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Fotolabor 4.0

Fotos bestellen – egal wann, egal wo!
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In der Nähe von Wien,
aber auf dem Land, betreibt der
Unternehmer zwei Fotofachgeschäfte. Einen Schwerpunkt im
Bildergeschäft bildet das Fotobuch, das er besonders forciert.
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Sie ist aktuell, zukunftsfähig, leicht zu
bedienen und zeichnet sich durch ein zeitgemäßes Layout aus: Noritsus neue „Smart
Picture System“-Software. Seit dem Früh
sommer ist sie vor Ort im Einsatz.

Abb.: Mümken Sales / vimago

30

Dass ein Werbefotograf zur Portraitfotografie wechselt, ist nicht alltäglich. Im
ostwestfälischen Herford zeigen Dennis
und Danny Meier, dass sie ihr Geschäfts
modell erfolgreich „leben“.
Abb.: d & d Fotostudio

Abb.: Foto Schneider
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Interessante Trends
halten auch das Bildergeschäft in Bewegung. Mit
vier Marketingmaßnahmen
pro Jahr unterstützt die
Mümken Sales ihre Kunden.

Abb.: Mümken Sales
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> Erscheinungsweise

zweimal im Jahr
> Titelbild

Mümken Sales / vimago

Position Zur Sache

> Dipl.-Ing. Thomas Mümken mit einem Panoramabild, das mit einem Noritsu-Duplexgerät D1005 HR ausgegeben worden ist.

Abb.: fe

Fotolabor 4.0
Verehrte Leserinnen und Leser!

S

mart Picture System erschließt dem
Selbstverarbeiter weitere Chancen,
an die begehrten Bilddateien von
Konsumenten zu kommen. Bisher auf
die Annahme am Kiosk und online vom
heimischen Kunden-PC beschränkt, kann
nun auch der Mac-, Tablet- und Smartphone-Nutzer Bilder und mehr bei seinem
Fotohändler bestellen. Ab Seite 22 gibt es
Details zu der neuen Software. Mit ihrer
Einführung haben Noritsu-Kunden auch
Zugriff aufs Marketing (ab S. 44). Viermal
im Jahr, viermal zu aktuellen Themen und
Trends. Als ein solcher entpuppt sich
schon länger das Smartphone. Es ist immer
dabei, seine Fotoeigenschaften werden
immer besser. Deshalb wird es eifriger
denn je als Fotoapparat genutzt. Wie der

führende Großfinisher mitteilt, lässt es
die Zahl der Onsite-Bilder wieder spürbar
steigen. Standortabhängig stammen schon
30 bis 50 Prozent der Bilddateien, von
denen vor Ort Papierbilder gefertigt werden, von den Mobilgeräten. Mit Folgen!
Für den Fotohändler, der sich wegen der
brillanten Displays mit einer anderen
Bildwahrnehmung des Verbrauchers konfrontiert sieht. Aber auch für den Konsumenten, der tausende Bilder ungesichert
arglos auf dem Smartphone hütet. Auch
dazu finden sich Vorschläge in diesem
Heft. Wie auch zu einem weiteren Trend.
Ausgerechnet quadratische Papierbilder
mit weißem Rand sind bei jungen Leuten,
zumeist Frauen unter 25, „der Renner“.
Ausgerechnet eine Nutzergruppe, die Bilder

bisher nur auf dem Fernseher, PC-Monitor,
Tablet- oder Smartphone-Display betrachtet hat, entdeckt das schon totgesagte
Papierbild wieder. Ausgerechnet zu einem
Bildpreis, der jeden Bilderanbieter nur
staunen lässt. Fujifilm hat mit dem InstaxSystem bei der Zielgruppe ins Schwarze
getroffen. Dabei kann jeder Noritsu-Kunde
auch die gefragten Bilder im Sofortbildstil
herstellen. Dazu bedarf es weiter nichts.
Nur Macher.
Viel Lesespaß wünscht Ihnen Ihr

Thomas Mümken
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Händlergespräch Aktuell

> Das 160 m² große Hauptgeschäft im Zentrum von Baden befindet sich in einer 1A-Lage.

Mit Leidenschaft
und voller Energie
Interview mit Andreas Schneider, Eigentümer der
Foto-Schneider-Geschäfte in Baden und in Mödling/Österreich

Seit wann und warum betreiben Sie die Selbstverarbeitung?
A. Schneider: Sicher schon seit 25 Jahren,
weil wir die eigene Ausarbeitung für
sinnvoll erachten. Dadurch haben wir
die Qualität und Lieferzeit im Griff und
können, wenn es sein muss, sehr flexibel
reagieren. Da unser Laborbereich offen
ist, nutzen manche Kunden auch die
Möglichkeit, ihren Bilderauftrag mit der
Laborantin zu besprechen. Wir haben
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ein sehr umfangreiches Bilderangebot,
das sich vom Standardprint über Groß
vergrößerungen, Fotobücher, Fotoge
schenke bis zu veredelten Fotomehrwert
produkten erstreckt.

Was hat Sie veranlasst, nach
den Nasslabs nun Trockenlabs
zu installieren?
A. Schneider: Das Trockenlabor ist für
mich die Zukunft. Bezogen darauf, was

Händlergespräch Aktuell

Im Jahr 1983 vom Vater des jetzigen Eigners in Baden bei Wien gegründet, hat sich das
Unternehmen zu einem der größten der Branche in Österreich entwickelt. Neben dem
Stammhaus in Baden gibt es noch eine Filiale in Mödling, 16 km südlich von Wien. Der
Voll
sortimenter fußt auf drei Standbeinen: dem Hardwaregeschäft mit Neu- und
Gebrauchtware, den Fotokursen und der Ausarbeitung. Letztere mit einer großen Auswahl an verschiedensten Bildprodukten, die man nahezu alle selbst produziert. In diesem
Jahr steht das Fotobuch im Mittelpunkt.

> Unternehmer Andreas Schneider betreibt seine beiden Geschäfte nicht in einer Großstadt, sondern erfolgreich „auf dem Land“.
alle Abb.: Foto Schneider

es alles kann und was es letztlich kostet.
Wenn ich bedenke, wie lange man die
Geräte betreibt, dann spielt ja nicht nur
der Anschaffungspreis eine Rolle. Die
Unterhaltskosten eines fotochemischen
Geräts vom Energieeinsatz bis zur Alt
chemie-Entsorgung sind deutlich höher
als die eines modernen Inkjet-Modells.
Ein Nasslabor braucht Betreuung, es
muss von Fachpersonal bedient werden,
das es kaum mehr gibt. Dagegen sind
unsere neuen Noritsu-Geräte einfach zu
bedienen. Nach einer kurzen Einschulung
kann jeder Mitarbeiter damit arbeiten.
Auch unsere Auszubildenden produzieren
damit Bilder in hervorragender Qualität,
die unsere Kunden zufriedenstellen. Und
wir haben hier schon ein anspruchsvolles
Publikum.

War der Duplexdruck für Sie
ein entscheidender Grund zur
Anschaffung der Inkjet-Geräte?
A. Schneider: Auch die Fotobuch- und
die Bildmehrwertproduktion hat mich
motiviert, die beiden Noritsu-Maschinen
zu kaufen. Mit der Digitalisierung ist das
Bildersortiment doch immer umfangrei
cher geworden. Und es wird in Zukunft
noch weit mehr Bildprodukte geben. Mit
unseren Inkjetlabs können wir nicht nur

heute, sondern auch morgen noch Bild
produkte herstellen, die wir mit unseren
Nasslabs nicht hätten machen können.
Schließlich wollen wir immer bei den
neuesten Produkten und den neuesten
Ideen vorn mit dabeisein.

Wie haben Ihre Kunden auf
den Wechsel von AgX- zu
Inkjekt-Bildern reagiert?
A. Schneider: Ich habe nichts Negatives
gehört. Beginnend mit der Installation
der neuen Maschinen haben wir unsere
Kunden in beiden Geschäften einen Monat
lang darüber informiert und dabei das
Positive herausgestellt. Etwa, dass die
Neuen umweltfreundlicher sind und
qualitativ bessere Bilder produzieren, vor
allem in den Tiefen und den Bildweißen.
Dieses tiefe Schwarz bekommt man mit
Nassgeräten einfach nicht hin. Deshalb
hatten wir in der Vergangenheit schon
mal Reklamationen, die wir jetzt nicht
mehr haben. Ich möchte nicht mehr zu
rück zur Chemie. In Mödling galt den
meisten Kunden als wichtigstes Argu
ment für das neue Gerät, dass es um
weltfreundlicher ist als die Chemie
maschine. Die Grünen sind dort die
zweitstärkste Partei, auch stellen sie dort
den Vizebürgermeister.

Und Ihre Mitarbeiter?
A. Schneider: Sie haben den schnellen
Wechsel ja noch forciert. Ursprünglich
wollte ich das Weihnachtsgeschäft 2016
noch mit den Nassen machen, aber meine
Mitarbeiter haben mich überzeugt,
schon vor dem Weihnachtsgeschäft mit
den Trockenen zu beginnen. Sie waren
sich ihrer Sache absolut sicher, was mir
bewies, dass sie den Wechsel positiv
sahen. Ich war skeptisch, aber sie haben
Wort gehalten. Bis Weihnachten produ
zierten sie damit für Kunden nicht nur
jede Menge Bilder in allen möglichen
Formaten, sondern auch 50 Fotobücher.
Das hat mich überzeugt und erfreut.

Was produzieren Sie hauptsächlich mit den Geräten?
A. Schneider: Bilder, wie überall. Vom Stan
dardprint, hauptsächlich 10 cm x 15 cm,
bis zum 30 x 40-cm-Poster, das bei den
Großformaten einen Anteil von 80 Prozent
ausmacht. Weil die Bildqualität der
Noritsu-Geräte besser ist als die der
Plotter, produzieren wir alle Bilder

bis 30 x 40 cm nur noch mit den Trocken
labs. Unsere Plotter verwenden wir nur für
40 x 60-cm-, 50 x 70-cm- und 60 x 90-cmFormate. Außerdem fertigen wir mit den
Trockenlabs unsere Fotomehrwertprodukte.
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Händlergespräch Aktuell

> Der firmeneigene Lieferwagen fällt seit Anfang Mai 2017 im Einzugsgebiet auf.

Deren Anteil wächst überproportional,
was unter anderem daran liegt, dass wir
sie nun selbst fertigen, was uns zuvor ja
nicht möglich war.

Von welchen Aufnahmegeräten
erhalten Sie die auszuarbeitenden Bilddaten?
A. Schneider: Etwa ein Drittel kommt
vom Smartphone, zwei Drittel kommen
von Kameras. Allerdings bevorzugen viele
Smartphone-Kunden den ThermosubSofortausdruck. Wie hin und wieder
auch jene Kunden, denen es nicht um
die Bildqualität, sondern nur darum
geht, ihre Bilder direkt mitnehmen zu
können. Viele Kunden, die Inkjet-Bilder
bei uns machen lassen, fotografieren mit
einer Kompaktkamera. Die Kunden, die
aufwendige Fotobücher bei uns bestellen,
verwenden für die Aufnahmen meistens
eine SLR oder eine Systemkamera.

Sie bieten Ihren Bilderkunden
mehrere Bilderlinien an?
A. Schneider: Beim fotochemischen Bild
offerieren wir drei Ausarbeitungslinien,
wahlweise mit oder ohne Filterung und
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> Links vom Eingang - im Hardwarebereich ist der große Tresen plaziert.

die Abzüge auf Standard- oder Premium
papier. Bei den Lieferzeiten konnte und
kann der Kunde zwischen „30 Minuten“,
„24 Stunden“ oder „3 Tagen“ wählen,
wobei wir, abhängig von der Auslastung
des Geräts, auch individuelle Absprachen
mit den Kunden treffen. Da wir viele
Stammkunden bedienen, die unsere drei
Bilderlinien schon seit jeher kennen, haben
wir diese Differenzierung auch nach dem
Gerätewechsel beibehalten. Als vierte
Linie bieten wir dem Bilderkunden den
Thermosub-Sofortausdruck am Terminal
an. Dazu ist nun noch unser eigenes
Foto
buch gekommen, wobei wir auch
noch ein fremdgefertigtes Fotobuch im
Programm haben.

Wie werden Ihre Bilderangebote genutzt?
A. Schneider: Gut, denn das Bild ist nicht
tot. Gerade die Smartphone-Nutzer
sorgen für den Nachschub. Jeder hat

heute ein Smartphone – vom Schulkind
bis zum Greis. Jeder hat es dabei, und
jeder nutzt es zum Fotografieren. Schon
deshalb wird heute viel mehr aufgenom
men als vor 20 Jahren. Wenn nur ein

Händlergespräch Aktuell

> Mitten im Übergang vom Hardware- zum Bildbereich steht – unübersehbar – das Pult zur Fotobuchdemon
stration, das man auch auf Messen nutzt.

Bruchteil dieser Bilder zu uns käme,
hätte der Fotohandel ja gewonnen, aber
viel zu oft überlässt er das Geschäft
Branchenfremden. Deshalb „fangen wir
den Kunden ab“ und sagen ihm, was
wir aus seinen Bilddaten alles machen
können.

Wie gehen Sie dabei in der
Praxis vor?
A. Schneider: Wir handeln proaktiv! Zu
allen Themen haben wir Fragen, die wir
unseren Kunden stellen. Beispielsweise:
„Fotografieren Sie mit dem Handy oder
mit einem Fotoapparat?“ Nutzt er eine
Kamera, fragen wir ihn: „Wie kommen
Sie zu Ihren Fotos?“ Der Antwort ent
sprechend bieten wir ihm gezielt ein
Bildprodukt an, das wir ihm als Muster in
die Hand geben. Und zwar eines, das in
jedem Fall für ihn sinnvoll ist und/oder
das wir gerade forcieren. Also unsere Bil
der – vom Standardprint bis zur veredel
ten Großvergrößerung – und unser Foto
buch. Gibt der Kunde sich als
Smartphone-Nutzer aus, fragen wir ihn:
„Fotografieren Sie mit einem Samsung
oder mit einem iPhone?“ Dann machen

wir ihn zum Beispiel darauf aufmerksam,
von der Familie, von Reisen, vom Sport.
dass das sicherste Medium zur Bildda Das sind meistens Schwarzweiß- und
tensicherung immer noch das Papierbild
Farbbilder sowie Dias. Diese Vorlagen
ist. Weil es den wenig
digitalisieren wir und

sten Leuten, die ein Mo
gestalten dem Kunden
„Das Bild ist nicht tot –
bilgerät nutzen, in den
damit ein attraktives
gerade die SmartphoneSinn kommt, diese Da
Fotobuch. Unsere Argu
Nutzer
sorgen
für
den
ten zu sichern. Handymentation unterstützen
Nachschub.“
Kunden, die das bereits
wir mit einem entspre
wissen und praktizie
chenden Musterbuch,
ren, offerieren wir alter
das wir dem Kunden in
nativ unser Fotobuch. Schließlich sind
die Hand geben. Wichtig ist neben dem
die Smartphone-Aufnahmen bezüglich
optischen Eindruck nämlich auch der
Bildqualität und Datenmenge inzwischen
haptische. Während der Kunde im
so gut, dass sie sich auch fürs Fotobuch
Musterbuch blättert, erinnert er sich an
eignen. Neuerdings weisen wir die
Begebenheiten aus seiner Vergangen
Smartphone-Kunden auf unsere App zur
heit. Meistens entwickelt sich dabei
mobilen Onlinebildbestellung hin. Und
zwischen dem Kunden und uns ein an
dem Mac-User teilen wir mit, dass er uns
genehmes Gespräch, bei dem wir auf
seine Onlinebildbestellung nun auch mit
typische Vorzüge des Produkts eingehen:
seinem Apple-Rechner schicken kann.
„Statt vieler Einzelbilder präsentiert das
Fotobuch eine in sich geschlossene Bilder
Was ist mit Kunden, die
sammlung. Jedes Bild lässt sich im Foto
kaum fotografieren oder die
buch individuell mit Text und Datum ver
keine Bilder brauchen?
sehen, weshalb es sich bestens für die
A. Schneider: Auch für die haben wir et Familienchronik eignet. Anklang findet
was. Jeder hat daheim alte Bilder herum es aber auch als originelles Geburtstagsliegen: aus der Kindheit, der Schulzeit,
oder Jubiläumsgeschenk.“
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Händlergespräch Aktuell

> Am Noritsu-Terminal, das mit aktueller SPC-Software versehen ist, werden ausschließlich die hauseigenen F
 otobücher erstellt.

