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Ein starkes Netzwerk im Rücken
Der bund professioneller portraitfotografen – bpp
Der bund professioneller portraitfotografen (bpp) ist die mitgliederstärkste
Berufsinitiative professioneller, kommerzieller Portrait- und Peoplefotografen in
Deutschland und eine der größten in Europa.
Es gibt viele Gründe, warum eine Fotografin oder ein Fotograf sich für eine Mitgliedschaft im
bund professioneller Portraitfotografen (bpp) entscheidet.
Die Initiative blickt auf 30 Jahre Netzwerkarbeit zurück, auf 30 Jahre kollegiales Miteinander,
Weiterbildung und berufliche Qualifizierung. Im Mittelpunkt steht seit jeher die Förderung von
Qualität und wirtschaftlicher Entwicklung in der professionellen, kommerziellen Portrait- und
Peoplefotografie.
Aber vor allem schafft der bpp eine Plattform für den ehrlichen Meinungsaustausch unter
Berufsfotografen.
Mit über 550 Fotografen aus Deutschland und dem benachbarten Ausland stellt der bpp eine
sehr stake Berufsiniative dar, deren Ziel es ist, das Image der professionellen
Portraitfotografie zu stärken und die Fotografie jedes einzelnen nachhaltig auf ein qualitativ
hochwertiges Niveau zu heben.
Der bpp listet die besten Hochzeits-, Portrait-, Nude- und Businessfotografen Deutschlands.
Philosophie
Der bpp steht für eine Interessengemeinschaft, in der das „Miteinander“ und „Füreinander“
an erster Stelle stehen. Er vertritt die Belange professioneller Portraitfotografen, die sich um
die Eigenständigkeit ihres Berufs, um die Qualität und Wertschätzung ihrer Arbeiten und um
eine professionelle Außendarstellung dem Verbraucher gegenüber bemühen. Er bietet
seinen Mitgliedern eine Fülle von Maßnahmen und Aktivitäten im Hinblick auf die optimale
Entwicklung ihrer beruflichen Karrieren.
Entwicklung
Die Berufsinitiative für moderne Portrait- und Peoplefotografie ging aus der Initiative
“Förderkreis Porträt “ hervor, die 1988 von dem verstorbenen Fotografen Michael Belz
gegründet wurde. Der bpp wird heute geleitet von Wolfgang Kornfeld, der bereits seit 18
Jahren Geschäftsführer ist.
Aufgabe
Der bund professioneller portraitfotografen bietet professionellen, kommerziell tätigen
Portrait- und Peoplefotografen ein Leistungsportfolio für eine perfekte Außendarstellung und
zur Optimierung der eigenen Wirtschaftlichkeit. Die Mitglieder erhalten hier das gesamte
Service-Paket für ein erfolgreiches Geschäft aus einer Hand: Marketingstrategien und
Werbemittel, individuelle Förderung, Workshops, Beratung & Coaching, Networking &

Austausch, Zertifizierungen, Bildwettbewerbe und Leistungsqualifikationen nach
internationalen Standards. Auch können die Mitglieder von einer maßgeschneiderten bpp
Pressearbeit profitieren und sich somit von anderen Fotografen ihrer Region abheben.
Der bpp vergibt nach eingehender Prüfung festgelegter Bewertungskriterien ein
Qualitätszertifikat an die Fotostudios seiner Mitglieder, für eine sehr gute Fotografie und
Internetpräsentation, wobei die Leistungen der betreffenden Fotografen / Fotostudios in
regelmäßigen Abständen von zwei Jahren neu begutachtet werden.
Zielsetzung
Neben der zeitgemäßen Aus- und Weiterbildung von Portraitfotografen verfolgt der bpp das
Ziel, das Image und Ansehen der professionellen Portraitfotografie zu stärken. Alle
Maßnahmen der Berufsinitiative sind darauf ausgerichtet, die Qualität der Fotografie ständig
und nachhaltig zu verbessern, die Interessen der Fotografen zu wahren und die Mitglieder in
ihrer wirtschaftlichen Entwicklung zu unterstützen und zu fördern.
