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Mit unserer Weiterbildung wird aus Ihrem Traum ein Beruf!

8 volle Seminartage 

Mit Bewerbungsgespräch vor der Teilnahme

Kein Franchising 

Unfangreichster und intensivster Kurs für Hochzeitsfotografie 
in Deutschland 
 
Maximal 14 Teilnehmer pro Kurs, um eine individuelle Betreuung 
zu gewährleisten
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Die Hochzeitsbranche boomt - große, individuelle Hochzeitsfeste liegen voll im Trend und 
Brautpaare wollen nicht mehr «nur» eine Feier, sondern ein einzigartiges Event. Diesen einmali-
gen Tag möchten Brautpaare dann natürlich auch in allen Einzelheiten für die Ewigkeit festhal-
ten – so ist in den letzten Jahren die Rolle der Hochzeitsfotografen, die die Feier und das Paar 
begleiten, immer zentraler geworden, die Anforderungen immer vielfältiger und die Abläufe 
einer Hochzeitsfeier immer komplexer.
 
Der Beruf des Hochzeitsfotografens wird zunehmend attraktiver, da die Wertschätzung seiner 
Arbeit immens gestiegen ist, was die Tendenz der Brautpaare zur Hochzeitsreportage geschul-
det ist und damit auch die Honorar-Möglichkeiten immer lukrativer werden.
 

Qualifizierung zum Hochzeitsfotografen

Nicht zu vergessen, dass kaum ein Dienstleister so nah am Brautpaar und der feier mit all 
den emotionen dran ist! 

So liegt beim Hochzeitsfotografen aber auch eine besondere Verantwortung und es werden 
hohe Anforderungen gestellt: Schließlich hält er oder sie die Erinnerungen an das wichtigste Er-
eignis im Leben eines Paares fest, die sich die Beiden für den Rest ihres Lebens immer wieder 
ansehen möchten. Dazu sind die vielen emotionalen Momente flüchtig und es gibt keine zweite 
Chance für diesen Hochzeitstag.
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Hochzeitsfotograf zu sein, ist also  
herausfordernd, abwechslungsreich  

und emotional erfüllend 
- ein echter Traumberuf!

Um diesen einmaligen Tag festhalten zu 
können, ist es wichtig, die Abläufe und 
Gegebenheiten bei Hochzeiten zu kennen, 
um im richtigen Augenblickt bereit zu sein. 
Dazu muss man aber auch spontan reagie-
ren und mit allen Licht- und Wetterbedin-
gungen optimal umgehen können.

Leider gibt es dadurch aber gerade in den letzten Jahren eine Flut von Hoch-
zeitsfotografen mit vielen Neu- und Quereinsteigern, die die Branche sehr un-
übersichtlich gemacht haben und es Brautpaaren schwer machen, die Spreu 
vom Weizen zu trennen. Umso wichtiger ist es, sich aus der Masse heraus zu 
heben!
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Voraussetzungen für die Kursteilnahme:

Grundsätzlich sollte der Umgang mit der Kamera  
bereits vertraut sein. Ebenso wären erste Erfahrungen 
im Fotografieren von Hochzeiten wünschenswert.

Bitte füllen Sie vor einer Anmeldung unseren Fragebo-
gen auf S. 20 aus und senden uns ein paar Beispiel- 
Bilder von Ihnen zu, die Ihre bisherige Arbeit reprä-
sentieren.

Qualifizierung zum Hochzeitsfotografen

Technisch sollte vorhanden sein:

•	 Laptop 

•	 Kamera: mit Cropsensor oder 
Vollformat 

•	 Objektive: Minimum 
Blende f 2.8 

•	 Lightroom Classic CC:  
mindestens Testversion
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Der Hochzeitsmarkt ist beliebt und die Mitbewerberschaft in der Branche entspre-
chend hoch. Um sich hier durchzusetzen und sich dauerhaft zu etablieren, ist es wichtig  
sowohl sein Handwerk zu beherrschen, als auch zu verstehen, welche Bedürfnisse Brautpaare 
haben. Dazu gilt es unternehmerisch fit zu sein und sich auf den Social-Media-Kanälen posi-
tionieren zu können.

genau hier setzt dieser Kurs an und bietet die umfassendste Qualifizierung für Hochzeits-
fotografen in Deutschland!