Kurzportrait Foto Schneider, Baden u. Mödling / Österreich
> Firmenart

Vollsortimenter-Fotofachgeschäft
und aktiver Onlinehandel (Neu- und
Gebrauchtware – auch über ebay)
> Adresse, Stammhaus

Erzherzog Rainer-Ring 1
2500 Baden / Österreich
Telefon: +43 2252 4 41 66
E-Mail: office@foto-schneider.at
Internet: www.foto-schneider.at
> Filiale Mödling

Hauptstraße 19
2340 Mödling
Telefon: +43 2236 4 69 42
E-Mail: moedling@foto-schneider.at
Internet: www.foto-schneider.at
> Geschäftsführer

Andreas Schneider (45)
> Anzahl aller Beschäftigten

18 Festangestellte in Voll- u.
Teilzeit, darunter vier Auszu
bildende zum/zur Foto- und
Multimediakaufmann/-frau
> Gründer, Gründungsort und -jahr

Stefan Schneider, 1983 in Baden
> Lage der Geschäfte

Baden 1A, Mödling 1B –
jeweils in Innenstadtlage
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> Ladenflächen

Stammhaus in Baden 160 m²,
Filiale in Mödling 180 m²
> Öffnungszeiten

Baden
Montag bis Freitag
9.00 – 18.00 Uhr
Samstag
9.00 – 17.00 Uhr
Mödling
Montag bis Freitag
9.00 – 18.00 Uhr
Samstag
9.00 – 13.00 Uhr
> Sortiment und Dienstleistungen

Hardware
(Neu- und Gebrauchtware),
Foto-Ausarbeitungen
(analog u. digital),
Fotogeschenke/Funprodukte,
Fotokurse und Fotoreisen,
Pass-/Visa- und Bewerbungsbilder,
Umfangreiches Rahmen- u.
Albenangebot,
Überspielungen, Datenrettung,
Kamera-/Sensorreinigung

> Annahme- u. Ausarbeitungstechnik

2 Noritsu QSS Green II, je Geschäft
eines; eine C-41-Filmentwicklungs
maschine, Dia-/Negativ-Filmscanner,
Annahmeterminals von Ringfoto
sowie zwei Noritsu-Terminals mit
neuester SPC-Software sowie zwei
Large Format Printer mit 60 cm
Arbeitsbreite, Opus-Buchbindesystem
> Einzugsgebiet

Lokal etwa 50 km um die Standorte,
im Onlinehandel Österreich und
Deutschland komplett
> Kundenstruktur/Stammkunden-

anteil
Kunden jeden Alters und aller
Einkommensschichten, Stamm
kundenanteil gut 70 Prozent

> Wettbewerber

An jedem Standort eine HartlauerFiliale sowie etliche branchenfremde
Ausarbeitungsanbieter, nächste
Fotofachhandelskollegen in Wien
und Wiener Neustadt
> Kooperationsmitgliedschaft

Ringfoto–Gesellschafter und
Mitglied im Werbebeirat

Händlergespräch Aktuell

> Gleich neben dem Fotobuch-Terminal machen Muster auf die verschiedenen Fotomehrwertprodukte aufmerksam.

Sie nutzen zur Ansprache
Ihrer Kunden standardisierte
Fragen und Aussagen?
A. Schneider: Wir haben zu allen Themen
Fragen und Aussagen entwickelt, mit de
nen wir unsere Kunden angehen. Diese
Liste aktualisieren wir von Zeit zu Zeit.
Dadurch ist die Ansprache der Kunden
durch die Mitarbeiter einheitlich. Auch
hilft dieses Vorgehen, sich die Fragen
einzuprägen und sie im Kundengespräch
gezielt einzusetzen. Auf die direkten
Fragen bekommen wir von den Kunden
durchweg ebenso direkte Antworten. Es
entwickelt sich rasch ein zielorientiertes
Verkaufsgespräch, was nicht heißt, dass
wir unsere Kunden mit Phrasen abspeisen.
Nach dem kurzen, klärenden Einstieg
verläuft jedes Gespräch zwischen dem
Kunden und uns natürlich individuell.

Mit welchem Ergebnis?
A. Schneider: Das ist unterschiedlich.
Manche Kunden sind neugierig und
möchten gleich mehr wissen oder etwas
ausprobieren. Andere brauchen „Bedenk

zeit“, in jedem Fall einen Anlass, um sich
an dieses oder jenes Bildprodukt zu erin
nern, das wir ihnen einmal vorgestellt
haben. Wichtig ist uns, dass wir die Zeit,
die ein Kunde bei uns im Geschäft ver
weilt, zum aktiven Austausch mit ihm
nutzen. Prinzipiell sprechen wir so jeden
Kunden, auch den Passbildkunden an.
Während er bei uns aufs Fertigstellen
seiner Passbilder wartet, stellen wir ihm
unsere Fragen, denn auch er wird mit
dem Smartphone oder einer Kamera
foto
grafieren. Logischerweise machen
wir ihn dann auf unsere Bildprodukte
und unseren Ausarbeitungsservice auf
merksam. Als Gedächtnisstütze geben
wir Kunden vielfach unsere gestaltete
Bildpreisbroschüre, unseren FotobuchFlyer oder aber unsere „Aktions-Hand
zettel“ mit. Letztlich geht es uns darum,
mit jedem Kunden, der uns aufsucht,
Umsatz zu machen. Sei es mit Dienstlei
stungen oder mit Ware, sei es sofort oder
später. Wenn es uns dann auch noch ge
lingt, den Kunden an uns zu binden,
dann haben wir alles richtig gemacht.
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Händlergespräch Aktuell

> In der Nähe der Terminalzone steht auch der große
Bildertresen …,

> … was den Kontakt mit den Kunden sowie die Assistenz bei der
Bildbestellung vereinfacht.

Warum engagieren Sie sich in
diesem Jahr besonders für das
Fotobuch?
A. Schneider: Ich halte es für ein Zukunfts
produkt. Ein Bild wird ja noch immer zum
Anschauen gemacht. Aber Bilder kennt
heute jeder. Und jeder weiß, dass er sie
überall bekommen kann, auch im Super
markt. Uns ist das Fotobuch, sind die
Bilder vom Handy enorm wichtig, denn
alles andere wissen die Kunden längst.

Was macht das Fotobuch für
den Konsumenten so attraktiv?
A. Schneider: Einst hat der Amateur die
Bilder einer Fotoarbeit entweder in der
Fototasche aufgehoben, oder er hat die
Bilder in ein Album geklebt. Mit der
Digitaltechnik lässt sich nicht nur ein ein
zelnes Fotobuch wirtschaftlich herstellen,
sie ermöglicht erstmals auch dem Laien,
es einfach zu gestalten. Anders als ein
zelne Bilder ist das Fotobuch ein Themen
buch. Es gibt ebenso viele Themen wie
Fotomotive. Ein Themenbuch, das ich für
besonders attraktiv halte, ist die schon
erwähnte Chronik. Die ist bei jedem Ver
wandtenbesuch ein Thema. Ein Foto
buch ist leichter zu handhaben und zu
archivieren als ein Stapel Bilder. Es ver
eint eben viele Vorteile, die man aber
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wieder und wieder kommunizieren
muss. Ich glaube, irgendwann wird es
nur noch Fotobücher geben, wie immer
die auch aussehen werden. Wer als
Foto
fachhändler das Fotobuch immer
noch nicht engagiert vermarktet, der ist
schon spät dran. Konsumenten, die es
bei HappyFoto, bei CeWe oder einem
anderen Anbieter produzieren lassen,
sind schwer zu bekommen, weil sie die
Software des Anbieters schon kennen.
Der Mensch mag sich nun mal nicht gern
umstellen.

Wie stellen Sie sich diesem
Wettbewerb?
A. Schneider: Wir spielen in einer anderen
Liga als diese Großen. Deshalb gestalten
wir unsere Angebote so, dass wir damit
unsere hiesigen Kunden zufriedenstellen
und möglichst neue hinzugewinnen.
Jetzt haben wir ein Fotobuch mit einer
super Bildqualität – und wir sind schnell!
Kunden, die ein besonders hochwertiges
Fotobuch haben wollen, bedienen wir
mit einem fremdgefertigten Produkt, auf
das der Kunde aber länger warten muss.
Wir müssen motiviert und engagiert
agieren, denn der Kunde, dem wir heute
das Fotobuch vorstellen, der wird nicht
schon morgen eines bestellen. Aber er

Händlergespräch Aktuell

> Unmittelbar neben dem Bildbereich befindet sich der Produktionsbereich mit Bildschirmarbeitsplätzen und diversen Ausarbeitungsgeräten.

hat vielleicht demnächst ein Jubiläum,
ein Familienfest oder macht eine Reise.
Wir müssen halt viel reden und zeigen,
um die Kunden zu überzeugen. Das tun
wir schon seit November 2016. Mit
Erfolg, wie unsere Zahlen belegen.

Wie gehen Sie vor, wenn der
Kunde bei der Ansprache
Interesse am Fotobuch zeigt?
A. Schneider: An einem Pult, das allein
schon wegen seiner Fotobuchwerbung
und der Positionierung „mitten im Ge
schäft“ auffällt, führen wir dem Kunden
an einem Rechner vor, wie einfach er mit
unserer Fotobuch-Software sein indivi
duelles Fotobuch erstellen kann. Auch
einen Kunden, der gerade Zeit hat oder
der auf seine Bewerbungsbilder wartet,
sprechen wir auf diese Weise an. Da er
dann durchweg keine passenden Bild
daten bei sich hat, verwenden wir zur
Demonstration einen bereitliegenden
USB-Stick mit eigenen Musterbildern.
Der eine oder andere Angesprochene
möchte das Erstellen gleich selbst aus
probieren. Dann nehmen wir ihn mit zu
unserem Noritsu-Terminal, weisen ihn
kurz in die Bedienung ein und „lassen
ihn machen“ – allein oder mit unserer
Unterstützung.

> Am Badener Geschäft und bei ebay präsentiert das Unternehmen sein großes Gebrauchtgeräte-Angebot.

Welche Möglichkeiten hat der
Konsument, um bei Ihnen an
ein Fotobuch zu kommen?
A. Schneider: Die gleichen wie bei der
Bildbestellung. Zum einen am Terminal
in unseren Geschäften. Zum anderen on
line von daheim – mit seinem PC oder
Mac. Neuerdings auch mittels App übers
Tablet und Smartphone. Mit den größeren
Tablets noch praktikabel, ist die Foto
bucherstellung mit dem Smartphone
wegen des kleinen Displays und der win
zigen Tastatur aber eher unbequem.
Trotzdem wird’s gemacht. Mit Einfüh
rung der „Smart Picture Creation“-Soft
ware haben wir ein Mailing zu unseren
Online-Bestellmöglichkeiten verschickt.
Seither erhalten wir Foto- und Fotobuch
aufträge auch auf diesem Wege. Da das
Durchschnittsalter der Kunden in Baden
höher ist als in Mödling, werden in
Baden mehr Fotobücher im Geschäft als
online bestellt.

Demnach ist die Wahl des
Bestellwegs altersabhängig?
A. Schneider: Prinzipiell schon. Die Jungen
agieren flexibel, bestellen vielfach auch
online, während die Kunden ab 40 das
Terminal im Geschäft bevorzugen. Wer zu
uns kommt, lässt sich am Terminal Zeit,

Kurzinformation
Stadtgemeinde Baden bei
Wien
>L
 age: im Nordosten Österreichs,

26 km südlich von Wien;
Höchster Punkt 230 m ü. A.
(über Adria)
>B
 undesland

Niederösterreich
>S
 tadtgebietsfläche 26,88 km²
>E
 inwohner (1.1.2017) 26.184
>B
 evölkerungsdichte insg.

Einwohner pro km² 974
Quellen Internetseite von Baden (www.baden.at);
wikipedia
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> Firmenchef Andreas Schneider setzt bewusst auf junge, kompetente und engagierte Mitarbeiter, die die komplexe Technik ebenso gut beherrschen wie den kultivierten Umgang
mit Kunden …,

fragt uns zwischendurch auch mal. Einige
Kunden nutzen die Chance, ihr Buch,
ihren Bilderauftrag komplett mit unserer
Assistenz zu erstellen. Es gibt aber eben
so Kunden, die wollen es daheim am
Rechner allein oder gemeinsam im
Familien
verbund erstellen. Wir müssen
alle Varianten anbieten, um möglichst
vielen Kunden gerecht zu werden.

Bieten Sie Ihren Fotobuchkunden auch Gestaltungsservice an?
A. Schneider: Durchaus! Etwa 80 Prozent
unserer Fotobuchkunden übergeben uns
ihre Bilddaten, nennen uns ihre Vorstel
lungen zu Thema, Reihenfolge, Art, Um
fang und überlassen uns die Gestaltung.
Ist sie fertig, begutachtet der Kunde das
Layout am Terminal. Eventuell nennt er
uns noch Korrekturwünsche, oder er gibt
das Buch zur Produktion frei. Es ist für
den Kunden bequem. Und er kann sicher
sein, dass sein Fotobuch gut ausschaut.
Zu Hause oder hier am Terminal nutzt ein
Fotobuchkunde die Software zum Selber
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machen doch nur wenige Male. Dagegen
arbeiten unsere Mitarbeiter täglich damit.
Deshalb geht ihnen das Gestalten auch
schneller von der Hand als den Kunden,
deshalb ist das Ergebnis auch professionell.

selbstbewusst sein, dass man sich traut,
etwas zu verlangen.

Wie verläuft die Nachfrage
nach Großformaten?

A. Schneider: Ich bin damit zufrieden,
wenngleich ich sicher bin, dass sie sich
noch steigern lässt. Auch das sind Pro
A. Schneider: Wenn wir ihm das Buch ge dukte, die in aller Regel anlassbezogen
stalten, nehmen wir pro zehn Minuten gekauft werden. Deshalb nutzen wir jede
zehn Euro. Wir haben einen Aufwand, Chance, mit Kunden darüber ins Ge
bemühen uns, dass es gut ausschaut, das spräch zu kommen, um sie auf die vielen
kostet halt etwas. Darum kommen die Varianten unseres Großbildangebots auf
Leute ja zu uns, weil sie eine Leistung merksam zu machen. Wir beraten unsere
von uns brauchen. Ob
Großformatkunden hin
beim Friseur, ob das Glas
sichtlich Format, Quali
„Ich
glaube,
irgendWasser im Caféhaus, ob
tät, Ausführung – bis
wann wird es nur noch
beim Parken oder der
hin zur Dekoration. In
Fotobücher geben,
Erlagschein (Zahlungs
unseren Geschäften gibt
wie immer die auch
anweisung; die Red.),
es jeweils eine Muster
aussehen werden.“
den man bei der Bank
wand, an der wir Groß
einreicht, überall ist es
formate in allen Aus
selbstverständlich, dass man zahlt. Des führungen präsentieren, die wir anbieten.
halb berechnen wir für unsere Service Das geht vom Bild auf Leinwand bis
leistung, die ja gut ist, auch einen mode zum Bild auf Acryl und Alu Dibond.
raten Preis. Man muss natürlich auch so Bei Internet
anbietern kann der Kunde

Welchen Preis berechnen Sie
für diesen Service?

Händlergespräch Aktuell

> … und auf einheitliche Firmenkleidung.

die Produkte nur sehen, bei uns kann
er sie auch a nfassen und einen räumli
chen Eindruck von der Wirkung der ver
schiedenen G
rößen gewinnen. Diese
Möglichkeiten sowie unseren Beratungsund Ausar
beitungsservice wissen die
Kunden, die große Bilder bei uns kaufen,
zu schätzen.

Wie halten Sie es bei den
Ausarbeitungen mit der
Lieferzeit?
A. Schneider: Nun, beim Fotobuch wer
ben wir mit „ab 30 Minuten“ – ohne
Gestaltung. Das ist eine gute Werbeaus
sage, die wir auch einhalten können.
Aber bisher hat noch kein Kunde das
Buch nach einer halben Stunde haben
wollen. Meistens bestellt der Kunde am
Morgen das Buch und holt es am Nach
mittag ab. Das ist immer noch schnell.
Auch den Kunden, der am Samstag ein
Fotobuch ordert, das er am Sonntag als
Geschenk benötigt, bedienen wir pünkt
lich. Bei den Fotoarbeiten ist die Liefer
zeit von der gewählten Bilderlinie ab

hängig. Ansonsten stimmen wir uns mit
den Kunden ab. Haben wir keinen Ferti
gungsdruck, dann sagen wir den Kunden,
wann ihre Bilder, ihre Fotobücher, ihre
Vergrößerungen fertig sind. Ist es für uns
zeitlich eng, fragen wir den Kunden, bis
wann er seine Fotoarbeit spätestens
braucht und einigen uns mit ihm auf
einen fixen Abholtermin. Den notieren

wir grundsätzlich auf der Tasche und
dem Abholschein. Das ist aus organisato
rischen Gründen notwendig, zudem
gehen wir damit eine gewisse Verbind
lichkeit ein. Unsere Kunden wissen, dass
sie ihre Fotoarbeit bei uns durchweg
schnell bekommen.

