
Abb. 7 | Eine moderne Frau am 
Büroarbeitsplatz – so oder ähnlich 
sehen die Ergebnisse aus, wenn man 
bei einer Stockagentur wie Fotolia 
und Co. nach »Business Woman« 
sucht. Solche Ergebnisse sind mit ein 
paar Kniffen auch ohne Studioblitze 
möglich (Modell: www.juli-grace.com, 
Co-Fotograf: Michael Eichelsbacher). 
Canon EOS 5D Mark III mit EF 24–70 
f/2.8L II, Brennweite 60 mm, 
 Blende 2,8, 1/500 Sekunde, ISO 200, 
M-Modus, RAW, automatischer 
Weißabgleich. 
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Sie kennen diese pieksauberen Fotolia- oder Shutter-
stock-Aufnahmen für den Business-Bereich? Diese 
»Schmuckbilder«, die eigentlich gar nicht zum Artikel 
gehören, aber dennoch die Bleiwüste auflockern und 
auch einfach hübsch sind? Dieses Sujet hat Juli und 
mich gereizt. Als kleines Handicap wollten wir die Fo-
tos aber nicht wie üblich im Studio machen, sondern 
schlicht mit Tageslicht auskommen. Lassen Sie sich 
überraschen.
 

Die Szene und das Licht
Bei dieser Art von Fotos hängt der Erfolg in hohem 
Maße von der gewählten Location ab. Wir haben da-
her länger in Frankfurt nach einem Bürogebäude ge-
sucht, das große Glasfronten hat und das auch sonn-
tags frei zugänglich ist. Der Bürokomplex »Die Welle« 
hat dann letzten Endes perfekt getaugt. Das Gebäude 
hat sowohl an der Front als auch an der Rückseite gro-
ße Fensterflächen und ermöglicht damit Aufnahmen 

Abb. 8 | Unsere Location, der Büroge-
bäudekomplex »Die Welle« in Frankfurt, 
von oben (Map Data ©2019 Google). 
Die Gebäude zeichnen sich durch viel 
Glas aus, auch in den Dächern (Pfeile), 
und sind für solche Shootings wie 
geschaffen.

Abb. 9 | Hier sehen Sie, wie wir das 
Licht von den Dachfenstern zu Juli (hier 
als Empfangsdame) umgeleitet haben. 
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mit hellem, freundlichem Hintergrund. Große Fenster 
im Dach liefern Licht nach innen, ins Zentrum des Ge-
bäudes. Die urbane Innenarchitektur setzt auf Beton- 
und Edelstahlelemente, die auch in der Unschärfe 
noch interessant wirken. 

Grundsätzlich kann man solche Fotos auch an einem 
bedeckten Tag machen, man läuft dann aber Gefahr, 
dass die Ergebnisse ein wenig flach und trist wirken. 
Wenn man punktuell direkte Sonne zur Verfügung 
hat, bestehen mehr Möglichkeiten. Die Fotos sind im 
Zeitraum von 14 bis 16 Uhr mit hochstehender Sonne 
entstanden. Im Freien würde es damit schwierig, ein 
vorteilhaftes Licht zu finden oder zu schaffen. In In-
nenräumen ist die Situation aber anders. Wir sind in 
Der Welle den hellen Sonnenflecken aus dem Weg 
gegangen. Wir haben eine Stelle im Schatten gesucht, 
auf einen hellen, luftigen Hintergrund geachtet und 
dann für Julis Gesicht das von den Dachfenstern 
kommende Sonnenlicht so umgeleitet, dass es fron-
tal als Hauptlicht eingefallen ist. Für die Umlenkung 
kam ein handgehaltener Sunbounce Sun-Mover (sil-
ber) zum Einsatz.

Die Requisiten
Wer herkömmlichen Porträts den Business-Büro-Look 
mitgeben möchte, der braucht Requisiten. Es bieten 
sich an: ein modernes Notebook, eine nerdy Brille, ein 
Headset, ein Smartphone, ein Tablet und ein Kaffee-
becher. Weiterhin ist es auch wichtig, dass das Modell 
entsprechend gestylt ist. Business Look bedeutet ein 
sehr dezentes Make-up, eine züchtige Frisur (Dutt?) 
sowie unauffällige, elegante Kleidung in Schwarz, 
Grau oder Dunkelblau.

