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Einleitung 
Ein Bild ist wie ein Möbelstück: Manchen Leuten gefällt es. 
Manchen gar nicht. Es liegt stets im Auge des Betrachters, ob ein 
Sofa nun schön, zeitgemäss und vor allem passend ist oder 
nicht. 
Bei der Fotografie ist es dasselbe. Ob ein Fotograf schöne Bilder 
schiesst, liegt ganz alleine an Euch.  
Die Bilder Eurer Hochzeit werden Euch nachher noch ein Leben 
lang begleiten, deshalb ist es wichtig, dass ihr Euch genügend 
Zeit nehmt, um einen Fotografen auszusuchen, der auch wirklich 
zu Euch passt. 
Dieser Ratgeber gibt Euch ein paar Tipps und Tricks, die die 
Suche etwas einfacher machen sollen. Viel Spass beim Lesen. 



Tipp #1: Sucht frühzeitig 
Gute Fotografen sind in der Regel 12 Monate im Voraus gebucht. 
Es gilt also für Euch: Nicht warten, sondern sofort loslegen. Je 
näher Euer Termin rückt, desto schwieriger wird es, überhaupt 
einen Fotografen zu finden. 
Seid Euch auch bewusst, dass es Fotografen gibt, die für 
kurzfristige Buchungen Ihren Honorarsatz anheben. 



Erinnerungen verblassen mit der Zeit, aber 
Fotos halten um einiges länger. Sie helfen, die 
schönsten Momente des Lebens jederzeit 
wieder aufleben zu lassen. Aus diesem Grund 
ist die Auswahl eines geeigneten 
Hochzeitsfotografen ein sehr wichtiger 
Bestandteil Eurer Hochzeitsplanung. 
 
Die Suche nach einem geeigneten Fotografen 
kann vereinfacht werden, wenn ihr diese 
bewusst angeht und auf ein paar wichtige 
Dinge Rücksicht nehmt. Drei Faktoren spielen 
dabei eine entscheidende Rolle: 
• Kosten 
• Qualität 
• Sympathie 
 

Kapitel 1 

Kosten, Qualität & 
Sympathie – drei 
Erfolgsfaktoren 



Tipp #2: Soll ein Bekannter fotografieren? 
Vergesst eines nicht: Ein Fotograf kann sich ganz den 
Aufnahmen widmen. Ein geladener Bekannter kann nicht 
gleichzeitig als Gast das Fest geniessen und fotografieren. 



Wie beim Menu im Restaurant, bei der 
Buchung der Lokalität oder beim Kauf 
eines Kleides sind Kosten meist das erste 
Kriterium. Zunächst solltet ihr Euch aber 
überlegen, wie wichtig Euch Fotos sind.  
Wenn ihr auf Fotos nur sehr wenig Wert 
legt, müsst ihr auch nicht viel Geld 
ausgeben. Umgekehrt könnte es auch 
sein, dass ihr einen Bekannten kennt, der 
Euch zu einem Trinkgeld fotografieren 
würde. 
Sobald ihr höhere Erwartungen an die 
Hochzeitsbilder habt, solltet ihr Euch 
überlegen einen Fotografen zu engagieren. 
Dieser kostet natürlich mehr als ein 
Bekannter, welcher ab und zu fotografiert. 

Mit dem höheren Betrag bezahlt ihr neben 
einer umfangreichen Ausrüstung, auch die 
enorm wichtige Erfahrung. 
Ein Fotograf hat im besten Fall schon 
dutzende Hochzeiten begleitet, kennt die 
üblichen Abläufe und weiss immer, wann 
es drauf ankommt. Wirklich gute 
Fotografen beherrschen dabei die 
verschiedensten Lichtsituationen, vom 
grellen Sonnenlicht bis zum abendlichen 
Partylicht. Aufnahme und 
Nachbearbeitung passen dabei perfekt 
zusammen. Doch Vorsicht: Selbst unter 
Profi-Fotografen ist eine grosse 
Diskrepanz vorhanden. Mehr dazu später. 

Kapitel 2 

Einen Bekannten oder einen 
Fotografen engagieren? 



  Variante 1: 

Bekannter begleitet Euch den 
ganzen Tag durch 

Variante 2: 

Fotograf begleitet Euch den 
ganzen Tag 

Variante 3: 

Mix aus Variante 1 und 2: 
Fotograf ist nur am Nachmittag 
anwesend, am Abend 
übernimmt ein/mehrere 
Bekannte(r) 

Kosten* keine bis ca. 750 CHF 750 bis 5000 CHF 750 bis 2000 CHF 

Vorteile Kostengünstig Reicher Erfahrungsschatz, 
Zuverlässigkeit.  

Fotograf hält alle kritischen 
Szenen (Trauung/Paarshooting) 
fest. Bekannter schiesst 
tendenziell eher unkritische 
Fotos (z.B. am Abend). 