Sie haben eine hauseigene
Prepaidkarte?
A. Schneider: Damit kann der Kunde
alle Ausarbeitungsleistungen bei uns be
zahlen – mit Ausnahme von Aktionen. Er
zahlt vorab 60 Euro bei uns ein, erwirbt
damit aber ein Guthaben von 75 Euro,
das er nach Belieben aufbrauchen kann.
Nach jeder Fotoarbeit, die der Kunde
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> Schon lange in Mödling ansässig, zog man mit der Filiale vor
vier Jahren in ein neues Geschäftshaus um.

amit begleicht, reduzieren wir das
d
Guthaben um den entsprechenden Be

trag und nennen ihm das verbliebene
Restguthaben. Bevor es aufgezehrt ist,
bieten wir ihm eine neue Prepaidkarte
an. Attraktiv ist diese Bezahlvariante für
unsere Kunden wegen des damit ver
bundenen Rabatts von 20 Prozent.

Welchen Umfang hat Ihr
Studiogeschäft?
Kurzinformation
Stadtgemeinde Mödling
>L
 age: im Nordosten Österreichs,

16 km südlich von Wien;
Höchster Punkt 246 m ü. A.
(über Adria)

A. Schneider: Da wir keine Fotografen
sind, sondern seit der Geschäftsgrün
dung Fotohandel betreiben, machen wir
nur Pass- und Bewerbungsfotos, Visabilder
und maximal das Portraitbild für die
Homepage. Auch diese Bilder produzieren
wir mit unseren Trockenlabs.

>B
 undesland

Niederösterreich
>S
 tadtgebietsfläche 9,95 km²
>E
 inwohner (1.1.2017) 20.713
>B
 evölkerungsdichte insg.

Einwohner pro km² 2.082
Internetseite von Mödling (www.moedling.at); wikipedia
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Wie zufrieden sind Sie mit
dem Rahmen- und Albengeschäft?
A. Schneider: Aus gutem Grund führen
wir bei beidem ein großes Sortiment,
haben wir viel Ware vorrätig. Dadurch

sind wir immer lieferfähig. Das wissen
auch die Kunden. Zumal die Zahl der
lokalen Anbieter stetig geringer wird,

was uns weiteren Zulauf beschert. Wir
führen Bilderrahmen in allen Größen bis
50 cm x 70 cm, wobei die Tisch- und
Wandrahmen bis 20 cm x 30 cm am
besten gehen. Immerhin verkaufen wir
pro Jahr 10.000 Bilderrahmen!

Wie wichtig ist für Sie das
Gerätegeschäft?
A. Schneider: Ich habe es nicht anders
gelernt und immer so gemacht: als
Vollsortimenter möchte ich möglichst
viel anbieten und machen. Ein Fotofach
geschäft ist ja auch ein Nahversorger.
Und jedes Kundengespräch birgt für uns
eine Chance. Wenn der Kunde, der Bilder
vom Handy machen lässt, bessere Bilder
haben möchte, verkaufen wir ihm wo
möglich eine Kamera. Der, der einen
Fotoapparat gekauft hat, dem möchten
wir gern ein Fotobuch verkaufen. Der
Kursteilnehmer will vielleicht ein Foto

Händlergespräch Aktuell

> Vom Eingang reicht der Blick nach rechts wie nach links durch das helle, 180 Quadratmeter große Geschäft.

entwickelt und ein Stativ haben. Ich meine,
es gehört alles zusammen. Wir verkaufen
Neuware, also Kameras und Zubehör, in
unseren Geschäften, aber auch über
unseren Onlineshop. Der richtige Mix ist
im Fotofachhandel wichtig. Da die Marge
bei den Kameras nicht gerade üppig ist,
müssen wir mit Zubehör, Ausarbeitungen,
Passfotos, Bilderrahmen, Fotokursen un
ser Geld verdienen.

Welche Kameratypen werden
in welchem Umfang nachgefragt?
A. Schneider: Wir bedienen nach wie vor
erstaunlich viele Kunden, die Sucher
kameras bevorzugen. Das sind Modelle
in der gehobenen Preisklasse ab 250 Euro
aufwärts. Das funktioniert, weil wir auch
in dem Segment gut sortiert sind. Bei
den Systemkameras liegt unsere Ein
stiegsklasse mit 499 Euro schon höher
als bei den Spiegelreflexkameras, die wir
verkaufen. Im SLR-Bereich gehen bei uns
Modelle bis zur gehobenen Mittelklasse.

Allerdings will keiner mehr eine so
schwere Kamera herumschleppen. Die
SLR-Verkäufe gehen schon seit einiger
Zeit zurück, während wir bei den System
kameras weiterhin Zuwächse verbuchen
können. Verbesserungswürdig ist bei
Kameras nach wie vor die Spanne. Im
besten Falle beträgt sie 20 Prozent, im
schlechtesten sechs bis zehn Prozent.

Kommen die Kamerainteressenten gut vorinformiert zu
Ihnen?
A. Schneider: Durchs Internet bestehen
ja hinreichend Möglichkeiten, sich vorab
schlau zu machen. Manche Kunden sind
sehr, manche weniger kundig. Etwa
60 Prozent der Kunden kommen schon
vorinformiert zu uns.

Wie überzeugen Sie Ihre
Kamerakunden?
A. Schneider: Am liebsten mit Muster
bildern, die wir mit den jeweiligen Kameras
selbst gemacht haben. Mit den Bildern
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> Gut sortiert, großzügig präsentiert und absolut barrierefrei.

erklären wir einfach und für jeden ver
ständlich die Unterschiede zwischen den
Modellen. Auch unsere Auszubildenden
nehmen Kameras mit nach Hause, um
das Produkt gut kennenzulernen, um die
Bilder davon auch herzeigen zu können.
Natürlich setzt der Kunde voraus, dass
wir über die neuesten Kameras und das
Zubehör Bescheid wissen. Deshalb pro
bieren wir die Produkte ja auch selbst
aus. Wenn der Verkäufer richtig Spaß an
seinem Job hat, hinter dem Produkt
steht, dann weiß er auch zu überzeugen.

Erhalten feilschende Kamerakäufer Zugaben oder einen
Seminarplatz?

> Am Tresen und als Taschenbeileger gelangt auch dieses selbsterstellte Werbemittel
zum Kunden.
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A. Schneider: Die meisten Kunden
kennen uns, wissen, wie wir sind. Sie

bekommen bei uns eine ordentliche Be
ratung mit einem ordentlichen Preis.
Gern erklären wir auch unsere Leistung,
aber bei der Kamera geben wir nicht
nach, versuchen es allenfalls übers Zube
hör. Wir wollen ja, dass der Kunde wieder

> Auch in Mödling ist die Annahmezone mit
fünf Terminals bestückt, wobei das rechte von Noritsu - der Fotobuchbestellung vorbehalten ist.

kommt. Aber wenn wir an der Kamera
schon kaum etwas verdienen, warum
sollten wir dann auch noch einen Kurs
platz herschenken? Zumal unsere Kurse
immer schon früh ausgebucht sind.

Sie handeln auch mit
Gebrauchtware?
A. Schneider: Wer bei uns eine neue
Kamera kauft, kann seine alte bei uns in
Zahlung geben. Die meisten Gebrauch
ten verkaufen wir über ebay. Durch
schnittlich versenden wir zehn Pakete am
Tag. Ende Jänner 2017 hat eine Mitarbei
terin unseren ebay-Auftritt und -verkauf
sowie unseren Facebook-Auftritt verant
wortlich übernommen. Seither haben wir
unseren Gebrauchtumsatz verdreifacht.
Die Mitarbeiterin pflegt die Ware schnell
ein, sie sorgt für raschen Versand und
reibungslose Abwicklung, was sich an
den guten Bewertungen zeigt, die wir
von unseren ebay-Kunden erhalten. Wir
sind kein Wohnzimmerhandel, sondern
wir betreiben professionell Fachhandels

Händlergespräch Aktuell

> Gleich links von der Terminalzone findet der Kunde Orientierung an der Musterwand.

geschäfte. Somit kauft der Kunde bei uns
auch Sicherheit. Da wir das Gebraucht
gerätegeschäft auch vor Ort schon jahre
lang pflegen, ist auch die stationäre Nach
frage nach den Artikeln bei uns groß.

Welche Produkte sind als
Gebrauchtware gefragt?
A. Schneider: Zumeist Objektive, aber
auch Kameras. Entweder ganz Hochwer
tiges oder – jetzt auch schon – System
kameras. Die sind durchweg vier Jahre
alt, allerdings sind Digitalkameras längst
nicht so langlebig wie analoge aus den
1970er Jahren. Digitale, die älter als
sechs oder sieben Jahre sind, braucht
man nicht mehr anzubieten. Ein zehn
Jahre altes Objektiv ist gut verkäuflich,
aber eine zehn Jahre alte Kamera nicht.
Auch schöne Analogware ist gefragt.
Welche Modelle und Marken gerade im
Fokus stehen, bestimmen die Sammler.
Das variiert – wie beim Gold. Auch
30 Jahre alte Kameras, meistens Exoten,
sind wieder begehrt. Alle angekauften

Kameras und Objektive werden von uns
erfasst, gereinigt, auf Funktion geprüft.
Für jeden Artikel ermitteln wir den aktu
ellen Marktpreis, bevor wir ihn wieder
zum Kauf anbieten. Das ist die Arbeit, die
wir vorher leisten müssen.

Wird die Gebrauchtware für
die Vitrine oder fürs Fotografieren gekauft?
A. Schneider: Manches wird bei Samm
lern in Vitrinen landen. Aber wir haben
hier vermehrt junge Fotofreaks, die die
gebrauchte Analogkamera wieder zum
Fotografieren, bevorzugt auf Schwarz
weiß-Rollfilm, nutzen. Schließlich führen
wir dieses Aufnahmematerial noch, das
wir auch noch selbst entwickeln. Aller
dings in geringen Stückzahlen. Wie
wir auch noch eine Filmentwicklungs
maschine für C-41-Material vorhalten,
in der wir einmal wöchentlich die bis
dahin eingegangenen Farbfilme ent

wickeln, was unsere Filmkunden durch
aus akzeptieren.

> Das selbstgefertigte 9 x 13-cm-Werbe
mittel dient als Muster für die Bildqualität
und ersetzt den klassischen Papierhandzettel.
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> Der informative Flyer wird auch an
Passbildkunden verteilt.

> Attraktiv für Ausarbeitungskunden – das Werbemittel und das Organisationsmittel.

Ist das Interesse an Fotokursen und Fotoreisen ungebrochen?

zehn Teilnehmern einmal wöchentlich
in den Geschäftsräumen durchführen,
veranstalten wir noch 30 Praxiskurse zu
speziellen Bereichen sowie interessante
Fotoreisen. Durchweg sind alle Kursbesu
cher sehr wissbegierig, jeder zweite kommt
wieder.

A. Schneider: Als wir diesen Service vor
15 Jahren in unser Dienstleistungs
programm aufgenommen haben, waren
wir damit der erste Anbieter in Öster
reich. Entsprechend umfangreich ist
inzwischen unser Kursprogramm, ent Auch, um bei Ihnen Foto

sprechend groß der Kundenstamm die artikel zu kaufen und Bilder
ses Bereichs. Die Kursteilnehmer sind ausarbeiten zu lassen?
zwischen 12 und 80 Jahre alt. An den A. Schneider: Der Kunde, der seine
Theoriekursen für Anfänger und Fort Kamera besser kennt, fotografiert mehr,
geschrittene nehmen Kunden mit unter hat bessere Ergebnisse und mehr Erfolgs
schiedlichsten Vorkenntnissen und ver erlebnisse. Er lernt, dass das Fotografieren
schiedensten Ausrüstungen teil. Wir nicht bei der Speicherkarte endet, son
schulen den Teilnehmer,
dern dass es darüber
der die Grundfunktionen
hinaus viele attraktive
„Als Vollsortimenter
seiner neuen Kompakten
Bildprodukte gibt. Mit
möchte ich möglichst
kennenlernen möchte,
den Kursen wächst
viel anbieten und
ebenso wie den Kun
durchweg auch die Bin
machen.“
den, der nicht mehr nur
dung an uns, denn die
mit der Auto-Funktion
Kurse vermitteln Kom
fotografieren mag. Neben den vierstün petenz und schaffen Vertrauen. Das zahlt
digen Basiskursen, die wir mit maximal sich für uns beim Geräte- und Zubehör
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> Seit November 2016 ist je ein Noritsu-Inkjetlab in Baden und in Mödling (i. Bild) im
Einsatz.

verkauf aus, aber auch bei den Ausarbei
tungen. Bei den meisten Praxiskursen
bieten wir den Teilnehmern an, zur Bild
besprechung zu uns zu kommen. Vom
jeweils schönsten Motiv printen wir ko
stenlos ein 30x40-cm-Bild. Den Kunden
freut es, denn er sieht, dass er gut foto
grafieren kann, und er sieht, wie schön
ein großes Bild ist.

Wie und wo werben Sie?
A. Schneider: In der Zeitung, mit Direkt
mailings, auf unserer Homepage, bei
Facebook. Im Geschäft setzen wir viele
verschiedene Flyer ein, die wir zur Kunden
ansprache nutzen und den Kunden als
Gedächtnisstütze mitgeben. Die klassi
schen Handzettel aus Papier haben wir
durch selbstgestaltete ersetzt, die wir
bedarfsgerecht mit den eigenen Inkjetlabs
produzieren. Diese farbig-brillanten
9 cm x 13 cm großen Werbemittel liegen
an den Tresen aus, werden von uns als
Beileger aber auch in die Fototaschen
gegeben. Sie dienen zugleich als Muster

für die exzellente Qualität unserer haus
eigenen Bildprodukte. Mit diesen Beile
gern machen wir auch auf unsere
monatlich wechselnden Bilderaktionen

aufmerksam. Während der Kunde an der
Kasse bezahlt, sprechen wir ihn auf die
gerade laufende Aktion an und geben
ihm den entsprechenden Beileger mit. In
einer attraktiven 16seitigen Broschüre
stellen wir unser aktuelles Fotokurs- und
Fotoreisen-Angebot vor. Natürlich be
werben wir alle Artikel, Aktionen und
Leistungen, die wir im Geschäft heraus
stellen, auch auf unserer Homepage und
bei Facebook. Gerade bei Foto ist die
Kommunikation über Facebook recht ein
fach und effizient, weil man über dieses
Medium gut die jungen Kunden, aber
vermehrt auch die älteren erreicht.

Stellen Sie das Fotobuch
werblich besonders heraus?
A. Schneider: Seit Mai dieses Jahres fällt
unser Lieferwagen als rollende Litfaßsäule
fürs Fotobuch in unserem Einzugsbereich

> Die 28seitige Ausarbeitungspreisliste gibt
man Kunden auch als Gedächtnisstütze mit.
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> Ein Beispiel für eine markengebundene Warenpräsentation im rechten Schaufenster des Mödlinger Geschäfts.

auf. Im Geschäft und als Zeitungsbeilage
verteilen wir in diesem Jahr jeweils
50.000 Exemplare des Ringfotoprospekts,
der jeweils im Sommer und im Winter er
scheint. Auf der letzten Seite des Pro
spekts promoten wir in diesem Jahr aus
schließlich unser Fotobuch. Ein Teil der
Auflage wird im Bezirk Baden als Beileger
in der „Krone“, der größten österreichi
schen Tageszeitung, verteilt. Zusätzlich
schalten wir in unserer Stadtzeitung an
sechs oder sieben Monaten im Jahr An
zeigen. Dafür werden wir hin und wieder
auch mit einem redaktionellen Beitrag in
der Stadtzeitung bedacht, beispielsweise
mit einem Bericht über die Installation
unserer Trockenlabs oder über unsere
attraktiven Fotoreisen.

Wie und in welchem Umfang
nutzen Sie das Angebot Ihrer
Kooperation?
A. Schneider: Wir nutzen die RingfotoLeistungen jeden Tag, auch bei der
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 erbung. Ich bin ja Ringfoto-Gesell
W
schafter und Mitglied im Werbebeirat.

Sie haben eine recht junge
Belegschaft?
A. Schneider: Ja, ganz bewusst! Die Tech
nik, mit der wir in unserer Branche zu tun
haben, ist ja sehr komplex geworden. Da
gilt es, die Kamera mit dem Handy zu
verbinden, mit dem Smartphone Bilder
ins Labor zu schicken, mit dem Tablet ein
Fotobuch zu erstellen. Der Fotofachver
käufer von heute muss den Umgang mit
Clouds und Apps, mit Samsung und iPhone,
mit dem WLAN wie mit allerlei Software
virtuos beherrschen. Das geht nur mit
jungen Leuten. In den beiden Geschäften
sind zusammen 18 Mitarbeiter tätig. Ich
lasse ihnen die Freiheit, gut arbeiten zu
können – nur so kann Positives entstehen.
Aber: der Branche geht der Nachwuchs
aus. Die Fotoklasse der Landesberufs
schule in St. Pölten besteht derzeit nur
aus fünf Auszubildenden. Dennoch besteht

für die verbleibenden aktiven und inno
vativen Fotofachhändler die große Chance,
sich am Markt zu behaupten und mit
Foto Geld zu verdienen.