Dabei ermöglicht die einzigartige Zusammenstellung des Dozententeams sogar schon akti-
ven Hochzeitsfotografen über den Tellerrand hinauszusehen und wertvolle Tipps sowohl von 
erfahrenden Kollegen, als auch von langjährigen Hochzeits-Insidern zu bekommen.

An 8 Präsenztagen in 2 Blöcken wird ein intensiver Einblick in die Hochzeitsbranche gegeben 
und viel Wissen zu Hochzeitsabläufen vermittelt. Dazu kann ganz persönlich und individuell 
auf jeden Teilnehmer und seine Fragen eingegangen werden!

Nicht zuletzt geht es natürlich ganz klar um das Fotografieren von Hochzeiten – in Theorie und 
Praxis. So wird es einen ganzen Tag die Gelegenheit geben, in kleinen Gruppen ein komplettes 
Styled Shooting zu fotografieren. Zusätzlich gibt es im 2. Block ein Engagement Shooting, bei 
dem es die Gelegenheit gibt, die Lichtverhältnisse in den Abendstunden zu nutzen!

Die Absolventen des Kurses erhalten kostenfrei exklusiven Zugang und Listing als 
„Hochzeitsprofis-Fotografen“ im Hochzeitsprofis-Verbund! 
www.hochzeitsprofis-verbund.de 

Zum Kennenlernen gibt optional es mit den Kursteilnehmern ein gemeinsames Abendessen 
zu Beginn des 1. Blocks.

Was macht diesen Kurs besonders?
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Top Kurse Top Dozenten Top Erfolgsaussichten

Top Perspektive
Wir lassen Sie auch nach dem Abschluss nicht allein! Als größter Verbund unabhängiger Hochzeitsplaner  

in Deutschland bieten wir Ihnen die Möglichkeit, Teil unseres Hochzeitsprofis-Team zu werden: 
 

Unsere Absolventen haben die Möglichkeit sich mit ihrer Dienstleistung auf unserer Plattform eintragen zu lassen.  
Auf www.hochzeitsprofis.de können Brautpaare gezielt nach Dienstleistungen wie  

Fotografen, DJ, Locations und anderen Branchen suchen und qualifizierte Hochzeitsprofis finden!

Umfangreiche Kurse mit 
erprobten Materialien, die 

sicherstellen, Sie optimal auf Ihren
Traumberuf vorzubereiten.

Nur die Besten ihres Faches
wurden sorgfältig ausgewählt, um
ihre jahrelange Praxiserfahrung an

Sie weiter zu geben.

Alle Kurse vermitteln neben dem  
Fachwissen die Schlüsselfaktoren  

für eine erfolgreiche Karriere  
in der Hochzeitsbranche.

Unser Erfolgsrezept
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Wir lieben uns, leckeres Essen, Reisen und den Mut, auch einfach mal albern 
zu sein und das Leben zu genießen. Unsere größte Leidenschaft gilt der Fo-
tografie von Menschen und bewegender Augenblicke – eben ROCKSTEIN 
fotografie.

Wir sind verheiratet, ein Paar und haben uns mit ROCKSTEIN fotografie haupt-
beruflich auf Hochzeitsreportagen spezialisiert. Dies ist unsere ganze Leiden-
schaft, unser Herzblut und unser Leben.
Ob bei Hochzeiten, After-Wedding- oder Engagementshootings: Wir reisen für 
und mit unseren Paaren um die ganze Welt und genießen die vielen schönen 
gemeinsamen Erlebnisse mit den unterschiedlichsten Menschen.

Wir sind erfahrene, professionelle Hochzeitsfotografen. Für unsere Arbeit ist 
es uns wichtig, einen freundschaftlichen Kontakt mit unseren Paaren und der 
gesamten Hochzeitsgesellschaft aufzubauen, um so wirkliche Emotionen fest-
halten zu können.

Kerstin Rockstein
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Wir lieben es, Hochzeiten zu fotografieren und ganz besondere Augenblicke 
von Menschen mit unseren authentischen, emotionalen aber auch epischen 
Bildern festzuhalten, zu gestalten und zu erzählen.
Mit unserer Sprache der Bilder zeigen wir Zusammenhalt, Freude, Liebe und 
Freundschaft in Fotos für die Ewigkeit.

