatznutzen zu verkaufen. Ein Beispiel: das Fotostudio

meines Vaters hat sich klar als Portraitstudio für Persönlichkeiten
aus dem öffentlichen Leben und der Wirtschaft positioniert. Ein gro-
ßer Teil der Direktoren, Pressesprecher etc. der wichtigsten österrei-
chischen Unternehmen lässt in unserem Studio Pressefotos anferti-
gen. Wir stellen diese Fotos gegen einen kleinen Aufschlag in eine
frei zugängliche Bilddatenbank im Internet (www.medien-
dienst.com). Von dieser Bilddatenbank kann jeder registrierte Nut-
zer gegen Erwähnung der Quelle die Bilder gratis downloaden und
veröffentlichen. Es gibt nur Gewinner dabei: die Medien kommen
einfach und kostenfrei zu professionellen Portraits, die Portraitier-
ten erhalten einerseits mehr Medienpräsenz – weil die Bilder leicht
zugänglich sind – und können sicher sein, dass die veröffentlichten
Bilder von professioneller Qualität sind.“ Über 3.000 akkreditierte
Journalisten nutzen diesen Dienst bereits, die Seite zählt bereits
mehr als 400.000 Zugriffe pro Monat.“ Der Mediendienst sucht
übrigens noch Partnerschaften mit österreichischen Portraitfotogra-
fen speziell im Westen des Bundesgebietes.
Eine weitere Möglichkeit, mit digitalen Bildern die Dienstleistung
für den Kunden zu erweitern, ist die „digitale Blattkopie“. Mit die-
sem Internet-Service können Portrait- bzw. Reportagefotografen
neue Produkte in ihr Programm aufnehmen, z.B. eine Homepage für
spezielle Kundenevents (Hochzeit, Jubiläum). Mit diesem Tool las-
sen sich ohne eigenen Server und ohne eigene Website innerhalb

Alle reden von der digitalen Fotografie aber wie sieht die Situation wirklich aus? Wir sind

einigen brennenden Fragen nachgegangen: welche neuen (Geschäfts)Möglichkeiten eröffnen

sich mit der digitalen Technologie, wie verändert sich der Zugang zur Fotografie und bringt

die Digitalfotografie auch Bedrohungen für den Markt? Um Ihnen ein großes Spektrum an

Meinungen bieten zu können, sprach Silvia Proksch mit einer Reihe von Experten.

Analog – digital:
Das klare Ergebnis

des Wettstreits

W
ie wir in der letzten Ausgabe von
X-media berichtet haben wur-
den bei den Gmundner Fotota-

gen zwei Bilder gezeigt, die unter den
gleichen Bedingungen, einmal analog,
einmal digital fotografiert wurden. Ohne
zu verraten, welches Bild welcher Her-
kunft ist (der Profi erkennt bei genauerer
Betrachtung natürlich schon Pixel oder
Korn), wurden die Besucher gefragt,
welches Bild ihnen rein optisch besser
gefällt. Das Votum fiel deutlich aus: 75
% entschieden sich für die digitale Versi-
on. Ein klares Signal, dass in Zukunft
ohne das digitale Bild wohl bald nichts
mehr gehen wird.

Schöne neue digitale Welt
Eine Branche steigt um...
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weniger Minuten Blattkopien (Kontaktbögen) ins Internet stellen,
auf die die Kunden weltweit zugreifen und über die man auch die ent-
sprechenden Bestellungen (natürlich nur direkt beim Fotografen)
machen kann.
Paul Wilke jr. ist davon überzeugt, dass das Internet gerade für Foto-
grafen das optimale Medium ist, weil man sein Produkt direkt über
dieses Medium vermarkten kann. Diesen Vorteil hat kaum eine an-
dere Branche. Er ist sicher, dass bei kreativer Nutzung dieses Neuen
Mediums die Branche extrem profitieren kann. Umso bedenklicher
findet er daher den teilweise schlechten Zugang seiner Branchenkol-
legen zu den neuen Medien – nach seinen Recherchen nutzen erst ca.
1/3 der österreichischen Fotografen e-mail und Internet. Hier gibt es
noch viel Aufklärungsarbeit zu tun. Als echter Branchen-Vorreiter
hat Paul Wilke jr. übrigens auch die Website www.fotografen.at, die
Plattform der österreichischen Berufsfotografen, ins Leben gerufen,
die sich im März dieses Jahres über fast 400.000 Zugriffe freuen
durfte. Im Fachbereich dieser Seite gibt es neben Stellenangeboten
und einer Gerätebörse auch jede Menge Produktnews, Rechtsaus-
künfte und Veranstaltungskalender.