Wie groß ist das Einzugsgebiet Ihrer Geschäfte?
A. Schneider: Hauptsächlich auf die beiden
Geschäftsstandorte fixiert, reicht unser
Aktionsradius bis zu 50 km ins regionale
Umland. Durch die Fotokurse und -reisen
bedienen wir auch einige Kunden jen
seits unseres angestammten Einzugs
gebiets, so etwa Kunden in Kärnten, die
wir mit Hardware versorgen. Gemessen
an den 1.500 österreichischen Händlern,
gehören wir zu den zehn stärksten Ring
fotohändlern in Österreich. Doch wäh
rend die anderen Kollegen dieser Liga
ausschließlich in Großstädten residieren,
sind wir mit unseren Geschäften „auf
dem Land“. Was auch Vorteile hat, denn
die hiesige Kundschaft ist schon recht
treu. Immerhin bedienen wir zu etwa

Händlergespräch Aktuell

> Mit dem 16seitigen Prospekt wird das Fotokursangebot professionell präsentiert.

70 Prozent Stammkunden. In dem Zu
sammenhang weise ich ausdrücklich
auch auf unser Onlinegeschäft über
unseren eigenen Webshop hin. Über die
sen Absatzweg versenden wir unsere
Hardware österreich- und deutschland
weit, was für unseren Bekanntheitsgrad
über Österreichs Grenzen hinweg sehr
positiv ist.

Wie würden Sie Ihr Unternehmen charakterisieren?
A. Schneider: Wir sind ein grundsolides
Unternehmen und immer auf der Höhe
der Zeit. Unsere junge Mannschaft ist
kompetent, hoch motiviert und enga
giert. Wir machen das, was wir machen,
mit Leidenschaft und voller Energie. Das
schätzen die Kunden an uns. Unsere
Geschäfte laufen gut, wir sind sehr zu
frieden. Wenn sich die bisherige Entwick
lung bis zum Jahresende fortsetzt, wer
den wir heuer das beste Jahr in der
bisherigen Firmengeschichte erzielen.

> Je 50.000 Exemplare des Ringfoto-Sommer- und
Winter prospekts mit der ganzseitigen Anzeige werden im
Geschäft und als Zeitungsbeilage im Einzugsgebiet verteilt.
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> Für die Bild-Bestellung im Geschäft des Fotohändlers nutzen die Konsumenten als Kiosk den „CT-Dell“,
der über Touch Screen bedient wird.

Abb.: Mümken Sales

Jetzt Bilder bestellen
von überall
Smart Picture System

S

eit dem Frühjahr dieses Jahres wird
die neue Noritsu-Software „Smart
Picture System“ bei Betreibern von
Noritsu-Geräten installiert. Sie ersetzt
das seit 2008 bewährte, aber in die Jahre
gekommene „High Photo Transfer“-
Pendant. Die Neue wurde nicht nur
optisch verbessert, sie ist schneller,
bedienerfreundlicher und ermöglicht
mittels App nun auch die Online-Bild
bestellung mit mobilen Endgeräten.
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Was das neue Programm kann, wie es zu
bedienen ist, wie es „aussieht“, welchen
Nutzen Händler und Konsumenten von
der Software haben, interessiert „HPT“erfahrene Betreiber ebenso wie Erstanwender.

Eine für beide
Zweiteilig wie „High Photo Transfer“
(„HPT“) ist auch „Smart Picture System“.
Aus dem einstigen Order Manager

Neuheit Software

> Zur Onlinebestellung kann der Verbraucher den heimischen PC oder Mac, das Tablet oder Smartphone nutzen.

„Lab2“ wurde unter der Neuen „Smart
Picture Lab“, kurz „SPLab“. Das ist jener
Programmteil, der ausschließlich vom
Fotofachhändler / Fotografen genutzt wird.
Zum einen zum Generieren der OrderSoftware und der Aktivierungsschlüssel
für die Kunden, zum anderen zur Auftragsübernahme und zum Ausarbeiten
am Noritsu-Ausarbeitungsgerät. Was
unter „HPT“ als „Photo&Book“ dem
Konsumenten als Onlinebestellsoftware
dient(e), heißt nun „Smart Picture
Creation“, kurz „SPC“. Obwohl die neue
Software im Kern der bisherigen gleicht,
ist „Smart Picture System“ kein Update,
sondern ein von Grund auf neues
Produkt. Die Neuentwicklung war notwendig, um für die weltweit meist
genutzten Endgeräte eine einheitliche
Plattform bereitstellen zu können. Denn
war „High Photo Transfer“ an Microsoft
Windows gebunden, erweitert „Smart

Picture System“ den Aktionsradius deutlich. Die neue Software ermöglicht nach
wie vor die Bildauswahl, -bearbeitung
und -bestellung am Kiosk im Geschäft.
Daheim kann der Konsument Gleiches
online über seinen Windows-PC, aber –
und das ist neu – nun auch über einen
macOS-basierten (Apple)-Rechner abwickeln. „Smart Picture Creation“ ist
nämlich mit zwei „konkurrierenden“
Betriebssystemen kompatibel: Microsoft
Windows ab Version 7, SP1, und macOS
ab Version 10.9. Neu ist auch die Onlinebildbestellung mittels mobiler Endgeräte, also mittels Tablets und Smart
phones, die iOS- oder Android-basiert
arbeiten. Dazu braucht der Konsument –
entsprechend seinem Endgerät – aus
dem Apple-App-Store beziehungsweise
über Google Play lediglich die für ihn
kostenlose „Smart Picture Creation“App(lication) zu laden. Um sicherzustel-

Abb.: Mümken Sales

len, dass die Aufträge stets den „richtigen Händler“ erreichen, arbeitet auch
„Smart Picture Creation“ nach dem
Schlüssel-Schloss-Prinzip. Deshalb muss
der Konsument nach dem Installieren
und vorm ersten Start der App in jedes
(mobile) Endgerät einmalig einen
ID-Aktivierungsschlüssel eingeben, den

beziehungsweise die er von seinem
Fotohändler erhält. So gerüstet, kann
der Verbraucher munter Bildaufträge an
seinen Händler übermitteln. Mit den derzeit aktuellen Tablets und Smartphones
funktioniert die App erfahrungsgemäß
einwandfrei. Völlig ausschließen lassen
sich Funktionsbeeinträchtigungen im
Individualgebrauch aber nicht. Bei aktuellen Mobilgeräten etwa durch nutzerspezifische Konstellationen, bei älteren
durch technische Restriktionen, wie zu
geringe Speicherkapazität oder einen zu
langsamen Prozessor.
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Auf allen Eingabegeräten
gleich

Smart Picture System
im Überblick
>O
 berbegriff:

Smart Picture System
>B
 estehend aus:

S mart Picture Lab –
Order Manager für den Fotohändler
S mart Picture Creation –
Onlinebestellsoftware für den
Konsumenten
>E
 ingabegeräte:

Stationär: Kiosk im Fotogeschäft
Online-Home: PC mit Microsoft
Windows ab Vers. 7, SP1 / AppleComputer mit macOS ab Vers. 10.9
Mobil: App für Endgeräte mit
Android- / iOS-Betriebssystem
(Tablets und Smartphones)
>K
 osten:

Gebühr für die Onlineanbindung*:
monatlich 29 / 39 Euro
Lizenzgebühr für die Kiosk-Software (pro Kiosk-Anwendung):
einmalig 300 / 390 Euro**
Keine Umsatzbeteiligung
(sog. Revenue share)
Keine Aktivierungsgebühr
Kurze Vertragslaufzeit, keine
Mindestvertragslaufzeit, monatlich
kündbar
>A
 nmerkungen:

* Datenvolumen-Begrenzung – an
Papier- u. Tintenumsatz gekoppelt
** Ab Oktober 2017 gelten die
höheren Werte, alle Preise zzgl.
19 % MwSt. // Im Kaufpreis eines
aktuellen Noritsu-Kiosks ist eine
Einzelplatz-Kiosklizenzgebühr
bereits enthalten.
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Die Neuentwicklung der Software hat
Noritsu bei „Smart Picture Creation“
auch zur Neugestaltung der Bedienfunktionen und der grafischen Benutzeroberfläche („Graphical User Interface“ oder
kurz „GUI“) genutzt. So fällt es selbst
Verbrauchern, die nur gelegentlich Bildaufträge erstellen, leicht, sich rasch
zurechtzufinden, weil die Bedienung
nicht nur übersichtlicher, sondern gegenüber „HPT“ auch intuitiver geworden ist.
Bedienschritte, wie Bildauswahl, Bildbearbeitung, Auftragserteilung, werden
auf dem Monitor / Display oben anhand
eines Fortschrittsbalkens dargestellt,
auch ist es bis zum Abschluss des Bestellvorgangs möglich, innerhalb der Bestellphasen hin- und herzuspringen. Optional kann der Händler dem Kunden
während des Bestellens noch weitere
Bilderangebote offerieren. Das verkaufsfördernde Verzahnen von Bildprodukten
ist nämlich eine Standardfunktion der
Software, die der Fotohändler nach seinen Vorstellungen anpassen kann.
Was erfahrene Nutzer schon an
„Photo&Book“ zu schätzen wussten,
trifft in vollem Umfang auch auf „Smart
Picture Creation“ zu: unabhängig vom
verwendeten
„Eingabe“-Gerät
sind
Bedienung und Arbeitsweise nahezu
identisch, wobei die Darstellung dem
Format des jeweils verwendeten GeräteDisplays angepasst wird. So zeigt das
Programm Bilder und Bedienschritte auf
einem PC-Monitor oder Tablet-Display
waagerecht, auf einem Smartphone-
Display hingegen senkrecht an, was dem
Konsumenten die Bedienung erleichtert.
Ob am Kiosk, daheim am Rechner, am
Tablet oder Smartphone, der Konsument
bekommt die von seinem Händler angebotenen Bildprodukte zur Auswahl angezeigt. Möglicherweise unterscheidet sich
der Angebotsumfang je nach verwendetem Gerät, denn jeder Fotohändler legt
den Angebotsumfang individuell fest.
Am Kiosk wird die Auswahl – vom Standardbild bis zu den Bildmehrwertpro
dukten – vollständig sein. Gleich oder

ähnlich groß wird das Angebot für die
Onlinebestellung vom heimischen Computer ausfallen. Prinzipiell kann der
Händler sein komplettes Bilderprogramm
auch zur Bestellung über mobile Endgeräte freigeben. Doch mit Rücksicht auf
das kleinere Display und das unbe
quemere Bedienen kleiner Tablets und
noch kleinerer Smartphones wird der
Fotohändler den Angebotsumfang bei
diesen Geräten womöglich auf die reine
Bildbestellung begrenzen. Aus einer oder
mehreren Quellen – Gerätespeicher,
Wechselmedium (außer iOS), Cloud –
kann der Konsument auf seine Bild(er)Daten zugreifen und die gewünschten
auswählen. Er kann die Bilder noch in
Helligkeit, Kontrast, Schärfe bearbeiten,
in Schwarzweiß wandeln und Ausschnitte
bestimmen, bevor er den Auftrag an seinen Händler abschickt. Diese optionalen
Bearbeitungsfunktionen werden mit dem
nächsten „SPLab“-Update bei Bedarf
abschaltbar sein. Für den Verbraucher ist
der Wechsel von „Photo&Book“ zu
„Smart Picture Creation“ mit einer Bedienungsumstellung verbunden, für den
Fotohändler, der von „Lab2“ auf „SPLab“
umrüstet, dagegen nicht.

Nur mit Aktivierungsschlüssel
Was nicht heißt, dass er die SoftwareInstallation ohne weiteres selbst vornehmen kann. Wie einst „Lab2“ ist auch
„SPLab“ zu Beginn einmal händlerspezifisch einzurichten. Dazu sind die Bildprodukte – mit Bezeichnung – auszuwählen,
zu benennen und entsprechende Kanäle
anzulegen, denen je ein Produkt zugeordnet wird. Ferner sind für jedes Produkt ein Preis – möglich sind auch Staffelpreise – sowie die Bezahlfunktion(en)
einzubinden. Auch legt der Händler
dabei fest, ob seine Kunden stets vollen
Zugriff aufs komplette Bilderprogramm
oder – abgestimmt auf die Endgeräte der
Kunden – auf einen begrenzten Angebotsumfang haben. Die Zuordnung, welcher Programmumfang dem Kunden auf
welchem Endgerät offeriert wird, ist in
dem Aktivierungsschlüssel hinterlegt,
den der Fotohändler seinem Kunden

Neuheit Software

> Screenshot 1:
Die Bedienungsschritte sind bei
allen Eingabegeräten gleich. Zu
Beginn des Bestellvorgangs wählt
der Kunde sein Bildprodukt aus.

> Screenshot 2:
Für seinen Auftrag kann der
Konsument auch von verschiedenen
Quellen Bilddaten laden.

> Screenshot 3:
Zur besseren Übersicht werden die
verschiedenen Bildformate gruppiert
angezeigt.

> Screenshot 4:
Unmissverständlich werden auch
die Wahlmöglichkeiten der Bildoberflächen dargestellt.
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> Screenshot 5:
Im proportionalen Vergleich zu
einem Smartphone erscheinen die
wählbaren Bildformate.

> Screenshot 6:
Ein erklärender Hinweis erleichtert
den weiteren Bestellablauf.

> Screenshot 7:
Drei Schaltflächen markieren ein
zur Bestellung ausgewähltes Bild.

> Screenshot 8:
Etliche Veränderungsoptionen
bietet die Bildbearbeitung.

> Screenshot 9:
Komplett oder ein Ausschnitt –
auch dabei hat der Kunde die
Wahl.
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zum „Freischalten“ der „SPC“-Software
mitteilt. Vom Händler mit der OrderManager-Software generiert, besteht
der Schlüssel aus einer sechsstelligen
alphanumerischen Zeichenfolge, die in
Europa stets mit „EU“ beginnt. Der
Schlüssel stellt auch sicher, dass die Aufträge, die der Konsument mittels „SPC“
erteilt, ausschließlich an den Händler
übermittelt werden, der den Schlüssel
ausgegeben hat. Abhängig von der
Anzahl der Geräte, die der Konsument
zur Bildbestellung verwendet, und
davon, ob das Bilderangebot gleich oder
gesplittet ist, wird der Händler seinem
Kunden einen oder mehrere Schlüssel
mitteilen. So etwa einen für die Onlinebestellung über den heimischen Rechner
und einen oder zwei weitere für die Auftragsvergabe über mobile Endgeräte.
Den oder die Schlüssel gibt der Kon
sument auf dem oder den Geräten nur
einmal – nach dem Installieren des
„SPC“-Downloads beziehungsweise der
„SPC“-App – ein. Nachdem er noch seinen Namen und seine Adresse zur Personalisierung übermittelt hat, ist die Verlinkung abgeschlossen, besteht zwischen
dem Kunden und dessen Geräten sowie
dem Fotohändler eine sprichwörtlich
feste „Online“-Beziehung. Lediglich für
den Kiosk im Geschäft wird kein Schlüssel benötigt.
Um Missverständnissen vorzubeugen,
sollte der Fotohändler seinen Kunden bei
Übergabe des oder der Aktivierungsschlüssel die Handhabung und den damit
verknüpften Angebotsumfang erläutern,
der Endgeräte-abhängig unterschiedlich
sein kann. Sinnvoll ist bei dem Kundengespräch auch der Hinweis, dass das
Downloaden der „SPC“-App länger dauern kann, weil alle (vom Händler freigegebenen) Produkte und Templates zu
Beginn einmal übertragen werden. Die
Datenmenge der App selbst ist zwar
nicht groß und ihr Download dauert
durchweg nicht lange, doch werden
beim ersten Start der App dann die Produkte geladen. Entsprechend groß kann
das zu ladende Datenvolumen beim
Initialstart – übrigens, auch auf dem hei-
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mischen Rechner – sein. Weshalb Konsumenten, die für ihre mobilen Endgeräte
über keine Flatrate-Verträge verfügen,
den Download am besten in einem
(ko
stenfrei zu nutzenden) WLAN-Netz
vornehmen. Danach wird bei jedem Starten der App geprüft, ob Produkt-Updates
vorliegen, die automatisch auf das Mobilgerät des Konsumenten übertragen werden. Diese Aktualisierungen beinhalten
beispielsweise Produkt- und Preisveränderungen des Händlers, hin und wieder
auch neue Templates von Noritsu, beispielsweise Kalendervorlagen für 2018.
Bei den Aktualisierungs-Updates ist die
zu übertragende Datenmenge im Vergleich zum Initialstart recht gering.