Die Ausrüstung und die Einstellungen
Wir hatten sowohl eine Canon DSLR 5D Mark III mit 
einem Objektiv EF 24–70 f/2.8 II als auch eine spiegel-
lose Sony Alpha 7 III mit einem FE 85 F1.8 am Start. 
Beide Kameras taugen prima, wobei das Canon-
Zoom auch auf nur 60 mm eine fast schon überra-
schend schöne Hintergrundunschärfe geliefert hat. 
Zu weit in den Telebereich sollte man bei solchen Auf-
nahmen nicht gehen, da man sonst zu wenig vom 
Umfeld einfängt und die Szene dann nicht mehr wie 
eine Büroszene wirkt. Ein 85er taugt aber noch prima, 

Abb. 10 | Der Sunbounce Sun-Mover 
bietet die Möglichkeit, durch Biegen 
des Rahmens das Licht zu streuen oder 
zu bündeln. Im herkömmlichen Einsatz 
hat er den Vorteil, dass man ihn an 
einem der Griffe auch gut einhändig 
halten kann. Wir haben die silberne 
Version in der Größe 84 × 77 cm (oval) 
verwendet. 



108

6 BUSINESS

Abb. 11 | Wenn man den Standort und die Blickrichtung 
frei wählen kann, funktionieren diese Fotos auch ohne 
Reflektor. Hier schaut Juli ganz einfach in die Richtung der 
Dachfenster. Auch damit ist ein vorteilhaftes, frontales 
Porträtlicht sichergestellt. Sony Alpha 7 III mit FE 85 F1.8, 
Blende 2,0, 1/640 Sekunde, ISO 400, M-Modus, RAW, 
automatischer Weißabgleich.
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• Sie möchten sich einen Reflektor mit goldener Be-
schichtung oder mit gold-silberner Zebrabeschich-
tung anschaffen? Diese Lichtformer sind mit Vor-
sicht zu genießen. Schnell wird das Porträtlicht zu 
goldgelb oder zu orangerot. Wer mit neutralen Re-
flektoren arbeitet, ist auf der sicheren Seite und 
kann dennoch im Anschluss in ACR oder in Light-
room die Szene beispielsweise per Variation des 
Weißabgleichs wärmer gestalten. 

• An der ersten Location war der Reflektoreinsatz fast 
unabdingbar, denn der Ort war durch den dort fest 
installierten Empfangstresen vorgegeben und das 
Licht musste entsprechend dorthin umgeleitet wer-
den. Ist man in der Standortwahl freier, kann man 
häufig auch auf den Reflektor verzichten. Man schaut 
dann einfach, von wo am meisten Licht kommt (bei 
uns von den Dachfenstern), und lässt das Modell in 
diese Richtung blicken. Auch so erhält man vorteil-
haftes, frontales Porträtlicht (siehe Abbildungen 11 
und 12).

 

und auch der damit notwendige Abstand war in der 
»Welle« kein Problem.

Die Bildbearbeitung 
Das Licht war durch die vielen Pflanzen im Gebäude 
leicht grünstichig. Wir haben im Anschluss mit der 
Weißabgleich-Pipette in Adobe Camera Raw einen 
neuen Weißabgleich auf dem neutralgrauen Mac-
book vorgenommen. Wer kein Macbook hat, könnte 
auch eine Weißkarte mitnehmen. (Angeberwissen: 
Die Graukarte dient der Belichtungsmessung, die 
Weißkarte dem Weißabgleich.) 

Tipps und Tricks
• Wir hatten die Location bereits am Vortag besucht, 

allerdings zu einer etwas späteren Uhrzeit. Zum 
Zeitpunkt des Shootings war dann das Licht völlig 
anders. Sinnvoller wäre es gewesen, die Location 
am Vortag zur gleichen Tageszeit zu besuchen – das 
Tageslicht verändert sich erstaunlich schnell. 

Abb. 12 | Hier sehen Sie den 
Pull Back Shot zum Bild auf der 
Holzbank. Das Licht kommt von 
oben (siehe Abb. 8) und Juli 
muss daher hoch ins Licht 
blicken, um für schöne, helle 
Augen das Licht frontal 
einzufangen. 




