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Brühl, 02. Dezember 2016

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
wie wir ja bereits schon angekündigt haben, arbeiten wir derzeit mit Hochdruck an
den Vorbereitungen zur nächsten bpp Convention. Hier kommt er nun also, der erste
große Überblick darüber, was Euch im März 2017 erwarten wird.
Wir wissen, dass diese nächste Convention für uns alle neu und auch ein bisschen
anders sein wird. Michael wird nicht mehr dabei sein - zumindest nicht so, wie sonst
immer. Wir möchten ihm im Rahmen der Convention noch mal gemeinsam mit Euch
ein würdiges Zeichen setzen. Deswegen würden wir uns auch ganz besonders freuen,
wenn möglichst viele von Euch dabei sein werden.
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Offizielle Einladung zu unserem großen Jahrestreffen:

*** 8. bpp Convention ***
vom 11. - 13. März 2017
im Marriott Hotel Köln
Dieser Newsletter soll Euch einen ersten, ausführlichen Überblick über die Inhalte und
Programmpunkte der 8. bpp Convention geben. Wir freuen uns schon jetzt sehr auf
dieses jährliche Highlight.
Die Convention wird wieder prall gefüllt sein mit Input für Euch. Unter dem Motto und
der Fragestellung "Was brauchen Berufsfotografen im Portrait- und Hochzeitsbereich,
um erfolgreich zu sein?" möchten wir mit spannenden Beiträgen zu den Themen

++ Inspiration ++ Kreativität ++ Organisation ++ Wirtschaftlichkeit ++
eine Antwort auf diese wichtige Frage suchen. Und neben allem "Fachlichen" soll
natürlich auch Zeit und Raum sein zum Kennenlernen, Austauschen, Feiern und
Fröhlich sein.
In diesem Sinne, viel Spaß beim ersten Überblick und hier geht es direkt zur
Anmeldung:

Anmeldung zur 8. bpp Convention 2017

Euer Wolfgang Kornfeld
Geschäftsführer des bpp
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Zimmerreservierung im Veranstaltungshotel:
Das Marriott Hotel Köln
Warum das Marriott in Köln?
Einige von Euch fragen uns immer mal wieder, ob wir die Convention nicht mal
an einen anderen Ort oder in einem anderen Hotel veranstalten könnten. Eine
berechtigte Frage! Wir können Euch versichern, dass wir uns in den vergangenen
zwei Jahren eine Menge Hotels angeschaut und mit ihnen verhandelt haben.
Aber kein Hotel bietet uns auch nur annähernd das Gesamtpaket zum Thema
"günstige Erreichbarkeit", "bezahlbare Preise" und "genug Fläche für die
Convention". Insofern werden wir nach guter, alter Tradition uns auch 2017
wieder im Kölner Marriott Hotel treffen :-) Und ein bisschen was zum Schauen
gibt es dieses Mal auch: Der komplette untere Veranstaltungsbereich ist
umfangreich renoviert worden.
Lage
Das Hotel liegt sehr zentral, nur ca. 300 Meter vom Kölner Hauptbahnhof
entfernt, sodass auch bpp Kolleginnen und Kollegen mit längerer Anreise
bequem mit dem Zug kommen können. Das Marriott Hotel hält wie jedes Jahr ein
Zimmerkontingent für Euch bereit. Zimmerbuchungen richtet Ihr bitte direkt an
das Hotel! Das von uns reservierte preisvergünstigte Zimmerkontingent kann bis
zum 27. Januar 2017 von Euch in Anspruch genommen werden. Danach können
keine Zimmerbuchungen zu den vereinbarten Sonderpreisen mehr garantiert
werden. Die Zimmerbuchung ist auch zu einem so frühen Zeitpunkt ohne Risiko
für Euch, da Ihr Eure Reservierung bis 48 Stunden vor dem gebuchten
Übernachtungstermin kostenlos stornieren könnt!
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Reservierung
Die Zimmer können zu folgenden Konditionen gebucht werden:
Einzelzimmer: 104,- € pro Nacht inkl. Frühstück & MwSt.
Doppelzimmer: 124,- € pro Nacht inkl. Frühstück & MwSt.
Selbstverständlich gibt es aber in der Nähe unseres Veranstaltungshotels auch
noch andere, kleinere Hotels, auf die Ihr ausweichen könnt.
Bei der Buchung von Doppelzimmern bittet das Hotel um die Angabe, ob King
Size-Bett (ein großes Bett) oder Twin-Betten (zwei getrennte Betten). Bitte gebt
bei Eurer Reservierung das Stichwort 'bpp' an.
Reservieren könnt Ihr ...
... telefonisch: +49 (0) 2 21/94 22 27 00
... via e-Mail: reservations.cologne@marriotthotels.com
... oder über den direkten Buchungslink: Buchungslink Hotelzimmer im Marriott
für die bpp Convention 2017