Nachteile Bekannter kann nicht aktiv am 
Fest teilnehmen, wenig 
Erfahrung. 
Ihr solltet vollstes Vertrauen in 
den Bekannten haben.  

Kosten, Die Fotos erhält ihr von 
verschiedenen Leuten. 

*Geschätzte Kostenspanne für den ganzen Tag. Je nach verfügbaren Budget könnt ihr den Einsatz eines Fotografen  
verkürzen oder ausdehnen. 

Kapitel 2.1 

Kostenübersicht 



Tipp #3: Bilder beurteilen 
Geschmäcker sind verschieden – deshalb verlasst Euch ganz auf 
Euer Gefühl und engagiert nur den Fotografen, dessen Bilder 
Euch auch hundertprozentig überzeugen. Lasst Euch nicht von 
anderen Meinungen beeinflussen, denn am Ende zählt nur Euer 
Geschmack. 



Die Suche nach einem Hochzeitsfotografen 
kann mühselig sein. Muss sie aber nicht. Wie 
immer im Leben gilt: Macht Euch nicht 
verrückt. Mit ein bisschen Know-how über 
die verschiedenen Angebote kommt auch ihr 
entspannt und schnell zum Ziel.  
 

Kapitel 3 

Wir haben uns für die 
Variante mit einem 
Fotografen entschieden: 
Wie finden wir nun den 
richtigen? 



*Geschätzte Kostenspanne für den ganzen Tag. 

Kapitel 3.1 

Drei Kategorien von Fotografen 

  Amateure Ambitionierte Amateure Profifotografen 

Motivation Fotografie als Hobby Fotografie als Teilzeitjob Fotografie als Vollzeitjob 

Ausrüstung Basisausrüstung Basis- bis Profiausrüstung Profiausrüstung 

Erfahrung keine bis gering viel viel 

Kosten* bis 1000 CHF bis 3000 CHF ab 3000 CHF 

Bildqualität Kann in jedem Bereich sehr unterschiedlich gut sein 

Einen guten Fotografen findet ihr durch 
Empfehlungen von Bekannten und natürlich 
durch das Anschauen deren Webseiten. 
Gefallen Euch die Bilder? Seid ihr mit dem 
Leistungsangebot zufrieden? Macht die 
Webseite einen seriösen Eindruck? 
Grundsätzlich gilt: Ihr beide als Paar müsst ein 
gutes Gefühl haben. Der Fotograf und dessen 
Bilder müssen Euch zu hundert Prozent 
gefallen. Es könnte beispielsweise auch sein, 
dass ihr mit einem gleichaltrigen Fotografen 
besser zurecht kommt, als mit einem älteren. 
Vergesst nicht: Der Fotograf sollte Euch am 
Hochzeitstag stets nah kommen dürfen – dazu 
müsst ihr Euch ihm anvertrauen können, damit 
die Fotos authentisch und sehenswert werden.  
Sympathie ist also nicht zu unterschätzen und 
ein ganz wichtiges Kriterium: Schliesslich wollt 
ihr an Eurem besonderen Tag keine Person bei 
Euch haben, bei der ihr Euch unwohl fühlt.  
Bei einer unverbindlichen Anfrage könnt ihr 
testen, ob die Kommunikation sympathisch ist 
und die entsprechende Offerte professionell 
gestaltet wurde. 

Die Kosten sagen dabei nie aus, wie gut ein 
Fotograf ist und können auch keine Garantie 
dafür sein, dass gute Bilder entstehen. Ein 
günstiger Amateur kann sich als echtes Juwel 
herausstellen – was aber nicht der Normalfall 
ist. Entscheidet ihr Euch, Euer Budget nach 
oben zu orientierten, ist das zwar eine kleine 
Investition, aber eine, die sich auszahlt. 
Ambitionierte Amateure und Profifotografen 
rücken dabei immer näher zueinander, so dass 

mancherorts keine Unterschiede mehr in 
Bezug auf Bildqualität, Angebot und 
Leistungsumfang erkennbar sind.  
Schlussendlich spielt es gar keine Rolle, ob ihr 
einen Amateur oder Profi engagiert, denn 
wichtige Themen wie Zuverlässigkeit, 
Professionalität, Sympathie und Bildqualität 
sind stets von der jeweiligen Fotografen-
Persönlichkeit abhängig. 



Tipp #4: Bilder beurteilen 
Geschmäcker sind verschieden – deshalb verlasst Euch ganz auf 
Euer Gefühl und engagiert nur den Fotografen, dessen Bilder 
Euch auch hundertprozentig überzeugen. Lasst Euch nicht von 
anderen Meinungen beeinflussen, denn am Ende zählt nur Euer 
Geschmack. 



Kapitel 4 

Wie können wir Bilder 
beurteilen? 