Aktualität und Qualität als Argument

E
in Digitalfotograf aus der Praxis ist Richard Schuster vom Wie-
ner Fotostudio Schuster. Er hat vor einigen Monaten komplett
auf die digitale Schiene gewechselt und bestätigt gegenüber

X-media, dass sich die zweifellos hohen Investitionen allemal rech-
nen. Neben handfesten Kosteneinsparungen durch den Wegfall von
Film, Blattkopien und Entwicklungskosten führt Richard Schuster
vor allem Qualitätsargumente ins Treffen. „Ich kann jetzt selber
meinen Qualitätslevel festlegen und bin nicht mehr von einem Labor
abhängig,“ meint er, und fügt hinzu: „besonders Retuschen müssen
nur einmal gemacht werden und bleiben dann in digitaler Form in
immer gleichbleibender Qualität erhalten. Das soll heißen, wenn ein
Kunde nach einiger Zeit wiederkommt, um ein Bild nachmachen zu
lassen, ist garantiert, dass er dies in genau derselben Qualität wieder
bekommt, da sich die digitalen Daten im Gegensatz zu Entwick-
lungschemie etc. nicht verändern.“ Die bessere Qualität und unmit-
telbare Verfügbarkeit des Bildes schlägt sich durchaus auch in höhe-
ren Umsätzen nieder. „Früher war es ungeheuer schwierig, ein Grup-
penfoto von z.B. einer Schulklasse zustande zu bringen, auf dem alle
Fotografierten gut aussehen. Mit einer Digitalkamera und Photo-
shop kann ich die Köpfe der unterschiedlichsten Aufnahmen so zu-
sammenkopieren, dass keiner mehr geschlossene Augen hat oder
unvorteilhaft aussieht.“ Die Kunden danken diesen Service mit
mehr Bestellungen. Durch die Anschaffung eines transportablen
Hochleistungs-Thermosublimationsdruckers, der auch vor Ort so-
fort fertige Bilder ausgeben kann, erwartet Schuster weitere Um-
satzsteigerungen. „Bildkauf ist eine emotionale Sache. Wenn eine
Hochzeitsgesellschaft gleich vor Ort die fertigen Bilder sieht, ist die
Wahrscheinlichkeit, dass große Mengen davon gleich bestellt wer-
den, wesentlich größer als wenn die Bilder erst Tage nach dem Ereig-
nis zur Ansicht bereit stehen.“

Investitionen rechnen sich schnell

T
homas Fischer sieht das Thema Digitalfotografie ähnlich wie
sein Kollege Schuster. Der Grazer Fotograf mit Spezialisierung
auf Portrait- und Pressefotografie berichtet ebenfalls von höhe-

ren Umsätzen seit dem Komplett-Umstieg auf die digitale Schiene.
Er nutzt übrigens auch schon erfolgreich den von Paul Wilke ange-
sprochenen Service der digitalen Blattkopie im Internet. Obwohl der
Fotograf durch die Bildbearbeitung mehr Arbeit mit dem Bild hat, ist
auch er davon überzeugt, mit dem Vorteil der sofortigen Verfügbar-
keit des Bildes höhere Umsätze zu erreichen. Auch Zusatzdienstlei-
stungen wie z.B. Passbilder auch auf CD sichern ihm einen wichti-
gen Konkurrenzvorsprung. Seiner Meinung nach rechnen sich die
Investitionskosten innerhalb von 2-3 Jahren.

