
Wir suchen
ab sofort motivierte Fotografen (m /w) 

Du willst wissen, wie Dein Alltag bei PicturePeople aussieht? Die
Arbeit in unseren Fotostudios umfasst alle Bereiche der modernen
Portrait- und Peoplefotografie, z.B.: 

• Professionelle Fotoshootings im Studio in den Bereichen Beauty,
• Familie, Akt, Paare, Tiere, etc.

• Businessportraits

• Hochzeitsfotos im Studio sowie on Location

• Pass- und Bewerbungsfotos

• Professionelles Beauty Make-up

• Aktive Kundenberatung

• Professionelle Bildbearbeitung mit Lightroom und Photoshop

• Bereitstellung der Fotos als Ausdruck oder auf elektronischem Medium

• Gestaltung von Fotoprodukten wie z.B. Fotobücher, Geschenkkarten, 
Kalender, etc.

Das solltest Du mitbringen:
• abgeschlossene Ausbildung als Fotograf/in 

wünschenswert

• Erfahrung im Bereich der Portrait- und 
Peoplefotografie

• Erfahrung mit professionellem Studio- 
equipment

• Kenntnisse in gängiger Bildbearbeitungssoftware 
(Lightroom, Photoshop)

• offene, freundliche und kontaktfreudige Art zu 
deinen Kunden und Arbeitskollegen

• flexibel und belastbar, sowie Spaß an neuen 
Herausforderungen

• Führerschein Klasse B wünschenswert

Das bieten wir Dir:
• sicherer Arbeitsplatz in einem hochmotivierten 

Top-Fotografen-Team

• eigenverantwortliches und abwechslungsreiches  
Arbeiten

• ein modernes Fotostudio mit hochwertigem Foto-  
und EBV-Equipment

• spannende Workshops in unserer hauseigenen 
Academy und tolle Firmenevents 

• erstklassige berufliche Perspektiven in einem 
wachsenden Unternehmen

• Betriebliche Altersvorsorge

• Spaß, Spaß, Spaß



Willst Du mit 
uns arbeiten?

Du fühlst Dich angesprochen und möchtest Teil unseres Teams werden?
Dann freuen wir uns auf Deine aussagekräftige Bewerbung! Bitte sende
diese mit Lebenslauf und Arbeitsproben per Email an:

picturepeople.de

Wer sind eigentlich diese PicturePeople?
PicturePeople ist ein junges Unternehmen, spezialisiert auf moderne Portrait- und Eventfotografie. Unsere
Unternehmensphilosophie „Wir lieben Fotos“ gilt als Leitsatz für unsere Mitarbeiter. So wird jedes Shooting zu 
einem entspannten und unterhaltsamen Erlebnis für alle Beteiligten. Der Kreativität sind dabei keine Grenzen 
gesetzt, denn jedes Foto soll einzigartig sein und emotionale, eindrucksvolle Erinnerungen festhalten. Daher 
sind wir ständig auf der Suche nach qualifizierten Persönlichkeiten, die sich mit unserer Philosophie 
identifizieren und gerne ein Teil der Erfolgsgeschichte werden möchten. 

Laura Ludwig
HR Managerin

bewerbung@picturepeople.de