 
 
 
 
 
Es gibt Fotografen, die eher klassisch 
fotografieren, manche haben einen moderneren 
Stil. Letztlich zählt nur, dass ihr die Bilder mögt. 
Nehmt Euch also Zeit und schaut Euch 
gemeinsam die Beispielbilder eines Fotografen 
an. Gute Bilder brauchen keine Erklärung – sie 
gefallen einfach.  
Nichts desto trotz gibt es einige Dinge, auf welche 
man bei Bildern achten kann, um herauszufinden, 
ob sie gefallen oder nicht. 
• Wie sind Situationen dargestellt (z.B. 

Ringwechsel, Tortenschnitt). Sind diese 
ansprechend komponiert (z.B. kein Kopf oder 
Fuss unnötig abgeschnitten), leuchten die 
Farben? 

• Stimmt die Belichtung (keine dunklen oder 
überbelichteten Gesichter)? 

• Sind spezielle Lichtsituationen optimal  
 

ausgeleuchtet (Gegenlicht-Aufnahmen, Bilder 
vom Abend)? Ein guter Fotograf muss auch in 
nicht optimalen Situationen brauchbare 
Aufnahmen machen können. 

• Sind die Bilder scharf (ist tatsächlich das 
Brautpaar und nicht der Altar im Hintergrund 
scharf)? 

• Gefällt Euch der Stil der Fotos, auch die 
Paarfotos? 

• Sind bei den gezeigten Aufnahmen auch 
Nebensächlichkeiten, wie Dekorationen, 
Details des Brautkleides, der Apéro, das Essen, 
der Wein, die Ringe vorhanden? 

Grundsächlich gilt: Vertraut Eurem Gefühl. Auch 
wenn ihr nicht erklären könnt, was Euch nicht 
gefällt. Allein die Tatsache, dass etwas nicht 
gefällt, sollte Euch warnen. Die Bilder müssen 
dabei Euch beiden gefallen. Falls nicht – sucht 
einfach weiter.  
Wenn ihr dann einen geeigneten Fotografen 
gefunden habt: Fragt den Fotografen ohne zu 
zögern an. Seid aber auch darauf vorbereitet, eine 
Absage zu erhalten. 
 



Tipp #5: Einen Fotografen anfragen 
Ein Fotograf benötigt nur eine Handvoll Informationen, um Euch 
eine Offerte zu erstellen: Datum und Ort, sowie die Dauer seiner 
Anwesenheit (z.B. von 12 bis 24 Uhr) 
Wichtig: Der Fotograf soll individuell auf Eure Wünsche eingehen. 
Schliesslich ist es Euer Tag. 
 



Normalerweise ist ein Fotograf an der Trauung 
und am Apéro anwesend. Sehr oft bleibt er auch 
am Fest, damit Eure Gäste beim abendlichen 
Fest nicht mit Fotosachen beauftragt werden 
müssen.  
Sehr schöne Bilder entstehen auch am Morgen, 
beispielsweise wenn sich die Braut vorbereitet, 
z.B. beim Coiffeur, beim Schminken und dann 
beim Anziehen des Kleides. Sowohl für die Braut 
als auch für den Bräutigam ist es etwas 
Besonderes, solche Bilder im Nachhinein 
anzuschauen. 
Am besten überlegt ihr Euch, welchen 
Leistungsumfang ihr vom Fotografen wünscht 
und fragt nach den einzelnen Kosten. Manche 
Fotografen offerieren noch Zusatzangebote wie 

Poster, Abzüge, Leinwanddrucke, Dankeskarte, 
Fotoalben, usw.  
Folgende Informationen benötigt ein Fotograf, 
um eine Offerte erstellen zu können 
• Datum und Ort des Hochzeitstages 
• Dauer, wie lange der Fotograf anwesend 

sein soll (z.B. von 12 bis 24 Uhr) 
 

Wichtig: Der Fotograf soll individuell auf Eure 
Wünsche eingehen und kein Pauschalangebot 
offerieren. Es ist Euer Tag, deshalb muss er sich 
nach der Planung Eurer Hochzeit richten, nicht 
umgekehrt. 

Kapitel 5 

Wie muss eine Anfrage an 
einen Fotografen aussehen? 



Tipp #6: Ist unser Fotograf seriös? 
Wie unter allen Dienstleistungsangeboten gibt es schwarze 
Schafe, die Zuverlässigkeit und Seriosität nicht ernst nehmen. 
Zwei Sachen geben bereits ein Indiz ab, ob dem zumindest in 
Grundzügen so ist:  
1. Macht die Webseite einen gepflegten Eindruck?  
2. Nimmt der Fotograf die Kommunikation mit Euch ernst (geht 
auf Fragen ein, ist transparent, etc.)? 



Folgende Frageliste hilft Euch bei der Kommunikation mit einem potentiellen Fotografen: 

Kapitel 6 

Wie seriös, transparent und zuverlässig ist mein Fotograf? 