Qualitativer und formeller Anspruch –
bpp Mitgliedschaftsbedingungen und bpp Zertifikat
Das Leistungsangebot des bpp richtet sich an alle People-, Portrait- und
Hochzeitsfotografen, die einen sehr hohen Anspruch an die Qualität ihrer Arbeit haben und
entweder ein reguläres Gewerbe angemeldet haben oder eine entsprechende künstlerische
Anerkennung einer Hochschule besitzen. Dadurch setzen sich die bpp Fotografen ab von
„unqualifizierten Billiganbietern“, die die Glaubwürdigkeit des Berufs negativ beeinflussen.
Bei jedem Antrag auf Mitgliedschaft prüft der bpp, neben den rechtlichen Voraussetzungen,
die Professionalität und Qualität der Arbeit. Durch diese Überprüfung soll gerade auch
jungen und neuen Portraitfotografen geholfen werden, die Wertigkeit ihrer Arbeit im
Speziellen und die der Portraitfotografie im Allgemeinen zu erkennen.
Nach der Bescheinigung eines hohen qualitativen Standards, erhält das aufgenommene
Mitglied das bpp Zertifikat. Als zusätzliche Auszeichnung kann dieses – je nach Level der
Fotografie – von ein bis drei Sternen ergänzt werden. Das Mitglied darf das Zertifikat zur
Abbildung auf seiner Homepage verwenden. Die qualitative Bewertung wird alle drei Jahre
wiederholt.
Die Seriosität der Arbeit von bpp Mitgliedern wird auch durch einen Verhaltenskodex, den
jedes Mitglied anerkennt, dokumentiert. In sehr kollegialer und freundschaftlicher
Atmosphäre, in der die Leistung des jeweils anderen mit Respekt betrachtet wird, bilden die
Mitglieder eine Berufsgemeinschaft, die sich mit viel Herzblut, Leidenschaft und
Begeisterung dem Beruf des Portraitfotografen verschrieben hat.
bpp Webseite und bpp Facebook Profil
Das Rückgrat und Schaufenster aller bpp Maßnahmen bildet die Internetplattform www.b-pp.info, die bereits ein Jahr nach Erscheinen eine der meistbesuchten Websites der
Berufsfotografie war. Die Webseite hält Informationen für Verbraucher und Fotografen bereit
und bietet damit kommerziellen Portrait- und Hochzeitsfotografen die Möglichkeit einer
professionellen Selbstdarstellung und Interessenvertretung. Mehr als 10.000
Besucherzugriffe pro Monat dokumentieren das Interesse an einer modernen
Portraitfotografie und an der Arbeit des bpp.
Zum Oktober 2017 ist die Webseite des bpp komplett neu aufgesetzt worden.

Alle bpp Mitglieder sind mit einem umfassenden Profil in der Datenbank der Webseite
vertreten.
Darüber hinaus ist die Webseite und das verlinkte bpp Facebook Profil Spiegel und
Interaktionsportal für alle Aktivitäten des bpp.
bpp Events: photokina, bpp Workshops, bpp convention, Portraittage
Information, Beratung und Bildausstellung auf der photokina
Mit regem Interesse und produktivem Austausch unter den Portraitfotografen resümierte der
bpp 2016 wieder einmal seinen Auftritt bei der weltgrößten Branchenleitmesse für Imaging in
Köln.
Mehr als 1.000 interessierte Fotografen nahmen die kompetente und umfassende Beratung
am bpp Stand in Anspruch.
Weiterbildung - bpp Workshops
Weiterbildung auf höchstem Niveau ist seit fast 30 Jahren eine feste Säule der
Berufsinitiative. Die aktuellen Sommerworkshops bringen viel Inspiration und neues
Handwerkszeug in den oft festgefahrenen Studioalltag.
„Nichts ist für uns Fotografen wichtiger, als uns neue Inspiration für unseren Studioalltag zu
holen und über den eigenen Tellerrand hinaus zu schauen“, so Wolfgang Kornfeld, der
Mann, der hinter den Kulissen steht und den bpp leitet.
In den Workshops werden die Mitglieder von erstklassigen Referenten in diversen Bereichen
der Portraitfotografie gecoacht. Die Workshops finden in enger Zusammenarbeit mit den bpp
Industriepartnern statt. bpp Mitglieder haben dabei die Möglichkeit, unterschiedliches
Equipment und die neueste Technik in die Hand zu nehmen und damit Erfahrungen zu
sammeln!
Die bpp Geschäftsstelle bietet die Workshops ausschließlich für Mitglieder zu einem sehr
humanen Preis an, um einen großen Mehrwert zu schaffen.