Mit aktuellen und
älteren Geräten
Die von „HPT“ bekannte Bezahlfunktion
für die Kioskversion wurde auch in
„Smart Picture Lab“ / -Creation“ unverändert übernommen. Der Konsument zahlt
anhand des Bons, den der Bondrucker
nach Auftragsabschluss am Kiosk ausgibt, den ausgewiesenen Betrag an der
Kasse des Geschäfts und bekommt seine
Bilder ausgehändigt. Der Online-Besteller zahlt beim Abholen seines fertigen
Auftrags im Geschäft, oder er lässt sich
seine Fotoarbeit per Post zustellen.
Alternativ kann der Fotohändler seinen
Online-Kunden auch das Bezahlen über
Paypal ermöglichen. Diese Bezahloption
ist ebenfalls Bestandteil von „Smart
P icture Lab“.
Selbstverständlich ist die neue Software
abwärtskompatibel und funktioniert mit
allen aktuellen und vielen älteren
Noritsu-Ausarbeitungsgeräten bis zu den
fotochemisch arbeitenden Modellreihen
QSS-31 /-32. Allerdings kann der Händler
die eingehenden Aufträge dann zum
Bearbeiten nur manuell ab- und aufrufen.
Bequemer, weil automatisiert, geht das
mit dem Noritsu-„EZ Controller“. Diese
Software ist mit allen Noritsu-Modellen
ab der Gerätereihe QSS-35 Plus kom
patibel. Abhängig vom verwendeten
Noritsu-Ausarbeitungsgerät, mit dem sie
aktiv sein soll, ist sie auf einem geson-

> Screenshot 10:
Oben bekommt der Besteller seine
Auftragsübersicht, unten optional
weitere Produkte angezeigt.

> Screenshot 11:
Nur am Kiosk kann der Besteller
zur Eingabe seiner Daten die virtuelle Bildschirmtastatur verwenden.
Bei allen anderen Eingabegeräten
nutzt er die geräteeigene Tastatur.

> Screenshot 12:
Vorm endgültigen Versenden des
Bilderauftrags gibt es zur Kontrolle
eine Zusammenfassung.

> Screenshot 13:
Nach Betätigen der Bestellschaltfläche folgt die Datenübermittlung
an den Händler.

> Screenshot 14:
Klarheit über die erfolgreiche
Bestellung verschafft die „Empfangsbestätigung“.
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> Screenshot 15:
Zum Abschluss gibt es noch einen freundlichen Hinweis.

> Bilder vom Smartphone kann der
Konsument am Terminal oder mobil
mittels App bestellen.
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> Screenshot 16:
Schon von „HPT“ bekannt, ist der Order-Manager auch in
„SPLab“ aktiv. In dieser Ansicht bekommt der selbstverarbeitende
Fotofachhändler die eingegangenen, die zu bearbeitenden wie die
fertig bearbeiteten Fotoarbeitenaufträge angezeigt.

derten PC zu installieren. Gleichwohl ist
der „EZ Controller“ nicht zwingend
erforderlich, um mit „Smart Picture
Creation“ arbeiten zu können, es geht
auch ohne ihn, allerdings mit zum Teil
deutlichen Komforteinbußen.
In den Einstellungen der Order-ManagerSoftware kann der Fotohändler unter
anderem festlegen, wann Updates für
„SPLab“ von Noritsu übernommen werden sollen. Am bequemsten ist das AutoUpdate. Wahlweise prüft die Software bei
jedem Programmstart oder am Programm
ende, ob aktuelle Updates vorliegen und
spielt sie selbsttätig auf. Wenn auch nicht
sinnvoll, so kann diese Updatefunktion
auch abgeschaltet werden.
„Smart Picture System“ ist eine professionelle Software. Den praktischen Beweis
dafür hat seit 2008 schon „HPT“ geliefert.
Auch die Neue wird fortlaufend gepflegt,
weiterentwickelt und von den Nutzern
Tag für Tag im professionellen Bilder
geschäft eingesetzt. Daran wie am Nutzen gemessen ist dieses im Digitalzeitalter unverzichtbare „Werkzeug“ preiswert.
In der Einführungsphase noch etwas
günstiger, gelten ab Oktober 2017 die
regulären Preise. Dann zahlt der Fotohändler / Fotograf für jede Einzelplatz-

Kiosklizenz der Software einmalig netto
390 Euro. Beim Kauf aktueller NoritsuKioske ist je Kiosk eine Software-Lizenz
im Kaufpreis jedes Kundenterminals enthalten. Für den Account zur Onlineanbindung, den die Hünxer bereitstellen und
pflegen, berechnen sie eine monatliche
Flatrate von netto 39 Euro – bei halbjährlicher Fakturierung. Damit stehen dem
Fotohändler wie seinen Kunden alle derzeit aktuellen Onlineoptionen von „Smart
Picture System“ zur Verfügung, also die
Home- wie die App-Anwendungen. Was
den Konsumenten ermöglicht, Fotoarbeitenaufträge vom heimischen PC oder
Mac wie mobil vom Tablet oder Smartphone online an ihren Fotohändler zu
übermitteln. Und zwar zu jeder Zeit und
von jedem beliebigen Ort der Welt, an
dem eine geeignete Datenverbindung
besteht.
Weitere Kosten entstehen dem Fotohändler / Fotografen, der „Smart Picture
Lab“ nutzt, nicht. Anders als andere
Anbieter erheben die Hünxer fürs Einrichten und erstmalige Aktivieren des
Accounts keine Aktivierungsgebühr.
Auch verlangen sie keine Umsatz-/
Ertragsbeteiligung (gern als Revenue
Sharing / Revenue share verklausuliert)
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für die über „SPLab“ generierten Aufträge. Selbst bei der Vertragsbindung
agiert die Mümken Sales moderat, wie
die vergleichsweise kurze Vertragslaufzeit von einem Monat mit monatlicher
Kündigungsfrist beweist.

Den Installationsservice
nutzen
Letztlich benötigt der Fotohändler für die
Online-Anbindung Zugangsdaten zu den
Accounts, die er von der Mümken Sales
bekommt. Auch deshalb empfiehlt das
Unternehmen seinen Kunden, vor dem
Wechsel der Software, Kontakt mit dem
zuständigen Vertriebsrepräsentanten oder
einem Techniker des technischen Supports in Hünxe aufzunehmen. Später, im

laufenden Betrieb, braucht der Händler in
„SPLab“ lediglich noch seine hausspezifischen Veränderungen, wie neue Produkte, Preisanpassungen, einzupflegen,
wozu es durchweg keiner Unterstützung
mehr von außen bedarf.
Seit nunmehr einem halben Jahr wird
„Smart Picture System“ europaweit bei
Fotofachhändlern und Fotografen installiert und tagtäglich von ihnen wie ihren
Kunden erfolgreich genutzt. Obwohl
komplett neu, läuft sowohl „Smart
Picture Lab“ als auch „Smart Picture

Creation“ im Alltagseinsatz von Beginn
an stabil, was unter anderem auch auf
die langjährigen Erfahrungen mit „HPT“
zurückzuführen ist. Wie gut die neue
Software bei den Nutzern ankommt,

beweist die Tatsache, dass inzwischen
immer mehr Fotohändler und Fotografen
den Wechsel von „HPT“ zu „Smart Picture
System“ vollziehen. Bisher, versichern
Jörg Kriete und Dieter Neus, Techniker
der Mümken Sales, sei die Resonanz aus
der Kundschaft ausgesprochen positiv.
„Smart Picture System“ sei besser, schöner,
schneller und intuitiver zu bedienen. Auch
Erstanwender, die über keine vergleichenden Erfahrungen mit „HPT“ verfügen,
äußern sich durchweg lobend über die
Neue. Mit „Smart Picture System“ sieht
Dipl.-Ing. Thomas Mümken, Geschäftsführer der europaweit tätigen Mümken Sales,
„unsere Kunden und uns fürs aktuelle
Bilder
geschäft sowie für zukünftige Entwicklungen bestens gerüstet“.

Kurzvorstellung Techniker Jörg Kriete
Wieder an Bord
Schon seit eineinhalb Jahren, seit Mai
2016, ist Jörg Kriete (51) im technischen Support der Mümken Sales,
Hünxe, wieder erfolgreich tätig. Von
1992 bis 2001 war der gebürtige Hamburger als Außendiensttechniker für
Norddeutschland, dann bis 2010 als
Produktspezialist im Innendienst der
Noritsu Deutschland für die deutschen
und die europäischen Noritsu-Kunden
aktiv. Danach war er sechs Jahre als
Technikspezialist bei der Firma Veritek
weiterhin mit Bildausarbeitungsgeräten
beschäftigt. Das Unternehmen führt
unter anderem als autorisierter Vertragspartner der Noritsu / Japan europaweit Installation und Service durch.
Immerhin verfügt Jörg Kriete inzwischen über mehr als 25 Jahre Erfahrung

mit Minilab- und Bildausarbeitungsgeräten. Gemeinsam mit
Dieter Neus, der 1994 als Techniker zu Noritsu kam, betreut
er die Kunden der Mümken
Sales in allen technischen
Belangen. Das betrifft den
qualifizierten Telefonsupport
ebenso wie spezielle technische Unterstützung vor Ort. Dazu zählt unter
anderem die Integration von NoritsuGeräten in die immer komplexeren
Netzwerke der Kunden, aber ebenso
Installation und Fernwartung der neuen
Smart-Picture-Creation-Software.

> Seit Mai 2016 gehört der erfahrene
Techniker zum Team der Mümken Sales,
Hünxe.
Abb.: Mümken Sales

Jörg Kriete
Telefon: + 49 (0) 28 58-5 82 43 12
E-Mail: joerg.kriete@ditms.de
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Portraitfotografie Interview

> Ein „charmanter Standort“, der auch mit dem Auto erreichbar ist, und an dem es Laufkundschaft gibt.

Kreativ und authentisch
Interview mit Dennis und Danny Meier, d & d Fotostudio, Herford

Wie kommt man als Werbefoto
graf zur Portraitfotografie?
Dennis Meier: Ursprünglich hatte ich keine
Freude daran, Menschen zu fotografieren.
Während der Ausbildung und die ersten
Jahre danach nicht. Aber irgendwann
habe ich festgestellt, es macht mir wirklich
Spaß. Doch mit der klassischen Portrait
fotografie habe ich mich nie auseinan
dergesetzt. Als ich 2007 damit begann,
habe ich „einfach gemacht“, mich rein
gefuchst, mir überlegt, was gut aussehen
könnte. Das kam bei den Leuten gut an.
Als dann die Anfragen zunahmen, habe
ich mich zunächst nur nebenberuflich
damit beschäftigt. Ab 2011 hatte ich in
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Löhne ein kleines „Home-Studio“ im
Dachgeschoß eines Bekannten. Dort hat
sich das Geschäft so gut entwickelt, dass
ich es für ausbaufähig hielt. Dann habe
ich Danny kennengelernt, der mich sehr
unterstützt und darin bestärkt hat, es
weiter zu professionalisieren. Seither
ziehen wir das gemeinsam erfolgreich

durch. Spaß macht uns die Portraitfoto
grafie auch deshalb, weil wir sofort ein
Feedback bekommen, wenn der Kunde
sein Bild hier im Geschäft in der Hand
hält oder während einer Hochzeitsrepor
tage mal aufs Kameradisplay schaut. Das
ist eine ganz andere Wertschätzung –
das tut uns natürlich auch gut.

Portraitfotografie Interview

Ursprünglich Werbefotograf, entdeckt Dennis Meier nachträglich die Portraitfotografie für sich. 2015 macht er sich, unterstützt von seinem Mann
Danny Meier, mit einem Fotostudio in Herford selbständig. Das Angebotsspektrum reicht vom Passbild über Einzel- und Familienportraits bis zur
Hochzeitsfotografie. Erst seit gut zwei Jahren am jetzigen Standort etabliert, hat sich das junge Unternehmen am Ort und in der Region erstaunlich gut entwickelt.

> Die beiden Macher Dennis und Danny Meier widmen sich ganz und gar der Portraitfotografie.

Und die Wahl des Standorts?
Danny Meier: Auf Herford sind wir beim
Stöbern in Kleinanzeigen gestoßen. In der
Nähe unseres heutigen Standorts gab es
einen alteingesessenen Fotografen, der
einen Nachfolger suchte. Dessen Betrieb
haben wir 2015 übernommen, renoviert
und unter unserem Namen wieder
eröffnet. Immerhin wussten die Konsu
menten, dass dort schon länger ein
Fotostudio existierte. Und wir haben
noch etliche Kunden aus der nebenbe
ruflichen Tätigkeit, die etwa alle zwei
Jahre zum Portraitshooting zu uns kom
men. Sie signalisierten uns, dass sie uns
treu blieben, wenn wir uns hauptberuf
lich mit einem Studio selbständig
machen würden. Durchs Weiterempfeh
len hat es sich wie ein Schneeballsystem
entwickelt, wovon wir sehr profitieren.
Über eine Immobilienverwaltung sind
wir an unseren jetzigen Standort gekom
men. Diese Räumlichkeiten haben wir
nach unseren Vorstellungen komplett
umgestaltet, eingerichtet und im August
2016 bezogen. Unsere Kunden sagen,
dass wir mit diesem Standort gewachsen
und erwachsener geworden sind.

alle Abb.: d & d Fotostudio, Herford

Was unterscheidet Sie
von Wettbewerbern?
Dennis Meier: Wir haben hier helle,
freundliche Räume, sind so eingerichtet,
wie wir es sind. Unseren Kunden soll es
bei uns gefallen. Aber auch wir wollen
uns hier wohlfühlen, schließlich verbrin
gen wir die meiste Zeit des Tages hier.
Es ist eben nicht die „Fotohölle“ aus den
80er Jahren. Auch nicht bei der
Ansprache. Kunden, die Bewerbungs

fotos brauchen, sage ich immer: „Sie
würden auch lieber zum Zahnarzt
gehen?!“ Häufig stimmt der Kunde zu.
Dann sage ich salopp: „Kommen Sie
bitte mal mit, bisher haben noch alle
überlebt, so schlimm ist das gar nicht.“
Und schon ist das Eis gebrochen, haben
wir während des Shootings Spaß. Dann
ist der Kunde locker, was zu guten Bil
dern führt. Häufig höre ich: „Die gefal
len mir richtig gut, ich wusste gar nicht,
dass ich so eine Ausstrahlung rüber
bringe.“ Die richtige Mischung macht’s:
das Zwischenmenschliche, das Rein
kommen und sich gleich wohlfühlen,
der Spaß bei den Aufnahmen und das
gute fotografische Ergebnis. Manchmal

> Fernab von Ketten befindet sich das
Studio inmitten von Dienstleistern und
inhabergeführten Einzelhandelsgeschäften.
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> Vom Eingang aus fällt der Blick geradewegs auf die Thekenzone
des Studios.

> Rechts vom Eingang vermittelt die Dekoration mit Tisch- und
großen Wandbildern einen ersten Eindruck von den Bildprodukten
des Hauses.

äußern sich die Kunden richtig begei
stert vom Verlauf des Shootings: „Das
war ja eine tolle Atmosphäre. Ich komme
bei Gelegenheit mal wieder rein, und sei
es nur auf einen Kaffee.“

Fotografieren Sie über
wiegend im Studio oder
draußen?
Kurzinformation
Hansestadt Herford
>L
 age

Bundesland Nordrhein-Westfalen,
in Ostwestfalen-Lippe (OWL),
15 km nordöstlich von Bielefeld
>S
 tadtgebietsfläche

Insgesamt 12 Stadtteile; 79,16 km²
>H
 andelsbezogene Kennzahlen

(Stand 2015), Quelle Hansestadt
Herford:
Einwohner: 66.905
Haushalte: 32.674
Kaufkraftkennziffer pro Einwohner:
99,2
Umsatzkennziffer pro Einwohner:
111,5
Zentralitätskennziffer: 116,04

>Q
 uellen:

Internetseite der Hansestadt
Herford (www.herford.de);
www.wikipedia.org/wiki/herford
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Danny Meier: Sofern es das Wetter
zulässt, machen wir viele Familien
shootings und Hochzeiten draußen. In
der Nähe ist ein Park, der sich ganz gut
dafür eignet, in dem sind wir viel unter
wegs. Zum Teil äußern die Kunden den
Wunsch, zum Teil bieten wir das Out
door-Shooting aktiv an.

guter Fotoqualität produzieren und lie
fern zu können. Aber ebenso, um spon
taner handeln zu können. Wenn ein
Kunde hier ein 10 x 15-cm-Bild abholt
und dazu einen Rahmen wählt, der aber
15 cm x 20 cm misst, dann printen wir
das Bild rasch passend neu, und der
Kunde freut sich. In erster Linie nutzen
wir das D705 zur Produktion unserer
eigenen Aufträge.