Unser Stil ist eine Mischung aus Fotoreportage, kreativen Portraits und 
sogenannten „Epic Shots“. So erzählen wir auf unsere ganz persönliche Art 
und Weise die Geschichte eures ganz besonderen Tages in natürlichen und 
authentischen, aber auch ganz besonderen und künstlerischen Bildern.
Mit unserer Fotografie möchten wir euch die Liebe zum Leben, zur Liebe 
und das Gefühl, gemeinsam alles zu erreichen, zeigen. Das ist es, was uns 
an unserem Beruf begeistert und uns selbst als Paar ausmacht.

Paul Rockstein
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Sie ist Inhaberin der Hochzeitsplaner-Agentur «Festkunst» und professionelle Hochzeitsplanerin. 
Patricia Follesa war bereits jahrelang in der Hochzeitsbranche tätig, bevor sie ihre eigene Agentur für 
Hochzeitsplanung gründete. Dadurch verfügt sie neben dem Hochzeitsfachwissen über ein großes 
Netzwerk an qualifizierten Hochzeitsdienstleistern, unter deren Mitarbeit sie den Bestseller «Die 
Hochzeitsprofis – So planen Sie Ihre Traumhochzeit» herausbrachte, dem Standardwerk zur Hoch-
zeitsplanung, das bereits über 15.000 Brautpaare zu einer Traumhochzeit inspiriert hat.

Als Kopf der Hochzeitsprofis hat sie stets einen Blick für die großen Zusammenhänge und für die  
vielen kleinen Details. In dem Ausbildungslehrgang gibt Patricia Follesa fundierte Einblicke in die 
Hochzeitsbranche sowie in die Abläufe am Hochzeitstag und gibt, sondern auch unzählige Tipps  
und Tricks aus der Praxis. Ihre Erfahrung im Umgang mit Brautpaaren und Dienstleistern gibt sie  
dabei gerne an die Kursteilnehmer weiter.

Patricia Follesa
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Er leitet das Kölner Büro der DJ- und Eventagentur HAI-Life und arbeitet seit 1995 als professi-
oneller Discjockey auf Hochzeiten. Seine Erfahrungen bei über 900 selbsterlebten Hochzeiten und 
mehr als 500 erfolgreiche Teilnahmen an Hochzeitsmessen machen ihn zum echten Hochzeitsprofi. 
Er ist Autor des Kapitels «Programm Hochzeitstag, Musik und Unterhaltung» im Bestseller-Ratgeber 
«Die Hochzeitsprofis – So planen Sie Ihre Traumhochzeit» und hält in dem Ausbildungslehrgang viele 
Insider-Tipps für die Teilnehmer bereit. Mit seinen fundierten Kenntnissen ist Vincent Schwiedeps der 
ideale Ausbildungsleiter für die Bereiche Hochzeitsmarkt und die Abläufe am Hochzeitstag.  
Denn kaum jemand kennt sich bei der Planung des Tagesablaufs am Hochzeitstag, bei Hochzeits-
spielen und Bräuchen und bei freien Trauungen so gut aus wie Vincent Schwiedeps.

Zum heutigen Zeitpunkt blickt er auf weit mehr als 5.000 Kundengespräche mit Brautpaaren zurück. 
«Der Hochzeitsprofi unter den DJs» verfügt über zahlreiche Kontakte zu den führenden Anbietern aus 
der Hochzeitsbranche. In dem Ausbildungslehrgang wird Vincent Schwiedeps Expertenwissen speziell 
zur Programmplanung vermitteln und zeigen, wie man Notfälle am Hochzeitstag souverän managt.

Vincent Schwiedeps

HAI        Life
dj service & more
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Ordner 
Der große Sammelordner 

für Ihre Traumhochzeit 

Brettspiel 
Plant Eure  

Traumhochzeit 

Ratgeber: 
So planen Sie Ihre  

Traumhochzeit 

Rategeber: 
Fit bis zur Hochzeit 

Mit unseren Produkten sind Brautpaare perfekt 
gewappnet für ihren großen Tag

Alles begann 2006 
mit der Entwicklung 
unseres 1. Ratgebers, 
mit dem wir Brautpaa-
ren helfen wollten, ihre 
Traumhochzeit selbst 
zu planen. Mittlerweile 
gibt es davon die 3. 
Auflage, zahlreiche 
neue Produkte aus der 
Hochzeitswelt und seit 
2012 die professio-
nelle Ausbildung zum 
Hochzeitsplaner in 
Zusammenarbeit mit 
der IHK Köln. 