Beachten Sie

die Beilage in

diesem Heft!
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E
ine interessante Lösung zur effi-
zienten Digitalisierung umfang-
reicher Filmarchive bietete Kodak

Professional nun mit dem High Speed
Scanner HR 500 an Mit seiner Kapazi-
tät von bis zu 500 Scans/h, Format-
wahl von 35mm bis 4x5inch und aus-
gewählten, praxisgerechten Software-
features wie automatischer Entfer-
nung von Staub und Kratzern bietet er
ein hohes Maß an Komfort und Pro-
duktivität.
Die HR-Scanning Software stellt vor-
bereitete Filmkanäle für die gängigs-
ten Filmtypen sowie eine Vielzahl in-
tegrierter Bildbearbeitungsfunktio-
nen zur Verfügung.
Vor allem beim Digitalisieren von ge-
rahmten 35mm Dias können standard-
mäßige Carouselmagazine vorbereitet
und ohne manuelle Eingriffe verarbei-
tet werden. Damit werden auch im
Dienstleistungsbereich qualitativ
hochwertige Scans kostengünstig und
schnell ermöglicht.
Der HR 500 verarbeitet nicht nur ein-
zelne Filmstreifen und gerahmte Dias,
sondern kann mittels entsprechender
Bildbühnen auch gesplicte 35mm-
und 120-er Filmrollen im Batchbe-
trieb verarbeiten. Skalierbare Datei-
grössen von 0,5 bis 128Mb bzw. Auf-
lösungen bis ca. 6000 dpi werden je-
der praxisnahen Aufgabenstellung in
kürzester (Scan-)Zeit gerecht. Durch
die Vielzahl der wählbaren Speicher-
formate (inkl. PhotoCD ImagePac
Format) wird die direkte Einbindung
des Scanners in unterschiedlichste Ar-
chivierungs- und Workflow-Anwen-
dungen möglich.

Die Zulieferindustrie ist gefordert

E
inen großen Aufklärungsbedarf im Amateur- und im semipro-
fessionellen Bereich in Sachen Digitalfotografie und deren
Ausarbeitung ortet Enrico Fabiani, Geschäftsführer von Foto-

karussell, laut Unternehmens-Selbstverständnis ein Dienstleister
rund ums Bild. „Die Industrie wirbt immer nur mit Megapixel und
noch mehr Features, aber den Kunden fehlen oft die Ba-
sis-Informationen, z.B. dass man Speicherkarten auch wieder lö-
schen kann etc. Die Kunden wissen teilweise noch immer nicht,
wie man aus digitalen Bildern Fotos machen lassen kann, die mit-
gelieferte Software zur Bildbearbeitung ist oft kompliziert und es
ist noch nicht so richtig in den Köpfen der Menschen verankert,

dass man entweder eine CD mit den gewünschten Bildern brennt
und diese ausarbeiten lässt, mit einem anderen Speichermedium
ins Labor kommt oder die Bilder einfach per e-mail zum Ausarbei-
ten verschickt.“
Die Ausarbeitungslabors haben gewaltig mit Umsatzrückgängen
durch die Digitalfotografie zu kämpfen. „Hier wäre die Industrie
gefordert, nicht immer nur die Technik zu bewerben, sondern das
Feeling, und die Emotionen, die mit dem Fotografieren verbunden
sind. Die Menschen sollten wieder mehr Lust an der Kreativität, am
Spiel mit Bild- und Lichteffekten bekommen. Fotowettbewerbe
oder generische Werbung für die Schönheit des Bildes an sich wäre
hilfreich,“ sind Enrico Fabianis Ansätze, wie man zukünftigen
Umsatzrückgängen entgegenwirken könnte.

N
icht nur Profifotografen von heute,
sondern auch die österreichischen
Profifotografen von Morgen setzen

auf Qualität und Knowhow von Sinar. Seit
kurzem können sich Schüler der Beruf-
schule für Chemie und Graphische Berufe
Wien XV, Abteilung Fotogafie, über den
digitalen Zuwachs durch den Schweizer
Hersteller freuen: einen Sinarback 43 Fire-

wire mit 11 Mil. Pixel Auflösung, welchen
sie wahlweise auf einer Sinar p3 - digitalen
Fachkamera und einer Mamiya RB 67 im
Studio und on Location verwenden kön-
nen. Auf die kreativen Beiträge künftiger
Fotografen-Profis – unter der professionel-
len Anleitung des Abteilungsvorstandes
Dietmar Mühl – sind wir schon jetzt ge-
spannt!
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Portrait-Model Simone Wild, Fotograf Karl Maria Hofer: Perfekte

Hauttonwiedergabe dank verbesserter Sinar Capture Shop Software

Sinarback 43 Firewire für zukünftige
Fotoprofis der Berufsschule

Kodak Professional

HighSped Scanner
HR 500 für große

Bildmengen