Ihr wisst schon: "Der frühe Vogel..."
Frühbucherrabatt für die bpp Convention bis 31.12.2016
Für uns besser planbar - für Euch lohnenswert: Wer sich bis zum 31. Dezember
2016 anmeldet, kommt in den Genuss von unserem Frühbucherrabatt von 20,- EUR
(Achtung: Der Frühbucherrabatt gilt AUSSCHLIESSLICH für Vollbucher, die
normalerweise den vollen Preis von 395,- EUR für die gesamte Veranstaltung zahlen
würden. Der Frühbucherrabatt gilt NICHT für 2. Person, Einzeltagebuchung,
gesonderte Abendprogramm-Buchung etc.).

Der offizielle Anmeldeschluss zur bpp Convention ist der 10. Februar 2017.
Für die Anmeldung zur Convention 2017 nutzt Ihr bitte - wie in den
vergangenen Jahren auch - das unten stehende Anmeldeformular.
Dort seht Ihr auch die verschiedenen Buchungsmöglichkeiten mit den
Teilnahmegebühren. Besonders freuen wir uns auch wieder auf die Teilnahme der
Kolleginnen und Kollegen unserer Partnerorganisationen MPN (NL), photo
professionals (CH) und CAP (CH).

Online-Anmeldeformular zur bpp convention 2017
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bpp Convention 2017 - Unser Motto für das kommende Jahr:
Inspiration +++ Kreativität +++ Organisation +++
Wirtschaftlichkeit
Was macht uns als Portrait- und Hochzeitsfotografen erfolgreich? Diese Frage
stellen wir uns alle selbst und diskutieren sie untereinander. Wir glauben
daran, dass ein gesunder Mix aus Kreativität und fotografischer Inspiration
einerseits und dem nötigen Geschick in Organisatorischem und
betriebswirtschaftlichem Denken andererseits zum Ziel führen kann.
Deswegen möchten wir auf der nächsten Convention Euch genau zu diesen
Themen Input liefern, Euch inspirieren und über das nötige "Handwerkszeug"
sprechen, das für ein erfolgreiches Führen Eurer Betriebe notwendig ist.