Welche Bildformate fertigen
Sie am häufigsten?

Danny Meier: Das ist vom gebuchten
Portrait-Paket abhängig. Wir fertigen

hauptsächlich 13 x 18-cm- und 15 x 20-cmAbzüge. Ab den mittleren Paketen sind
auch 20 x 30-cm-Bilder enthalten. Im
Seit wann und warum betrei
Grunde alles, was wir mit unserem Ausar
ben Sie das Noritsu D705?
beitungsgerät hier vor Ort selbst produzie
Dennis Meier: Seit November 2015 – um
ren können. Dafür haben wir auch die
uns die Arbeit zu erleichtern. Passfotos
typgleichen Rahmen vorrätig, die wir inzwi
etwa werden sofort mitgenommen,
schen ausschließlich von einem Anbieter
denn die Leute steuern erst das Foto beziehen, weil Design, Sortiment, Qualität
studio und direkt danach mit den Bildern
und Lieferfähigkeit dieses Lieferanten stim
das nahegelegene Einwohnermeldeamt
men. Auf Wunsch und darüber hinaus –
an. Auch bei Bewerbungsbildern, Hoch was auch häufig gekauft wird – liefern wir
zeiten und allen anderen Portrait- Bilder auf Leinen. Diese Produkte lassen wir
Shootings ist es von Vorteil, die Fotos
allerdings von einem Dienstleister produ
selber vor Ort in gleichbleibend sehr
zieren und auf Keilrahmen ziehen.

Portraitfotografie Interview

> Gegenüber der Theke ist die
Besprechungszone plaziert.

> Daran schließt das rund 30 m² große Fotostudio an.

Wie bieten Sie Ihre
Passbilder an?

tale Datei und ein Viererset. 70 Euro
kostet die L-Variante. Sie beinhaltet drei
unterschiedliche Posen mit Outfit- und
Hintergrundwechsel, wenn der Kunde
das möchte. Er bekommt die Datei auf
einen mitgebrachten USB-Stick oder per
E-Mail – und natürlich die Bilder. Bei der
günstigsten Variante kann der Kunde die
Bilder sofort mitnehmen, bei der mittle
ren durchweg auch, je nachdem, was
hier los ist. Bei der L-Version ist es häufig
so, dass die Bilder ein paar Tage später
abgeholt werden können. Wir bearbei
ten jedes Bild nach, bevor es das Haus
verlässt. Selbst bei Passfotos wird vorm
Ausdruck Unschönes, wie eine Haut
unreinheit oder Schatten unter den
Augen, retuschiert. Mit Bewerbungsbil
dern haben wir uns inzwischen einen so
guten Ruf in Herford und Umgebung
erarbeitet, dass schon Kunden aus Biele
feld und Bad Salzuflen zu uns kommen.

Dennis Meier: Wir liefern die Biometri
schen im Viererset für 14 Euro sofort
zum Mitnehmen. Nur ganz selten kommt
es vor, dass ein Kunde sechs Passfotos
verlangt. Bei Kindern besteht das Vierer
set aus zwei biometrischen – denn mehr
benötigt man nicht – und zwei „freund
lichen“ Bildern. So können die Eltern
oder Großeltern die schöneren fürs
Portemonnaie nehmen. Für den Schwer
behindertenausweis und die Versicher
tenkarte darf es auch ein freundliches
Passfoto sein. Vorm Fotografieren fragen
wir die Kunden immer, wofür sie das Bild
brauchen. Und die freuen sich, wenn es
kein „Fahndungsbild“ ist.

Wie ist Ihr Bewerbungs
bilderangebot gestaffelt?
Danny Meier: Bei uns kann der Kunde
zwischen drei unterschiedlichen Paket
angeboten, S, M oder L, wählen. Das
einfachste besteht aus einem einfachen
Shooting und dem ausgedruckten Vie
rerset für 18,50 Euro. Beim mittleren –
für 35 Euro – ist das Beratungsgespräch
ausführlicher, fotografieren wir den Kun
den im Portraitstudio, erhält er eine digi

Ihr Portraitangebot ist
ebenfalls abgestuft?
Danny Meier: Ja, vierstufig. Es geht mit
einem kleinen halbstündigen Shooting
für 55 Euro los, wozu zwei 13 x 18-cmAbzüge und ein 20 x 30-cm-Poster gehö
ren. Die Pakete M und L für 110 Euro

> Eines von vielen Dekorationselementen
der modischen Ladeneinrichtung.
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> Der Gegenschuss vom Studioeingang zur Ladenfront spiegelt auch die Atmosphäre des
Studios wider.

> Übersichtlich wie alles, so haben auch
die Requisiten im Studio ihren festen Platz.

beziehungsweise 180 Euro beinhalten
den Ausschnitt fest, bestimmen den
ein einstündiges Shooting im Studio
Bild-Look. Wir importieren die Daten in
oder draußen sowie Outfit- und Hinter Lightroom, optimieren die Bilder und
grundwechsel. Beim M-Paket sind fünf
stellen sie dann online. Erst danach trifft
Bilder im Format 13 cm x 18 cm, bei der
der Kunde die Bildauswahl. Er bekommt
L-Variante zwölf 13 x 18-cm-, zwei
von uns per E-Mail einen Link und
15 x 20-cm- und ein 20 x 30-cm-Abzug
ein Passwort, so dass er sich in die
sowie bei beiden die Digitalbilddateien
Passwort-geschützte Online-Galerie auf
dabei. Unser umfang
unserer Webseite ein
reichstes XL-Angebot,
loggen kann. Dort klickt
„Ich muss nicht
das häufig von Familien
er sich durch die Auf
beschreiben, was ich
und Gruppen gebucht
nahmen und notiert sich
mache, wenn ich es mit
wird, besteht aus einem
die Bildnummern der
Bildern zeigen kann.
Wir
Fotografen
können
rund eineinhalbstündi
gewünschten Motive.
unsere Bilder für uns
gen Shooting im Studio
Seine Auswahl teilt er
sprechen lassen.“
oder Outdoor. Natürlich
uns entweder per E-Mail
sind Outfit- und Hinter
oder hier im Geschäft
grundwechsel möglich. Im Preis von
mit. Dann bearbeiten wir die Dateien
290 Euro sind 13 Abzüge im Format
und drucken sie aus.
13 cm x 18 cm, fünf in 15 cm x 20 cm
und zwei in 20 cm x 30 cm sowie die
Und wie offerieren Sie
die Königsdisziplin?
Bilddateien enthalten. Als Zugabe ist
noch eine 30 x 40-cm-Fotoleinwand auf
Danny Meier: Zunächst einmal auch
Keilrahmen dabei.
gestaffelt. Die Brautpaare können zwi
schen vier Alternativen, beginnend beim
Bekommt der Portraitkunde
S-Paket für 490 Euro bis zum XL-Paket für
seine Bilder sofort?
1500 Euro wählen. Bei jedem besteht die
Dennis Meier: Wir drucken nicht sofort
Möglichkeit, den Dienstleistungsumfang
nach den Aufnahmen aus, sondern legen
individueller zu gestalten. Wir beschrei
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ben die Paket
angebote in einem Flyer,
den wir auch per E-Mail verschicken. Er
dient den Paaren vorab als Ideengeber
und vermittelt ihnen einen Eindruck
davon, was wir machen, hilft ihnen aber
auch, den zeitlichen und preislichen
Rahmen abschätzen zu können.

Wie finden die Hochzeits
kunden zu Ihnen?
Danny Meier: Etwa die Hälfte kommt
übers Internet – über unsere Website und
Facebook –, die andere Hälfte beruht auf
Empfehlungen, wozu ich auch jene
Kunden zähle, die uns aufsuchen, weil sie
uns auf anderen Hochzeiten kennenge
lernt haben. Der Erstkontakt läuft mei
stens per E-Mail. Wir versenden aber
keine Standardantwort, sondern wir
nehmen uns die Zeit, die Anfrage indivi
duell zu beantworten. Dann kommt es
hier zum Vorgespräch, das nicht selten
abschweift, weil man ins Plaudern gerät.
Je nach Gesprächsverlauf geben wir
noch Tips, was auf anderen Hochzeiten
nicht so gut gelaufen ist, sprechen die
eine oder andere Empfehlung für andere
Dienstleister aus. Das wissen unsere
Hochzeitskunden zu schätzen.

Gibt es noch Hochzeitspaare,
die nur Studioaufnahmen
haben möchten?
Dennis Meier: Das kommt nur noch ganz
selten vor – die Hochzeitsportraits sind
auch lange nicht mehr so klassisch wie
früher. Das hat sich ja komplett gewan
delt. Es sind die unterschiedlich umfang
reichen Hochzeitsreportagen, die gefragt
sind. Wir begleiten das Paar und die
Hochzeitsgesellschaft häufig den ganzen
Tag, oft bis weit nach Mitternacht.
Es gibt auch Paare, die eine zweistün
dige Reportage buchen. Da beschränkt
sich unser Einsatz beispielsweise auf die
standesamtliche Trauung und ein paar
Portraits, die wir anschließend machen.
Wir sind sehr flexibel, denn wir möchten
auch Paare zufriedenstellen, denen eine
Tagesreportage zu teuer ist.

Was kostet bei Ihnen
eine Tagesreportage?
Danny Meier: Eine achtstündige kostet
1.500 Euro. Jede weitere Stunde 150 Euro.
In der Region sind wir mit diesen Preisen
bei weitem nicht die günstigsten, aber
auch nicht die teuersten Anbieter. Wir
sind dabei immer zu zweit. Das sind
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16 Mannstunden. Wenn man berücksich
tigt, was eine Handwerkerstunde kostet,
ist unser Preis nicht überzogen. Und wir
bieten auch einen gewissen Unterhal
tungsfaktor. Wir mischen uns unter die
Hochzeitsgäste und kommen mit ihnen
ins Gespräch. Im Nachhinein erfahren wir
dann, dass die Gäste das toll fanden.
Auch so gewinnen wir weitere Kunden.

Was bekommt das Hoch
zeitspaar dafür von Ihnen?
Danny Meier: Im Grunde kauft das Paar
unsere fotografische Leistung, die
Nachbearbeitung der Aufnahmen und
einen USB-Stick mit den Bilddateien.
Anders als bei den Portraits, suchen wir
bei Hochzeiten aus der Vielzahl der
Aufnahmen die gelungensten aus.
Zusätzlich zu den Bildern, die zum
jeweiligen Bild
p aket gehören, geben
wir dem Paar noch eine Bilderbox mit
ein paar Papierabzügen, meistens von
den Portraits mit. Das Ganze nett ver
packt mit dem USB-Stick daran, auf
dem sich alle von uns ausgewählten
Bilddateien befinden. Dann gibt es
als Überraschung immer noch eine
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30 x 40-cm-Leinwand mit einem Portrait.
Das ist ein Goodie von uns, das die
Brautleute womöglich auch noch für die
Eltern, Schwiegereltern, Trauzeugen
haben möchten. Bei der Übergabe wei
sen wir das Paar darauf hin, dass es die
Leinwandbilder ebenso wie die Abzüge
jederzeit bei uns nachbestellen kann.

Nutzen Kunden Ihre Bild
dateien, um sich davon bei
anderen Anbietern Bilder
machen zu lassen?
Dennis Meier: Das passiert! Aber wir
sagen jedem Kunden, dem wir die Bilder
und den Datenträger übergeben, dass er
bitte zu uns kommen soll, wenn er wei
tere Fotos benötigt. „Wir drucken sie
Ihnen in unserer Qualität aus. Und Sie
können sie sofort mitnehmen.“ Trotzdem
gehen Kunden zu vermeintlich preis
werteren Wettbewerbern. Manche von
ihnen kommen hinterher zu uns, weil sie
den Unterschied schon wahrgenommen
haben. Dann bestätigen sie uns, dass
unsere Bilder qualitativ eindeutig besser
sind und lassen ihre Nachbestellungen
von uns printen.

Portraitfotografie Interview

Kurzportrait
d & d Fotostudio
> Adresse

Radewiger Str. 21
32052 Herford/OWL
> Telefon 0 52 21 / 6 92 09 09
> E-Mail info@dd-fotostudio.de
> Internet www.dd-fotostudio.de
> Öffnungszeiten:

Wie hoch ist der Umsatzan
teil der Hochzeitsfotografie
gemessen am Gesamtumsatz?

Gibt es auch Kunden, die
schon mit festen Vorstellungen
zu Ihnen kommen?

Danny Meier: Etwa die Hälfte unseres
Umsatzes erwirtschaften wir mit Hoch
zeiten, die andere Hälfte mit allem
anderen. Wahrscheinlich wird der Hoch
zeitsanteil in diesem Jahr noch höher aus
fallen, denn er nimmt von Jahr zu Jahr zu.
2015 hatten wir 15, 2016 waren es 18
und in diesem Jahr bis jetzt schon 35 fest
gebuchte Hochzeiten. Und wir haben
noch etliche Anfragen für dieses Jahr.

Dennis Meier: In Zeiten von Facebook
und Co. gibt es durchaus Kunden, meist
jüngere Leute, die sich vorab informiert
haben, welche Art Aufnahmen ihnen
gefallen. Sie möchten etwas ganz Legeres
und zeigen uns auf dem Smartphone
Bilder, die in diese Richtung gehen. Dann
erfüllen wir diese Kundenwünsche na
türlich. Andererseits fragen auch wir
unsere Kunden, ob sie eine Idee oder
Vorstellung von ihren Wunschbildern
haben. Viele Kunden sind völlig frei,

überlassen es uns, sie treffend zu por
traitieren. Wir fotografieren relativ große
Strecken, aus denen dann ausgewählt
wird. Der Wunsch des Kunden hat stets
Vorrang. Wir halten uns strikt an Abspra
chen, können dennoch flexibel reagieren,
wenn das gewünscht wird.

Wie stimmen Sie sich auf
den Kunden ein?
Dennis Meier: Ich höre ihm erst einmal zu,
bevor ich ihm Vorschläge mache. Doch ich
gehe jedes Shooting relativ offen an und
denke nicht in Tüten. Man sieht ja, ob das
Gegenüber eher konservativ oder unkon
ventionell ist – entsprechend fange ich an.
Aber manchmal ändert sich das während
des Shootings noch, so dass ich ein paar
klassische und ein paar lockerere Aufnah
men mache. Und am Ende geht der Kunde
mit einem anderen Bild hier raus, als er
sich das zu Beginn vorgestellt hat.

Sie bleiben auch während
der Aufnahmen im Dialog
mit dem Kunden?
Dennis Meier: Ja, auch über die fotografi
sche Ansage zur Pose hinaus. Der Kunde,

Montag – Freitag 10.00 bis 18.00 Uhr
Samstag 10.00 bis 14.00 Uhr
> Gründungsdatum:

1. März 2015
> Umzug ins aktuelle Studio:

August 2016
> Eigentümer: Dennis Meier
> Mitarbeiter: Danny Meier
> Lage des Geschäfts: 1B bis 1C
> Erreichbarkeit/Parken: gut
> Betriebsfläche insg.: 97 m²
> Studiofläche: knapp 30 m²
> Betriebsart: Fotostudio
> Leistungsschwerpunkte:

Portrait- u. Hochzeitsfotografie,
Pass- und Bewerbungsbilder,
Fotoservice, Rahmungsservice
> Fotoartikelverkauf: Bilderrahmen
> Annahme-/Ausarbeitungstechnik:

Noritsu-Kundenterminal
Noritsu D705 (seit Nov. 2015)
> Kundenstruktur: entsprechend

dem Bevölkerungsquerschnitt
> Einzugsgebiet um den Standort:

Beim Passbild Umkreis bis etwa
20 km, Bewerbungs-/Familienbilder
bis etwa 30 km, bei Hochzeiten
Kunden aus ganz OWL.
> Wettbewerber: lokal 3 Fotografen
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> Mit dem D705, das sich in einem Raum neben dem Studio befindet, produziert man
überwiegend Pass- und Bewerbungsfotos sowie alle Portrait- und Hochzeitsbilder, aber
auch die Bilder für Fotoamateure.
> Ein Bildbeispiel für die Business
fotografie des Herforder Studios.

der zu uns kommt, will häufig nicht nur sich nicht darauf einlassen, die nur
ein Foto, sondern eigentlich ein Rundum- „richtig“ fotografiert werden und ihr Bild
Paket. Beispielsweise eine vierköpfige haben wollen. Aber auch denen ver
Familie: die Eltern leben
suchen wir, den Aufent
in Herford, die Tochter
halt bei uns so ange
„Das einzige, was wir
studiert in München,
nehm wie möglich zu
zusätzlich zu unseren
der Sohn in Hamburg.
gestalten.
fotografischen Dienst
Sie haben sich für ein
leistungen verkaufen,
Wochenende verabre
Demnach meiden
sind Bilder und Bilder
rahmen. Ansonsten sind
Sie Routinen?
det, um hier Fotos
wir
ein
reiner
Studio
machen zu lassen. Das
Dennis Meier: Ein klares
betrieb.“
ist für die Familie eine
„Jein“! Bei der Kreativität
gemeinsame Unterneh
meiden wir sie, da ent
mung, ein Event. Und wir machen es zu wickeln wir uns ganz bewusst und ganz
einem Event! Sie sollen sich hier wohl gezielt ständig weiter. Doch in jedem
fühlen, Spaß haben, sie sollen in zwei Shooting gibt es Arbeitsabläufe, die ein
Jahren nicht nur ein Foto in der Hand fach Routine sind, weil diese Arbeitsweise
halten, sondern sich auch noch daran ideal ist. Wir machen ja viele Familienerinnern und darüber reden, wieviel und Kindershootings. Und gerade bei
Freude sie bei den Aufnahmen hatten. Kindern ist das Ergebnis davon abhängig,
Wenn man Essen geht, hat man die wie lange sie Spaß am Fotografiertwerden
Möglichkeit, satt zu werden, oder einen haben. Irgendwann hören sie nicht mehr
schönen Abend gemeinsam zu verbrin zu, sind sie nicht mehr aufmerksam. Beim
gen. So ist das hier auch. Dieses Empfin einen Kind ist das nach einer 
h alben
den soll aber auch der Passfotokunde bei Stunde der Fall, ein anderes könnte
uns haben. Natürlich gibt es Kunden, die Stunden am Stück fotografiert werden.
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 eshalb mache ich diese Aufnahmen
D
gern in einem nahegelegenen Park. Da
fangen wir vorn mit dem Fotografieren an
und enden immer auf dem Spielplatz,
was die Kinder motiviert, bis zum Schluss
mitzumachen. Ähnlich gehe ich vor,
wenn eine Familie beispielsweise Aufnah
men von ihrem Kind und anschließend
noch zwei oder drei als Familie haben
möchte. Dann frage ich immer nach der
Priorität: „Kind oder Familie?“ Geht es
primär ums Kind, dann fotografiere ich
erst das Kind, dann die Familie. So habe
ich das Kind schon mal bei guter Laune
im Kasten.