Letzten Herbst wurden Workshops zu folgenden Themenbereichen angeboten:
1. Fine-Art Schwarz-Weiß
2. Beauty-Licht und Make-Up Styling
3. Lifestyle- und Peoplefotografie
4. The Secrets of Lightshaping
5. Beauty Fotografie
6. Editiorial / Fashionfotografie
7. Kommunikation mit dem Kunden / Verkaufsgespräche
8. Businessfotografie
9. Street Photography

Die bpp convention
Zur großen, alljährlich stattfindenden bpp convention im Frühjahr reisen neben den
Fotografen aus Deutschland auch internationale Mitglieder aus Österreich, der Schweiz,
Polen oder den Niederlanden an.
Herzlich Willkommen sind auch die Partnerorganisationen aus dem benachbarten Ausland,
wie z. B. die Dutch School of Photography(NL), photoprofessionals (CH) und Color Art Photo
(CH).
Als interne Veranstaltung aller Mitglieder des bpp bietet die Convention eine vielfältige
Balance aus Networking, Weiterbildung, Ausstellung und Unterhaltung. Höhepunkte sind
unter anderem der Live Portrait Contest (LPC) sowie die Ehrung des Photographer of the
Year.
Das Publikum erwartet jedes Jahr ein umfangreiches Programm mit Vorträgen und
Arbeitsproben von hochkarätigen, internationalen Peoplefotografen. Seit vielen Jahren
arbeitet das Team hinter dem bpp mit international erfolgreichen Spitzenfotografen
zusammen, die regelmäßig in Vorträgen, Workshops, Seminaren und auf Studienreisen ihr
Können und Wissen vorstellen. Unter anderem zur bpp convention angereist sind Gabo (D),
David Jay (USA), Stuart Weston (UK), EoloPerfido (I), Vittorio Battelini (I), Alfred Särchinger
(CH), Richard Mayfield (UK),
Vincent Peters (D) und viele mehr.
Ferner bietet die bpp convention interessante Ausstellungen, Bildwettbewerbe (contests),
Präsentationen, Preisverleihungen, Rückblicke, Ausblicke und Diskussionsforen rund um die
Portraitfotografie. Die Veranstaltung wird von einer
großen Fachausstellung begleitet. Die Besucher können sich hier zu Neuheiten, Produkten
und Dienstleistungen der Fotofachindustrie beraten lassen. Kooperationspartner des bpp
sind derzeit Multiblitz, Fujifilm, Olympus, Profoto, Nikon, Espon, Gemini, Manfrotto und
Wacom.
Berufsqualifikation Bildwettbewerb: bpp contest, LPC, IPQ
Über Wettbewerbe und Leistungsnachweise können sich die bpp Mitglieder für nationale und
internationale Auszeichnungen qualifizieren. Dadurch wird eine hohe Wertigkeit der
Berufsfotografie gegenüber den Kunden der Fotostudios zum Ausdruck gebracht.
bpp contest
Die contests werden einmal jährlich in mehreren Portraitkategorien ausgeschrieben.
Die besten Arbeiten erhalten als Auszeichnung Gold- Silber und Bronze-Awards. Auf der bpp
convention wird im Rahmen des Galaabends „Evening of Honor“ die Ehrung der bpp contest
Gewinner vorgenommen. Neben attraktiven Pokalen und Urkunden warten wertvolle
Sachpreise auf die bpp Fotografen.
Die Auszeichnung „Photographer of the Year“ ehrt den Fotografen, der in allen Kategorien
die höchste Punktzahl erreicht.

Live Portrait Contest

LIVE PORTRAIT CONTEST (LPC)
Der LIVE PORTRAIT CONTEST (LPC) ist seit 15 Jahren einer der interessantesten und
bedeutendsten Wettbewerbe für Portraitfotografie in Europa. Er wird einmal pro Jahr durch
den bund professioneller portraitfotografen mit freundlicher Unterstützung der Firma NIKON
ausgerichtet. Die Kandidaten für den Wettbewerb kommen aus Deutschland, den
Niederlanden, der Schweiz, Großbritannien und aus Polen. Sie qualifizieren sich vorher in
ihren Heimatländern für den LPC.
Die Fotografinnen und Fotografen aus den verschiedenen europäischen Ländern
fotografieren live vor einer internationalen Fachjury und vor den Augen eines
hochinteressierten Publikums ein Thema.