Programmpunkte der bpp Convention 2017
INSPIRATION & KREATIVITÄT

Cristiano Ostinelli
Cristiano Ostinelli gilt als einer der derzeit weltbesten
Hochzeitsfotografen. Der Italiener vom Comer See gilt als
Visionär mit unkonventionellem Blick auf das, was er tut und
kreiiert. Als Photographer of the Year wurde er erstmalig 2013
von der Wedding Photojournalism Association USA auszeichnet.
2014 und 2015 folgte die Auszeichnung als Fotograf des Jahres
durch die WPS UK (Wedding Photography Select).
Cristiano's fotografische Wurzeln liegen im Bereich der
Fotoreportage. Mit den Jahren spezialisierte er sich zunehmend
auf den Bereich der Hochzeitsfotografie und fotografiert heute
zahlreiche Prestige-Hochzeiten auf der ganzen Welt. Cristiano
Ostinelli's Stil ist spontan, sehr kreativ und extrem raffiniert.
Seine Bilder sind voll von Leben, Emotionen und Anmut. Er hat
einen speziellen Blick fürs Detail und schenkt seine größte
Aufmerksamkeit nicht nur dem Motiv selbst sondern auch allem,
was um ihn herum passiert - eine immerwährende Suche, um
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das "perfekte Bild" zu kreieren.
Cristiano Ostinelli wird über seine Art der Hochzeitsfotografie
sprechen und Euch mitnehmen auf eine inspirierende Reise um
die Welt. Ihr werdet sehen,... der sympathische Italiener steckt
nicht nur an mit seiner guten Laune, sondern auch mit seiner
außergewöhnlichen Fotografie.
www.ostinellicristiano.com

Bella West
Die britische Fotografin Bella West mischt bereits seit 20 Jahren
an der Spitze der Fine Art-Gesellschaftsfotografie mit.
Qualifiziert mit Fellowship-Status, hat ihr charakteristischer,
unverwechselbarer Stil ihr eine große Reputation und den Ruf
eingebracht, eine Führungsrolle innerhalb ihres Spezialgebiets,
der Kinderfotografie in naturgeprägten Umfeld, einzunehmen.
Ihre fotografische Leistung, gepaart mit ihrer starken Arbeitsund Geschäftsethik hat es ihr ermöglicht, starke
Geschäftsbeziehungen aufzubauen und kreative,
maßgeschneiderte Werke für ihre Kunden zu erschaffen. So
schafft sie es auch, sich auf dem heute so gesättigten Markt
abzusetzen und erfolgreich zu sein.
Bella hat bereits zwei eigene Bücher veröffentlicht und ist eine
enthusiastische Mentorin und Jurorin. In ihrer Keynote-Rede wird
Bella über die Entwicklung ihres eigenen Stils sprechen, über den
Wert und die Wichtigkeit von persönlichen Projekten und ihr
effektives, schlichtes Business-Model, das auf dem Fundament
ihrer starken fotografischen Fähigkeiten basiert.
www.bellawest.co.uk
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ORGANISATION & WIRTSCHAFTLICHKEIT

Marco Schwarz
Im "wirklichen Leben" ist Marco eigentlich
Hochzeitsfotograf - und zwar ein sehr erfolgreicher!
Wir haben ihn mal gefragt, was ihn eigentlich so
erfolgreich hat werden lassen? Denn eine
professionelle, schöne und kreative Fotografie ist zwar
wichtig, aber reicht das alleine?
Und somit wird Marco Schwarz mal folgenden
wichtigen Fragen nachgehen: Wie sieht es mit der
eigenen Organisation, also dem "Selbst-Management"
aus? Wie bin ich als Fotograf aufgestellt? Wie plane ich
meinen Fotografen-Alltag? Wie teilt sich ein Fotograf
seine Arbeitszeit auf zwischen Fotografieren,
Bildbearbeitung, Marketing, Kundenkommunikation?
Wie vermarkte ich mich? Wie arbeite ich, um am Ende
des Tages auch zu wissen, dass das, was ich tue, auch
wirklich wirtschaftlich ist?
In Marco's Vortrag stehen also die Fragen nach SelbstManagement, eigener Profitabilität und BusinessFührung im Mittelpunkt. Denn die manchmal
unliebsamen Themen wie Kalkulationen, ZeitManagement & Administration kommen oft zu kurz.
www.schwarz-bild.de