Hochzeitspapeterie 
Exklusive, eigene Kartenserie  

der Hochzeitsprofis
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Du möchtest dich anmelden?

Fragen auf der linken Seite beantworten.

 Bitte wähle 3-5 Bilder aus, die Dir von deinen    

 Arbeiten am Besten gefallen.

 Sende beides an: info@hochzeitsprofis-akademie.de  

 Fragen beantwortet gerne Patricia Follesa  

 auch telefonisch unter 0221/5402080

Schritte zur Anmeldung1. Welche Kamera und Objektive benutzt Du? 

2. Warum möchtest Du Hochzeitsfotograf/In werden?  

3. Wie viele Hochzeiten hast Du bereits fotografiert? 

4. Hast Du bereits Social Media Accounts oder eine Website?  
Wenn ja, hinterlasse uns bitte die Links. 

5. Wie bist Du auf uns aufmerksam geworden?

Bitte beantworte folgende Fragen:
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Hochzeitsfotografie

Veranstaltungsort:
Herrenhaus Gut Maarhof
Frankfurter Str. 540 

51145 Köln

Kursgebühr

Gesamtkosten: 
2.490,- € 

Zahlbar 50% Anzahlung bei Anmeldung,  
den Rest bis 4 Wochen vor Kursbeginn.

Alle Preise sind Endpreise ohne zusätzliche 
Mehrwertsteuer (staatlich anerkannter Bildungsträger)

Die Kosten für die Ausbildungsunterlagen sind  
bereits in den Gesamtkosten enthalten!
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 Anmeldeformular

Bitte sende uns 
vor einer 

Anmeldung  
zuerst die 

Bewerbungs- 
unterlagen,  

wie auf Seite 21 
genannt, zu.  

info@hochzeitsprofis-

akademie.de 

Ort, Datum, Unterschrift

PLZ / Ort

Straße / Hausnummer

Vorname / Nachname

E-Mail

Geburtsdatum

Hiermit melde ich mich verbindlich für den Lehrgang Hochzeitsfotografie

mit Kursstart am:           an.

Meine Kontaktdaten lauten: 

Telefonnummer
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Bitte senden Sie uns das vollständig ausgefüllte Formular an 
folgende E-Mail-Adresse: 
info@hochzeitsprofis-akademie.de 

Oder drucken Sie es aus und schicken Sie es uns auf dem 
Postweg: 

Hochzeitsprofis Akademie
Vincent Schwiedeps  
Frankfurter Str. 540 
51145 Köln

Eine Anmeldung ist erst nach einem Zulassungsbescheid unsererseits möglich, der auf eine 
geeignete Bewerbung erfolgt. 

Ihre schriftliche Anmeldung zum Kurs ist verbindlich.

Für den Fall, dass wir das Seminar aus wichtigem Grund, z. B. Erkrankung des Seminarleiters oder zu 
geringe Teilnehmerzahl, absagen müssen, erstatten wir bereits gezahlte Teilnahmebeträge zurück. 
Die Mindest-Teilnehmerzahl beträgt 6 Teilnehmer.

Mit Ihrer Anmeldung haben Sie sich zur Teilnahme verpflichtet. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass
wir bei einer Stornierung bis zum 14. Tag nach dem Erhalt der Anmeldebestätigung eine Verwaltungs-
aufwandspauschale in Höhe von 50,- € berechnen. Spätere Stornierungen werden bis 6 Wochen vor 
Seminarbeginn mit 50 % der Kursgebühr, danach mit 100 % der Kursgebühr in Rechnung gestellt.

Haben Sie noch Fragen? 
Rufen Sie uns an, wir helfen gerne weiter: 

Tel 0221 540 20 80 (Patricia Follesa)

Teilnahmebedingungen

Impressum: Hochzeitsprofis Akademie I Vincent Schwiedeps I Frankfurter Str.. 540 I 51145 Köln
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www.instagram.com/hochzeitsprofis_akademie


