
E i n  G u i d e



...und Applaus! Du hast JA gesagt zu
neuen, professionellen Branding Fotos!
Das hier ist der erste richtige und
wichtige Schritt, um deiner Marke ein
Gesicht zu geben - dein Gesicht!
Denn: Menschen kaufen von Menschen
und deshalb ist es so ultimativ wichtig,
den Leuten da draußen zu zeigen, wer
hinter deiner Marke steckt. Du bist die
Seele und das Herzstück deines
Unternehmens und du bist es (dir) wert,
dich darin zu zeigen. Wir feiern dich!

Mit diesem kleinen Guide wollen wir dich
einstimmen auf deinen Mini Brand
Fotohoot und hoffentlich alle deine
Fragen vorab beantworten.

Welcome.

Felicitas & Kitty



Der Weg.

Deine Bühne ist ein wunderschönes
Tageslichtstudio im Münchener  Osten.
Hier haben wir alle Möglichkeiten deine
Persönlichkeit ins Zentrum zu rücken!

MindMove München
Stahlgruberring 32

81829 München

Mit dem Auto: Über die Autobahn A94 /
Ausfahrt München - Am Moosfeld
Öffentlich: Mit der U2 bis zur Station
Moosfeld von dort ca. 500m Fußweg

Parken geht am besten an der Straße
oder direkt vor dem Studio.

Das Studio ist im zweiten Stock - einfach
hochkommen und reingehen!

https://mindmove-muenchen.de/
https://mindmove-muenchen.de/
https://mindmove-muenchen.de/


Vorher.
Damit wir unsere gemeinsame Zeit so
effizient wie möglich nutzen können,
empfehlen wir dir, dich ein bisschen
vorzubereiten auf deinen Mini Brand
Fotoshoot.

Die Fotos, die entstehen, beinhalten Portraits
von dir, aber auch Detailaufnahmen von zum
Beispiel deinen Händen. Du hast also ein
bisschen Gestaltungsspielraum und solltest
dir deshalb vorher überlegen, wofür du
diese Fotos in erster Linie verwenden
möchtest.
Unter Umständen hast du genauere
Anforderungen an den Bildaufbau, weil zum
Beispiel Text über das  Bild gelegt werden
soll - lass Kitty das unbedingt vorher wissen! 

a.

b.
Bring deine persönlichen Requisiten: 
Mach das Set zu deinem eigenen! Du kannst
also super gerne dein Lieblingsmantra im
großen Rahmen, Blumen in deinen Brand-
Farben oder einen Plaid mitbringen, den wir
über einen Stuhl hängen. 
Ebenso sind vermeintliche 'Kleinigkeiten' wie
dein Handy, dein persönliches Notizbuch
(mit Stift) und dein Laptop durchaus
denkbare Requisiten.
Deine Persönlichkeit und deine Brand-
Message lässt sich auch fantastisch über
dein Styling transportieren: Die Farbe deiner
Klamotten und die Wahl deiner Accessoires
bringen ganz viel von DIR mit ins Bild! Deiner
Kreativität sind (fast) keine Grenzen gesetzt.



Styling.

Nägel: Denk dran, dass deine Hände auch im Bild
sind (und Füße, falls du barfuss sein willst) - du
solltest also ein bis zwei Tage vor dem Shooting
Maniküre (+ ggf. Pediküre)  vornehmen. Je nach
Job, dezenten oder auch auffälligeren und
passenden Nagellack wählen.

c.

d.

Das Studio ist recht clean, ein kleiner Farbtupfer in
deinem Styling macht sich also super! Wenn du
trotzdem weiß tragen wirst, denk' bitte an
hautfarbene Unterwäsche - glaub' uns: der
absolute Game Changer!

e.

Haare Wir können gar nicht genug betonen, wie
wichtig ein vorheriger Friseurtermin ist: Ein frischer
Schnitt und ein gefärbter Ansatz machen DEN
Unterschied. Zum Shootingtag komme bitte mit
frisch gewaschenen und gemachten Haaren.
Verwende keine Stylingprodukte vorab. Felicitas
sorgt für das richtige Finish und den Glanz deiner
Haare!

Haut Um die Haut gut vorzubereiten für deinen
großen Auftritt, kannst du am Vorabend ein Peeling
machen. Dafür Zucker mit entweder Olivenöl oder
Honig mischen und vorsichtig mit kreisenden
Bewegungen auftragen und wieder abwaschen.
Mundpartie unbedingt mitpeelen!

f.



Ablauf.
Deine gebuchte Uhrzeit ist deine Ankunftszeit bei
uns im Studio.
Du kannst in Ruhe ankommen (physisch &
mental), um 'Hallo' zu sagen und um dich schon
mal ein kleines bisschen umzuschauen. 

Der ganze Tag ist für uns durchgetaktet mit tollen
Teilnehmerinnen. Falls wir bei deiner Ankunft im
Studio gerade 'im Dienst' sind, nimm' gerne Platz
oder schaue dich um - wir sind so schnell wie
möglich persönlich bei dir und jemand aus
unserem Team nimmt dich in Empfang. 