Arbeiten Sie generell
auf Termin?
Danny Meier: Selbst bei Bewerbungs
fotos arbeiten wir häufiger mit als ohne
Termin. Sogar viele Passfotokunden fragen
vorher an, ob sie so kommen können
oder einen Termin vereinbaren müssen.
Vom Friseur bis zum Arzt wird nur auf
Termin gearbeitet. Für die Leute ist es
inzwischen „normal“ geworden, einen

Termin zu vereinbaren. Wir richten uns
bei der Terminvergabe nach Kunden
wünschen, strec
ken sie aber möglichst
so, dass wir auch die Laufkundschaft
berücksichtigen können. In der Hochzeits
saison – von Mai bis Oktober – weichen
die Öffnungszeiten unseres Studios von
den üblichen schon mal ab, was wir am
Geschäft und über unsere Internetseite
mitteilen. Wir haben Kunden, die sagen,
„ich war schon dreimal hier, aber Sie
hatten geschlossen, doch ich will meine
Passfotos von Ihnen haben. Deshalb
komme ich jetzt noch einmal zu Ihnen“.

Ist Schulfotografie für Sie
ein Thema?
Dennis Meier: Wir haben schon Einschu
lungsfotos hier im Studio gemacht,
arbeiten aber auch mit einer Grundschule
im Nachbarort zusammen. Dort fotogra
fieren wir alle i-Dötze im Schulgarten, aber
anders als der klassische Schulfotograf.
Die Eltern erhalten von uns die Zugangs
daten zu unserer Passwort-geschützen
Online
galerie und können dann von

> Mit selbstgestalteten Flyern bringen
die Herforder Interessenten ihre Dienst
leistungen anschaulich nahe.
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zu Hause aus bestellen. Bei uns gibt es
nicht die typische Schulfotomappe, viel
mehr können die Eltern aus unserem
gesamten Bilderprogramm frei wählen.
Vom 9 x 13-cm- bis zum 20 x 30-cm-Abzug,
eben alles, was wir hier produzieren
können – wahlweise mit oder ohne Bild
datei. Das schätzen die Eltern und die
Schule, weil sie die S
tandardgeschichte
nicht wollen. Unser Angebot ist individu
eller, auch etwas teurer, kommt aber gut an.

Welchen Stellenwert hat
bei Ihnen die Werbe- und
Industriefotografie?
Dennis Meier: Reine Produkt- und Werbe
fotografie machen wir ganz selten. Ihr
Anteil ist nicht viel höher als beim Foto
service. Was häufiger vorkommt, sind
Businessportraits für Gewerbekunden aus
der Region. In den Unternehmen portrai
tieren wir Beschäftigte, fotografieren wir
Räumlichkeiten und Arbeitsabläufe. Für
einen Kunden fotografieren wir immer
dessen Stand auf der Küchenmesse, die
jährlich in Löhne stattfindet. Das ist
ein fester Termin in unserem Jahres
kalender. Aber diesen Bereich der Foto
grafie bewerben wir nicht, denn unseren
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Schwerpunkt bildet die Portrait- und
Hochzeitsfotografie.

Welche Kunden nutzen
Ihren Fotoservice?
Danny Meier: Es gibt, was das Terminal
betrifft, zwei Arten von Kunden. Die
etwas ältere Generation, die mit der
Kamera zu uns kommt und Bilder haben
möchte. Da nehmen wir die Speicher
karte aus der Kamera, geben sie ins Ter
minal und führen den gesamten Bestell
vorgang nach den Wünschen des Kunden
durch. Zum Schluss formatieren wir noch
die Speicherkarte. Anders die jungen
Leute, die mit dem Smartphone hier rein
kommen und den kompletten Workflow
am Terminal allein machen. Denen sagen
wir nur, „Ihr könnt Euch mit Kabel oder
Bluetooth verbinden, dann läuft das“.
Allenfalls kommt noch eine Frage zum
Bildformat – mehr nicht.

Kommt der Amateurkunde
zu Ihnen, weil er die Bilder
sofort mitnehmen kann?
Dennis Meier: Das halte ich mehr für
einen angenehmen Nebeneffekt. Der
Amateurkunde, der zu uns kommt, findet

Portraitfotografie Interview

es toll, dass wir Service bieten, ihn auf
Wunsch am Terminal unterstützen. Etliche
Kunden schätzen auch die Ruhe, die sie
hier zum Auswählen und Bestellen haben.
Denn hier steht niemand hinter ihnen und
wartet darauf, dass das Terminal frei wird.
Ganz bestimmt aber weiß der Kunde, der
uns aufsucht, unsere Bildqualität zu schät
zen. Er hat häufig die Vergleichsmöglich
keit, weil er nebenan schon war und gar
nicht zufrieden ist. „Könnt ihr das besser?“
Wir können es besser!

Was kosten die Bilder
bei Ihnen?
Danny Meier: Fürs 9 x 13-cm-Bild berech
nen wir 40 Cent, fürs 10 x 15 cm 50 Cent,
für einen 13 x18-cm-Papierabzug 65 Cent.
Ein 15 x 20-cm-Print kostet 1,20 Euro, das
20 x 30-cm-Bild 2,60 Euro. Das Gros ent
fällt aber auf die Formate 9 cm x 13 cm
und 10 cm x 15 cm.

Wächst Ihr Amateur
bildgeschäft?
Dennis Meier: Es entwickelt sich. Schließ
lich weisen wir konsequent alle Portrait
kunden beim Abholen von Bildern darauf
hin, dass sie bei uns auch ihre eigenen

Bilder in unserer Bild- und Papierqualität
bekommen können. Das wird schon regi
striert. Daher wird es zwangsläufig mehr.

Wie hoch ist der FotoserviceUmsatz gemessen an Ihrem Ge
samtumsatz?
Danny Meier: Unser Fotoservice erreicht
derzeit einen Umsatzanteil von etwa fünf
bis sieben Prozent. Es gibt aber saisonale
Spitzen, wie nach den Sommerferien
oder vor Weihnachten, dann fällt der
Anteil höher aus. Der Fotoservice ist für
uns ein nettes Zubrot, aber er ist nicht
unser Kerngeschäft.

Wie und wo werben Sie für
welche Leistungen?
Danny Meier: Saisonabhängig bewerben
wir das gesamte Spektrum, das wir abdecken. Mal den Fotoservice, mal Passund Bewerbungsbilder, dann Familien
shootings, im Januar und Februar immer
Hochzeiten. Dazu nutzen wir unsere
Homepage, unsere Facebook-Seite, eine
monatlich erscheinende Verteilzeitung,
mit der wir ein sehr gutes Feedback
erzielen, und unsere Flyer. Wir sind mit
einer Verkehrsmittelwerbung sogar auf
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dem Heck eines Linienbusses präsent,
der wechselweise innerstädtisch und in
umliegenden Städten eingesetzt wird.
Nach anfänglicher Skepsis sind wir damit
gar nicht unzufrieden, weil wir auf unsere
Buswerbung immer wieder von Kunden
angesprochen werden. Eine Kundin hat
den Bus sogar fotografiert und das Bild
dann bei Facebook gepostet.

Nutzen Sie Ihre FacebookSeite speziell oder universell?
Dennis Meier: Sowohl – als auch. Da stel
len wir beispielsweise ein einzelnes Foto,
aber auch eine Collage ein. Das kann
auch nur ein Schnappschuss mit dem
Handy sein, den wir unterwegs auf einer
Hochzeit gemacht haben. Das Bild pos
ten wir mit dem Hinweis, dass wir uns
freuen, heute dieses Brautpaar begleiten
zu dürfen. Die Facebook-Seite betreut in
erster Linie mein Mann, der ist da ganz
aktiv, denn sie ist sein Steckenpferd.

Was bewerben Sie mit
Ihren Flyern?
Danny Meier: Wir haben je einen für
Pass- und Bewerbungsfotos, für Portrait
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shootings und für unsere Hochzeitsfoto
grafie. Die einheitlich gestalteten und
passend zum Thema bebilderten Sechs
seiter haben geschlossen ein Format von
21,0 cm x 10,5 cm. Damit präsentieren
wir die verschiedenen Paketangebote mit
einer Kurzbeschreibung des jeweiligen
Leistungsumfangs und des Preises.

Sie gestalten Ihre Werbemittel
weitgehend selbst?
Dennis Meier: Da wir beide ästhetisches
Grundempfinden besitzen, ergänzen wir
uns prima. Ich mache einen Vorschlag
und Danny sagt, „versuche mal das oder
das“. So entwickelt es sich. Wir sind zwar
nicht „die Grafiker“, aber wir arbeiten
schon daran, dass das Ergebnis unserem
Anspruch gerecht wird. Daher gestalten
wir unsere Flyer, Broschüren und unsere
Homepage selbst. Gerade bei der Web
site hat es eine Weile gedauert, bis sie so
aussah, wie sie jetzt aussieht, aber wir
haben es geschafft und sie selbst bei
Google gut plaziert. Wichtig war uns, sie
textlich nicht zu überfrachten. Ich muss
nicht beschreiben, was ich mache, wenn
ich es mit Bildern zeigen kann. Wir Foto

grafen können unsere Bilder für uns spre
chen lassen.

Wie würden Sie Ihr Unter
nehmen kurz charakterisieren?
Danny Meier: Das einzige, was wir
zusätzlich zu unseren fotografischen
Dienstleistungen verkaufen, sind Bilder
und Bilderrahmen. Ansonsten sind wir
ein reiner Studiobetrieb. Dass er schon
im zweiten Jahr so gut läuft, hätten wir
nicht zu träumen gewagt. Ursprünglich
hatten wir damit erst in fünf Jahren
gerechnet. Wir hören hier ganz oft: „Ihr
seid authentisch, das mögen die Leute
an Euch.“
Dennis Meier: Das ist, glaube ich, auch
grundlegend für unseren Erfolg, weil wir
sind, wie wir sind und so auftreten.
So wenig wie wir verheimlichen, dass wir
ein homosexuelles Paar sind. Wir haben
keine Lust, uns zu verstecken. Ich bin mit
meinem Mann verheiratet, wir sind
gemeinsam hier. Wer das nicht akzep
tiert, der wird uns nicht aufsuchen.

Die Zukunft printet beidseitig

Checkliste
für Ihren Erfolg
Online Software HPT



Beidseitiges Printen
ehrwert
	Individualisierte Fotom
ce
produkte im Sofort-Servi
en
	Senkung der Energiekost
um 60 Prozent
	Leicht zu bedienen –
en
mehr Zeit für Ihre Kund
t
Überragende Bildqualitä
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> Mit dem Vierseiter macht die Mümken Sales Eigenwerbung für die neue „Smart Picture System“-Software.

Stationär und mobil
bestellaktiv
Schon zeitig hat die Mümken Sales ihre
Kunden über den Wechsel von „High
Photo Transfer“ zu „Smart Picture System“
hingewiesen. Begleitend verteilen die
Hünxer dazu die vierseitige Eigenwer
bung „Fotolabor 4.0“, mit der sie die
wesentlichen Merkmale, die Vorteile und

Botenstoff fürs
Bildergeschäft
Trendige Werbung für
Selbstverarbeiter
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den vereinfachten Bestellprozess der
neuen Software knapp und verständlich
erläutern. Schließlich ist der Software
wechsel mehr als eine bloße System
aktualisierung, wie die Detailbeschrei
bung (S. 22 – 29) verdeutlicht. Vielmehr
erweitert „Smart Picture Creation“ das
Annahmespektrum erheblich, was sich –
offensiv kommuniziert – beim selbst

Abb.: Mümken Sales

verarbeitenden Fotofachhändler durch
ein steigendes Fotoarbeitenaufkommen
bemerkbar machen sollte. Damit das
vage „Sollte“ zum konkreten „Wird“
mutiert, bieten die Hünxer ihren Kunden
nun die erste von jährlich vier Werbemittel
aktionen an, die alle der Information des
Konsumenten sowie der Kundenbindung
dienen.
Das Werbemittelpaket, genau genommen
ein dreiteiliger Datensatz, besteht aus
einem Straßenstopperplakat, einem Bilder
gutschein und einer QR-Code-Vorlage
für einen Thekenaufsteller. Die Dreier-
Kombination ist schlüssig. Das Plakat im
Straßenstopper – und womöglich auch
im Schaufenster – weckt mit seiner Bot
schaft die Neugier von Passanten und
Kunden. Erst einmal im Geschäft, infor
miert der Fotofachhändler sie über die
verschiedenen Bestelloptionen, wobei er
besonders auf die „Smart Picture Creation“App hinweist, die mobiles Bestellen
überall und jederzeit ermöglicht. Mit der
QR-Code-Vorlage, die je eine Matrix
für Android- und iPhone-basierte Smart
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Mit Einführung der neuen „Smart Picture System“-Software stellt die
Mümken Sales ihren Noritsu-Kunden hauseigene Werbemitteldateien
zum Selbstausdruck zur Verfügung. Der Selbstverarbeiter kann die
jeweiligen Werbemittel mit seinem Logo und Namen versehen, bevor
er sie bedarfsgerecht mit seinem Noritsu-Inkjetlab und/oder einem
Large Format Printer produziert. Mit vier Marketingmaßnahmen pro
Jahr bieten die Hünxer ihren Kunden Verkaufsförderung für verschiedene
Bildprodukte und Dienstleistungen an. Logischerweise ist die Werbeunterstützung
ausschließlich den Noritsu-Inkjet- und -Nasslab-Kunden vorbehalten.

phones aufweist, gelangt der Konsument
direkt zum entsprechenden App-Store
und somit zum Download der geräte
kompatiblen „Smart Picture Creation“App. Smartphone-Kunden, die nicht so
routiniert im Umgang mit dieser Art des
Downloads sind, wird der kundenfreund
liche Fotofachhändler bei der „Prozedur“
gern behilflich sein. Damit die App auf
dem Mobilgerät funktionieren kann,
muss sie durch einen Freischaltcode
aktiviert werden. Auch den bekommt

der Kunde von seinem Fotohändler.
Dazu dient der Gutschein, auf dem sich
„Ihr Aktivierungscode“ befindet. Zudem
ermuntert der Gutschein den Kunden
dazu, die App auszuprobieren, denn
zehn via App bestellte Bilder erhält er
kostenlos von seinem Fotohändler.
Damit schließt sich der Kreis, hat die
Werbemaßnahme ihren beabsichtigten
Zweck primär erfüllt.
Zweckmäßigerweise wird der aktive Foto
fachhändler die App möglichst breit
streuen, sie wirklich jedem Kunden, der
ins Geschäft kommt, vorstellen und

anbieten. Darüber hinaus sollten die
Homepage und soziale Netzwerke, in
denen der Händler aktiv ist, zur raschen
und flächendeckenden Verbreitung der
Bestell-App genutzt werden. Ein gutes
Beispiel dafür – wozu auch die unter
Facebook-Nutzern übliche Ansprache im
Du-Ton gehört – liefert Fotograf und
Fotofachhändler Roland Huber, Foto
Huber, Bergisch-Gladbach. Unmittelbar
nach Installation von „SPS“ hat der agile
Unternehmer seine Facebook-Gemeinde
über die neue App informiert (s. Abb.
S. 48) Denn jede installierte App ist für
den Händler gleichbedeutend mit einer
weiteren – mobilen – Online-Annahme
station im Kundenkreis. Damit wächst
das potentielle Bilderaufkommen, wird
die Kundenbindung gefestigt, denn dank
des Schlüssel-Schloss-Prinzips landen die
Bildaufträge der App-Kunden garantiert
nur bei dem Fotohändler, der den Kunden
seinen individuellen Aktivierungscode

mitgeteilt hat. Erfahrungsgemäß löschen
Smartphone-Nutzer einmal installierte Apps
nicht, was die Langzeitbindung fördert.