Ihr solltet den 
Fotografen vor Eurer 
Hochzeit unbedingt 
persönlich kennen 
lernen. Er kann Euch 
dann wertvolle Tipps 
zum Gesamtablauf 
geben und dabei helfen, 
wie, wann und  welche 
Fotos (z.B. Paarfotos, 
Gruppenfotos) geplant 
werden müssen.  
Solltet ihr bei der 
mündlichen oder 
schriftlichen 
Kommunikation Zweifel 
an der Seriosität oder 
Zuverlässigkeit des 
Fotografen haben: 
Verlasst Euch auch hier 
unbedingt auf Euer 
Gefühl und zieht sofort 
die Reissleine. 

Frage Optimale Antwort 
Wie viele Hochzeiten haben Sie bislang 
fotografiert? 

Mindestens 10-15 Hochzeiten. 2-3 Hochzeitspaare sollten als Referenz angegeben werden 
können, bei denen man nachfragen könnte. 

Was gehört zum standardmässigen 
Leistungsumfang / Service? 

Eine kostenlose Vorbesprechung, die Fotoreportage an der Hochzeit und eine oder mehrere 
DVDs/USB-Sticks mit den Bildern, um spätere Zusatzkosten zu vermeiden. 

Erstellen Sie auch ein Hochzeitsalbum? Ein Hochzeitsalbum sollte stets optional bestellt werden können. 
Wie viele Fotos in welcher Auflösung 
werden wir am Schluss erhalten? 

Mindestens 400 Fotos bei 12 Stunden. Es gilt aber immer: Qualität vor Quantität. 
16 Megapixel sollten Minimum sein, um auch Poster selber entwickeln zu können. 

Haben Sie eine Ausrüstung um z.B. 
auch bei Regen zu fotografieren? 

Wetterfeste Kamera und Equipment inklusive Ersatzkamera 

Müssen wir eine Anzahlung leisten? Üblicherweise wird eine Anzahlung im Voraus in Rechnung gestellt. Die Restkosten bezahlt 
man in der Regel 30 Tage nach Erhalt der Fotos beziehungsweise der letzten Leistung. 

Wie viele Stunden sind Sie dabei? Was 
kostet eine weitere Stunde? 

Abhängig von der Buchungsdauer. Die Kosten von weiteren Einsatzstunden sollten 
transparent aufgeführt sein. 

Kann ein zweiter Fotograf dabei sein, 
um noch mehr Eindrücke einzufangen? 

Ein zweiter Fotograf zeugt von einem vorhandenen Netzwerk und Umgänglichkeit. 

Wie lange dauert es, bis wir die Bilder 
erhalten? 

Lasst Euch nicht auf 6 Monate oder mehr vertrösten. Regelt vertraglich max. 2 Monate. 

Welche Kosten kommen auf uns zu? 
Müssen wir Abzüge über Sie bestellen?  

Transparente Auflistung aller Kosten und Optionen (z.B. Stundensatz). Am besten verlangt 
ihr eine DVD/USB-Stick mit allen Bilder, damit keine teuren Zusatzkosten entstehen. 



• Wenn ein Fotograf an Eurer Hochzeit 
dabei sein soll: Startet die Suche so 
schnell wie möglich. Gute Fotografen 
sind meist 12 Monate oder mehr im 
Voraus ausgebucht. 

• Nehmt Euch Zeit und vergleicht 
verschiedene Fotografen und Offerten 
miteinander.  

• Achtet nicht nur auf Kosten, sondern 
auch auf Qualität der Bilder und 
Sympathie. 

Eine hundertprozentige Sicherheit für gute 
Fotos gibt es leider wie bei allen Dingen nicht. 
Aber wenn ihr die erwähnten Punkte 
beachtet, ist die Suche nach einem 
geeigneten Fotografen nicht mehr ganz so 
schwierig. 
Viel Erfolg bei Eurer Suche. 
 

Kapitel 7 

Zusammenfassung 



Über mich 

Als bildEcht.ch begleite ich seit 2009 Brautpaare an deren 
schönstem Tag. Mit einem Rucksack gefüllt mit unzähligen 
Erfahrungen, viel Leidenschaft und Herzblut bin ich stets um das 
Wohl meiner Paare besorgt. Als glücklich Verheirateter versorge 
ich Euch dabei nicht nur mit fotografischen Tipps und 
Ratschlägen, sondern auch zum Thema Hochzeitsplanung und 
Ehe. 



Impressum 
Alle Bilder und Texte unterliegen dem 
Copyright und dürfen nicht weiterverwendet 
werden. 
Mike Hächler 
info@bildecht.ch 
www.bildEcht.ch  
 
Dank an die beste Ehefrau von allen. 

http://www.bildecht.ch/
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