Du hast entspannte 15 min bis deine Session mit
Felicitas beginnt. Bitte ziehe schon mal dein
(erstes) Outfit an. Danach kannst du unserer
Eventassistentin deine Requisiten geben und mit
ihr vorbesprechen, was du dir für dein Foto-
Setting vorstellst: Deine Message, Setting im
Studio & Requisiten.

Felicitas ist ein Segen, wenn es um gute Vibes
geht! Du wirst sehen, sie verpasst dir nicht nur ein
natürliches Make-up mit Wow-Faktor und bringt
deine Haare final in Form, sondern sie gibt dir
ganz sicher eine Portion gute Energie ab und
schwingt dich ein für deine Zeit mit Kitty und vor
der Kamera.
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Ablauf.
Und dann kommt dein großer Auftritt: 
20-30  Minuten vor der Kamera! Das ist
deine Zeit - fülle sie mit DIR!
Je nachdem, welche konkreten
Vorstellungen du hast, wird Kitty dich
sanft (an)leiten und dich durch die
Fotosession führen. Der beste Rat dafür
ist: Lass dich fallen, hab Vertrauen und
hab dich vor allem selbst lieb. Es gibt hier
kein Richtig oder Falsch. Wenn du du
selbst bist, ist es genau so, wie es sein
soll.

Insgesamt solltest du für deinen Mini
Brand Fotoshoot an dem Tag ca. zwei
Stunden vor Ort einplanen. 
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Nachher.

Etwa sieben bis zehn Tage nach unserer
gemeinsamen Zeit im Studio bekommst
du per Email deine passwortgeschützte
Onlinegalerie.

deine vielen Profilbilder in deinen
verschiedenen Social Media
Accounts und Messenger-Diensten

deine Webseite, insbesondere deine
Startseite, About-Me-Page und deine
Kontaktseite

deine nächsten Blogbeiträge

deine nächsten Posts in Social Media

Weihnachts-/Neujahrskarten an
neue und bestehende Kunden  und
Geschäftspartner

deine neue Emailsignatur

dein nächstes Freebie

deine Bewerbung

usw.

Jetzt hast du die Qual der Wahl: Denk an
die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten
für deine neuen Fotos:
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Nachher.

Sobald du Kitty das Signal gibst, dass
deine Auswahl final steht, gibt sie dir
deine Favoriten zum Download frei! Und
dann kannst du sofort loslegen.

Solltest du dich schwer entscheiden
können oder noch mehr Material
benötigen, kannst du deiner Auswahl
einfach mehr Bilder hinzufügen. Diese
werden zusätzlich abgerechnet.
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Alle Bilder stehen dir in hochauflösender
Form (für Drucke) und in einer
Webversion zur Verfügung. Ohne
Mehrkosten! Lade dir einfach gleich
beide Päckchen auf ein sicheres Device.
Dann hast du für jede Gelegenheit deine
Bilder griffbereit.

Da du die Nutzung der Bilder in deinem
werblichen Rahmen mitkaufst, brauchst
du weder Kitty noch Felicitas nennen,
wenn du sie benutzt. Wir freuen uns
natürlich, wenn du es trotzdem machst!

Nimm dir ein kleines bisschen Zeit, um
dich für deine 14 Fotos zu entscheiden.
Über das Herzchen-Symbol in der
Galerie kannst du dir deine individuelle
Favoritenliste zusammen stellen.



Über uns.

Felicitas
Kann die schönste Seite von
Jedem zum Strahlen bringen ·
einfühlsam · on point ·  modern ·
offenherzig, mit ganz viel Sonne
drin · Problemlöserin · für dich da 

Kitty

Eine Berliner Pflanze · offen ·
flexibel · das Herz auf der Zunge
· mir-selber-treu · mutig · spaßig ·
herzlich · konsequent · mitten-
im-Leben · ein Tanzbär · für dich
da 



W e r  b i s t  d u ,  w e n n  d u  n i e m a n d  s e i n  m u s s t .

W i r  f r e u e n  u n s  a u f  D I C H !



Personal Brand Expertin, 
Fotografin & Business Mentorin

www.kitty-fried.de 
Felicitas Brunner Make-up Artist
www.felicitasbrunner.de

Mehr Klarheit für dich und deine Marke?
Klicke HIER & hole dir dein Personal Branding Board gratis 

- zum Ausfüllen und Aufhängen! 

feat. Fabian von

https://felicitasbrunner.de/
https://mailchi.mp/lilla-f.de/personal-branding-board
https://www.myprettydeko.de/
http://www.kitty-fried.de/
http://www.kitty-fried.de/
https://felicitasbrunner.de/
https://mailchi.mp/lilla-f.de/personal-branding-board
https://mailchi.mp/lilla-f.de/personal-branding-board