> Die QR-Code-Vorlage sollte griffbereit
im Thekenaufsteller plaziert sein. Sie erleichtert dem Konsumenten den raschen
Zugang zur „Smart Picture Creation“-App
im jeweiligen App-Store.

Abb.: Mümken Sales
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Bestelle deine Fotos –
egal wann, egal wo!
Fotofach
geschäft

> Das Plakat für den Straßenstopper und
das Schaufenster kann vorm Printen mit
dem Logo des Händlers versehen werden.
Die Datei ist groß genug, um sie mit einem
Large Format Printer auszugeben.

Abb.: Mümken Sales

direkt von Zuhause oder hier im Shop!

206591_Straßenstopper_600x900_05-AT.indd 1

Ab in die Bilderbox
Um mehr Bilder und Kundenbindung
geht es auch im nächsten Werbeschritt,
für den die Noritsu-Kunden demnächst
passende Werbemitteldateien zur Verfü
gung gestellt bekommen. Dabei nehmen
die Hünxer die zunehmende Fotografier
freude der Smartphonenutzer zum Anlass,
auf das damit verbundene Risiko hinzu
weisen. Eben weil mit Smartphones so
intensiv fotografiert wird, sammeln sich
auf dem Gerät – vom Nutzer weitgehend
unbemerkt – riesige Bildmengen an.
Einige tausend Bilddateien pro Gerät
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sind keine Seltenheit. Dabei spiegeln die
gespeicherten Motive durchweg einen
Alltagsquerschnitt der Nutzer wider.
Vom Parkschein und Einkaufszettel, die
als Gedächtnisstütze aufgenommen wor
den sind, vom Parkrempler bis zum Was
serschaden als Dokumentation für die
Versicherung bis hin zu Familien- und
Urlaubsaufnahmen reicht das Spektrum.
Der Bildspeicher enthält ein wahres
Sammelsurium an Aufnahmen.
Darunter finden sich unwiederbringlich
wichtige Motive ebenso wie unwichtige.
Genau da setzen die Hünxer an und weisen

Marketing Werbemittel

S

GUTSCHEIN
Bestelle 10 Bilder über unsere
Smart Picture Creation App*
und erhalte diese gratis als
brillante Fotos.

Google Play Store

n

* Spreche
Sie uns
an!

Apple App Store

Ihr Aktivierungscode

> Der Gutschein – mit dem händlereigenen Logo – weist den Aktivierungscode aus, mit dem der Smartphone- oder Tablet-Nutzer die
SPC-App auf seinem Gerät freischaltet. Zudem ist er gut für zehn kostenlose Bilder, die über die App bestellt werden.

Abb.: Mümken Sales

auf die Verlustgefahr hin. Nicht erst ein
Totalschaden oder Verlust des Geräts
durch Diebstahl oder Abhandenkommen,
schon ein beschädigtes Display kann
ausreichen, um nicht mehr an die Bild
daten zu kommen. Nur die wenigsten
Smartphone-Nutzer sichern regelmäßig
die Daten des Geräts auf einem externen
Datenträger. Selbst die Datensicherung
in der Cloud schützt nicht vor Unbill.
Denn ist der kostenlose Freispeicher in
der Wolke gefüllt, ist weiterer Speicher
platz durchweg kostenpflichtig. Diese
Ausgabe scheuen viele Smartphone-
Nutzer. Auch der Verlust des Passworts
kann zur unüberwindlichen Hürde werden,
die einen Zugriff auf die in der Cloud
gespeicherten Bilddaten nicht mehr zu
lässt.
Daher gilt das Papierbild nach wie vor als
sicherstes Speichermedium. Es ist leicht
zu archivieren, hält richtig gelagert etliche
Jahrzehnte, kann jederzeit einfach repro
duziert und beliebig vervielfältigt, in digi
taler Form sogar (zusätzlich) auf digitalen

Datenträgern (rück)gespeichert werden.
Auf wohl jedem Smartphone, mit dem
fotografiert wird, werden sich unter den
vielen Aufnahmen sicherlich mindestens
50 befinden, die dem Nutzer so wichtig
sind, dass er sie dauerhaft bewahren
möchte. Eben jene lässt er am besten bei
seinem Fotofachhändler als Papierbild
ausarbeiten. Damit das geschieht, sollte
der Fotofachhändler alle Kunden im
Geschäft, aber auch alle, die er online
erreicht, auf die Thematik ansprechen.
Da nahezu jeder Konsument ein Smart
phone nutzt, lohnt es sich, sprichwört
lich alle erreichbaren Kunden zu infor
mieren. Um die Bilder sicher vor Licht
und Umwelteinflüssen zu schützen,
übergibt der Fotofachhändler diese Bilder
seinen Kunden in einer Bilderbox, die
auch zur Aufbewahrung dient. Mit der
Werbeaktion werden die Hünxer ihren
Kunden neben entsprechenden Werbe
mitteldateien nämlich auch eine oder
zwei Boxen zur Aufnahme von rund
50 Bildern in Standardformaten anbieten.
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> Den Kreis der potentiellen Nutzer hat
Fotograf und Fotohändler Roland Huber
durch seine Facebook-Werbung gleich einmal mächtig vergrößert. Die Art der Ansprache wie der Informationsgehalt passen
gut zum gewählten Medium.


Abb.: Foto Huber

Wage den Vergleich
Eng mit der rasanten Entwicklung der
Smartphone-Technik ist die Übernahmeund Ausarbeitungstechnik des Selbstver
arbeiters verbunden. Sofern nicht mit
aktuellem Equipment ausgestattet, gerät
er zunehmend unter Druck, weil schon die
Terminals, die noch mit Windows 2000,
NT oder XP arbeiten, die Daten aus einem
modernen Smartphone nicht mehr über
nehmen können. Einige SmartphoneModelle lesen nämlich mit Anschluss ans
Terminal grundsätzlich alle im Smartphone
speicher abgelegten Bilddaten aus, was
bei der Größe der einzelnen Bilddatei
und der Datenmenge insgesamt alte
Systeme schlicht überfordert. Gleiches

gilt bei Anschluss eines 64-GB-USB3-Sticks mit 5000 Bildern an ein altes
Terminal. Der Selbstverarbeiter kann von
so angelieferten Dateien keine Bilder
machen, weil die Verarbeitungstechnik
bereits an der Datenübernahme scheitert.
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Nicht ohne Grund hat Noritsu mit „Smart
Picture System“ eine weltweit einheitliche
Software geschaffen, die als Mindest
voraussetzung einen mit Windows 7 ver
sehenen Rechner benötigt.
Die nächste Hürde stellt zunehmend das
Nasslab dar. Inzwischen hat sich der
Konsument nämlich an die knackscharfe
und brillante Bilddarstellung gewöhnt,
die er von Fernsehern, PC-Monitoren,
Tablet- und Smartphone-Displays kennt.
Ständig vor Augen, setzt er diesen Bild
eindruck unweigerlich auch beim Papier
bild voraus. Immerhin erreicht der
Inkjetprint, der mit einem aktuellen

Noritsu-Trockenlab produziert worden
ist, nahezu den Adobe-RGB-Farbraum,
was dem Bildeindruck der Displays sehr
nahekommt. Dagegen fällt das foto
chemisch Bild sichtbar ab, das besten
falls dem kleineren sRGB-Farbraum ent
spricht. Damit nicht genug, denn die
Display-Entwicklung geht rasant weiter.
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> Eine oder zwei Bilderboxen zur Aufnahme
von Bildern in Standardformaten wird es
zusätzlich zu den Werbemitteln der geplanten „Datensicherungsaktion“ geben.

Abb.: Doreen Wild

OLED (Organic Light Emitting Diode)
heißt die neueste Technik, die sich
gegenüber den herkömmlichen Displays
durch eine noch höhere Leuchtdichte
und ein tieferes Schwarz auszeichnet. Sie
wird bei Fernsehern und Bildschirmen
ebenso eingesetzt wie bei Tablets und
Smartphones. Damit wird der Abstand
zum fotochemischen Bild noch auffälliger.
Wer noch zweifelt, der wage den Ver
such. Mit zehn Bilddateien, von denen
man einmal Bilder mit einem optimal
arbeitenden Nasslab und einmal mit
einem optimal abgeglichenen Inkjetlab
produziert. Der Unterschied zwischen
den Bildern ist nicht zu übersehen. Er
fällt selbst Laien auf. Da die Zahl der
Onsite-Bilder weiter steigt, die mit einem
Smartphone aufgenommen worden sind,
besteht für Selbstverarbeiter mit älterer
Ausarbeitungstechnik dringend Hand
lungsbedarf. Nach Angaben vom führen
den Großlabor kommen zwischen 30 und

50 Prozent aller Onsite-Bilder nämlich
vom Smartphone. Um just jenen Anteil
bringt sich der Selbstverarbeiter, der
Smartphone-Nutzer nicht oder nicht
zu
friedenstellend mit Bildern versorgen
kann. Darüber hinaus schränkt er sich
weiter ein, weil er keine Fotomehrwert
produkte herstellen kann. Für so man
chen Anbieter also Gründe genug, eine
Modernisierung der hauseigenen Aus
arbeitungstechnik zügig anzugehen.

Bilder im Sofortbildstil
Bei ihrer dritten Werbeaktion, für die es
demnächst ebenfalls passende Werbe
mitteldateien geben wird, nutzen die
Hünxer einen aktuellen Trend. Mit dem
Instax-System hat Fujifilm dem Sofortbild
nämlich überraschend zu neuer Blüte ver
holfen. Nach eigenen Angaben hat das
Unternehmen seit 2014 weltweit mehr
als 16 Mio. seiner hippen Sofortbild
kameras abgesetzt. Dazu durchschnittlich
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> Die quadratischen Bilder mit weißem Rand liegen im „Sofortbild“-Trend. Jeder Betreiber eines Noritsu-Geräts kann sie problemlos in
diversen Formaten ausgeben.
Abb.: Mümken Sales

bis zu sechs Filmpacks mit je zehn
Bildern. Die überschlägige Multiplikation
führt zu knapp einer Milliarde Bildern –
wohlgemerkt weltweit. Quasi quadrati
sche Bilder im Sofortbild- oder InstagramLook kommen bei jungen Konsumenten
also gut an. Die gute Nachricht: jeder
Betreiber eines Noritsu-Labs (ab Modell
reihe QSS-2901), ob nass oder trocken,
kann Bilder im Sofortbild-Stil ganz einfach
herstellen und anbieten. Von jeglichen
Bilddateien, von KB-Negativen und -Dias,
in vielen verschiedenen Bildformaten, ob
10 cm x 10 cm, 12 cm x 12 cm, 15 cm x 15 cm
oder sogar als 20 x 20-cm-Poster, ob
farbig oder schwarzweiß. Die variable

Schrittlänge der Noritsu-Ausarbeitungs
geräte macht das schon lange möglich.
Und „Smart Picture Creation“ vereinfacht
es noch, weil der Kunde das Bild gleich
im korrekten Längen-/Seitenverhältnis
sieht, so dass er das Bild richtig positio
nieren kann. Es spricht also alles dafür,
dem Konsumenten, der mit der Kamera
oder mit dem Smartphone fotografiert,
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zusätzlich zu den Bildern in den bekannten
Standardformaten, auch und gerade eben
jene „bei uns neuen Bilder im aktuellen
Sofortbild-Stil“ aktiv anzubieten. Zu einem
angemessen attraktiven Preis, der über
dem für vergleichbar große Standardprints
liegen sollte, der sich durch den Einsatz
von Premiumpapier noch leichter begrün
den lässt. Augenscheinlich sind die Kunden
dieser Zielgruppe nicht preissensibel.
Sonst würden sie wohl kaum einen Euro
pro Instax-Bild zahlen. Mit diesen neuen
Bildprodukten besitzt der „Noritsu-Selbst
verarbeiter“ ein Alleinstellungsmerkmal.
Großlabore bieten keine Bilder im Sofort
bildstil an, Selbstverarbeiter mit anderen
Ausarbeitungsgeräten können diese Bil
der – wenn überhaupt – nicht so leicht
herstellen. Hingegen bedarf es dazu bei
der Produktion mit Geräten des NoritsuProgramms keines Zubehörs, keiner
sonstigen Hilfsmittel oder besonderer
Fertigungskenntnisse. Schneller und ein
facher lässt sich keine neue Bilderlinie
kreieren, lassen sich gerade junge Kunden

nicht ins Fotofachgeschäft lenken. Erst
einmal in der Zielgruppe bekannt, sorgt
der rege Austausch in der „Community“
für die rasante Verbreitung der Bot
schaft. Dem Fotofachhändler bieten sich
somit mehrere Möglichkeiten, seinen
Printumsatz zu erhöhen und weitere
Kunden für sich zu gewinnen. „Häufig“,
so
Dipl.-Ing.
Thomas
Mümken,
Geschäftsführer des in Hünxe ansässigen
Unternehmens, „weiß der Konsument
gar nicht, wie viele verschiedene Bild
produkte er von seinen Bilddaten
bekommen kann. Deshalb unterstützen
wir unsere Kunden bei der konsumenten
gerechten Ansprache. Denn nur Produkte
und Leistungen, die der Verbraucher
kennt, wird er bei Bedarf nachfragen.
Primär bei dem Anbieter, der ihn infor
miert hat, dem er vertraut.“ Der kosten
freie Zugang zum Marketingserver der
Mümken Sales ist deren Kunden vorbe
halten und daran gebunden, dass sie
ausschließlich Noritsu-Tinten und -Papiere
verwenden.

Ihre persönlichen
Ansprechpartner
>

Norddeutschland

	Frank Pohlmann
0173-9 70 17 54
frank.pohlmann@ditms.de

>

Ost- / Südostdeutschland

	Majo G. König
0173-9 12 66 50
majo.koenig@ditms.de

>

West- / Südwestdeutschland

	Mirko Wild
0172-2 05 80 34
mirko.wild@ditms.de

>

Benelux

	Lex Engel
+ 31 (0) 65-1 24 11 77
lex.engel@ditms.de

>

Schweiz / Österreich

	Kurt H. Freund
+ 41 (0) 44-7 80 15 63
+ 41 (0) 79-4 36 44  81
kurt.freund@imagingpower.com

>

 isposition und
D
Bestellannahme für
Verbrauchsmaterial

	Ralf Paulsen
+ 49 (0) 28 58-5 82 43 15
ralf.paulsen@ditms.de
>

Technical Support

	Dieter Neus
+ 49 (0) 28 58-5 82 43 13
dieter.neus@ditms.de

>

Technical Support

	Jörg Kriete
+ 49 (0) 28 58-5 82 43 12
joerg.kriete@ditms.de

>

Support Technik und Logistik

	Wolfgang Borges
+ 49 (0) 28 58-5 82 43 21
wolfgang.borges@ditms.de

>

Geschäftsführer

	Thomas Mümken
+ 49 (0) 28 58-5 82 43 11
thomas.muemken@ditms.de

> Vertriebsinnendienst
>
>
>
>
>

Deutschland > Österreich > Schweiz
Benelux > Dänemark > Schweden > Norwegen
Finnland > Estland > Lettland > Litauen
Belarus > Ukraine > Moldawien > Ungarn
Frankreich > Polen > Tschechien > Slowakei

	Heike Borges
+ 49 (0) 28 58-5 82 43 14
heike.borges@ditms.de

In der Beckuhl 28 · 46569 Hünxe · Tel 0 28 58   -   5 82 43 0 · www.noritsu.de

Hol dir deine
n Fotomehr
wert
bei NORITS
U.

Für die
besten Momente
im Leben!
Die Welt der Fotos ist unser zuhause.
Wir machen aus den besten Momenten
im Leben brillante Fotoabzüge, Grußkarten,
Fotobücher und vieles mehr.
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