Umgesetzt wird von allen Kandidaten/innen eine identische Aufgabenstellung mit dem
gleichen Modell und dem gleichen Equipment in einer Zeit von 55 Minuten. Gefordert wird
eine klare inhaltliche Umsetzung dieses Themas, eine außergewöhnliche Ausleuchtung und
Bildausschnitte mit interessanten Blickwinkeln.
Die internationale Fachjury beurteilt sowohl die Professionalität bei der Aufnahme als auch
die Bildbearbeitung und das spätere Ergebnis.
Der LPC ist ein ungewöhnlicher und hochspannender Wettbewerb. Um diesen Wettbewerb
live zu verfolgen, kamen in den letzten Jahren immer mehr und mehr interessierte Besucher
nach Köln.
Hauptsponsor des Wettbewerbs ist der Kamerahersteller NIKON, der in den vergangenen
Jahren als Ehrenpreis für den/die Gewinner/in eine komplette Kameraausrüstung inclusive
Objektiv stiftete.
IPQ
Einmalig in Deutschland bietet der bpp Portraitfotografen Leistungsqualifikationen nach
internationalem Standard an.
Die IPQ (International Photographic Qualifications) des bpp geben den Mitgliedern die
Möglichkeit, durch eine internationale, kompetente Jury von Spitzenfotografen ihre Arbeiten
in verschiedenen Kategorien/Qualifikationsstufen bewerten zu lassen.
Diese Bewertungen dienen der beruflichen Entwicklung und Förderung jedes Fotografen. Sie
sind in den Niederlanden, Großbritannien und Amerika fester Bestandteil der professionellen
Ausbildung.
Die IPQ können in den Kategorien Portrait Photography, Wedding Photography und Creative
People Photography in mehreren Leistungsstufen absolviert werden.
Reaktionen auf die neuen Qualifizierungsmöglichkeiten seitens der Mitglieder haben gezeigt,
dass sehr viele Fotografen an solch professionellen Bewertungen ihrer Arbeiten interessiert
sind. Der bpp engagiert sich sehr stark dafür, dass diese Qualitätsmerkmale einer
professionellen Portraitfotografie dem Verbraucher bekannt gemacht werden, so dass sich
die IPQ auch hierzulande als Siegel für eine anspruchsvolle, professionelle Portrait- und
Hochzeitsfotografie etablieren.
Beratung, Training Coaching
Der bpp ist Interessenvertretung, Ansprechpartner und Ratgeber rund um die Belange der
professionellen Portrait- und Peoplefotografie. An drei Tagen in der Woche steht die bpp

Geschäftsstelle den Mitgliedern für telefonische Beratung bei beruflichen Fragen oder
Problemen zur Verfügung.
bpp Charity Aktion smile4asmile
Fotografieren, um zu helfen! Unter diesem Motto fanden im April 2017 bereits zum vierten
Mal die Smile4aSmile Charity Days statt, die vom bpp organisiert werden.
Insgesamt haben die bpp Fotografen in den letzten vier Jahren, seit dem Bestehen der
Smile4aSmile-Aktion, über 110.000,- Euro für Kinder in Not gespendet.
Der Gedanke, sich gemeinsam für eine gute Sache einzusetzen, ist für alle bpp-ler sehr
motivierend und bringt jedes Jahr einen großen Erfolg, primär für die betroffenen
krebskranken Kinder und die Kinderkrebsstiftung, aber auch für jeden einzelnen bpp
Fotografen und den bpp als „Marke“ und Initiator des Ganzen.
Detaillierte Informationen zum Charityprojekt lesen sie unter www.smile4asmile.de
Networking
Durch den regelmäßigen Erfahrungsaustausch von hunderten von Mitgliedern aus
Deutschland und dem benachbarten Ausland, durch intensive Kontakte zu ausländischen
Berufsorganisationen, den Besuch von Seminaren, Workshops und anderen
Weiterbildungsveranstaltungen mit Referenten aus der ganzen Welt, gemeinsame Aktivitäten
im Marketingbereich und die Achtung berufsspezifischer Regeln verdeutlicht der bpp die
Leistungsbereitschaft und Aktivität seiner Mitglieder.
Mehr Informationen zum bund professioneller portraitfotografen, seinen Zielen und
den facettenreichen Aktivitäten finden sich unter
www.b-p-p.info.
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