Julia Bruns
Das Thema Business-Fotografie scheint viele von Euch
zu interessieren. Unsere große Umfrage zur
Wirtschaftlichkeit innerhalb der Portraitfotografie im
Sommer 2016 hat ebenfalls gezeigt, dass die
Fotografen, die zunehmend Business-Aufträge an Land
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ziehen, sehr erfolgreich sind.
Julia Bruns ist seit 2010 Mitglied im bpp und hat sich
verstärkt auf das Thema Business-Fotografie
spezialisiert. Sie wird Euch einen Einblick geben, wie
sie arbeitet, wie sie sich vorbereitet und wie sie
zunehmend Aufträge aus dem Bereich BusinessFotografie akquiriert. Auch wird sie darüber sprechen,
wie sie sich selbst vermarket und ihre
Kundenkommunikation gestaltet.
www.foto-einzigartig.de

UND NOCH MEHR INPUT FÜR DIE BIRNE...

Rechtsanwalt Matthias Krach - Rechtliche
Aspekte der Drohnenfotografie
Matthias Krach ist Fachanwalt für Urheber- und
Medienrecht. Der Junge Jurist kommt aus Bochum und
hat sich nach seinem Studium an der Universität
Münster zunehmend auf dieses für uns so wichtige
rechtliche Fachgebiet spezialisiert.
Er wird darüber berichten, wie es eigentlich so um die
Nutzung von Drohnen bestellt ist und wie die
rechtlichen Hintergründe sind, die es zu beachten
gilt. Ob luftfahrtrechtliche Beschränkungen oder die
Wahrung des Persönlichkeitsrechts - Matthias Krach
gibt einen kompakten Überblick über die wichtigsten
Aspekte.
www.rechtsanwalt-krach.de
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LIVE PORTRAIT CONTEST (LPC)
Eins können wir bereits jetzt garantieren: Es wird hochkarätig und extrem
spannend: Am Samstag, den 11. März 2017 starten wir das Programm wieder mit
dem beliebten LIVE PORTRAIT CONTEST (LPC), bei dem fünf Kolleginnen und
Kollegen aus Deutschland, der Schweiz und Holland an den Start gehen. Nach dem
LPC Special 2016, bei dem bekannte, international renommierte Fotografen und
Juroren unserer Contests und der IPQ gegeneinander angetreten sind, werden in
diesem Jahr die Teilnehmer wieder vom bpp und seinen Partnerorganisationen
gestellt.
Besonders toll finden wir, dass 2017 die Frauen äußerst stark vertreten sind, war es
doch in den vergangenen Jahren oft anders herum. Auffällig ist auch, dass alle
qualifizierten Teilnehmer für eine junge, frische, zeitgenössische Fotografie stehen.
Es gibt also sicherlich eine Menge zu schauen!
Wie immer erhält jeder Fotograf 50 Minuten Zeit, um live sein Können unter Beweis
zu stellen. Am Ende des Tages wird der Gewinner durch unsere LPC Jury ermittelt.
Den 16. LPC auf der 8. bpp Convention werden 2017 bestreiten...


David Avolio (CH), cut & shoot, Colour Art Photo



Elaine Yager (CH), blackrabbit photo, photo professionals



Lianne Dekker (NL), Lianne Dekker FOTOGRAFIE, Master Photographers
Network (MPN)



Katrein Brenner (DE), Katrein Brenner Fotografie, bpp Photographer of the
Year 2016, bpp



Judith Wolterman (DE), fotokult, bpp Photographer of the Year 2015, bpp
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International Photographic Qualifications (IPQ) Öffentliche Jurierung
Das Interesse an den öffentlichen Jurierungen der IPQ ist ungebremst. Seit 2015
bieten wir dies nun im Rahmen der Convention an und aufgrund der großen
Resonanz werden wir auch 2017 wieder live vor Publikum jurieren. Die
internationale Jurierung findet am letzten Tag der Convention statt, also am
13. März 2017.
Die Besucher der Convention sind dann live dabei, wenn die Jury ihre Bewertung
diskutiert und dem Kandidaten mitteilt. Im Anschluss an die öffentliche Jurierung
können weitere Kollegen in einer nicht öffentlichen Jurierung ihre Bilder der Jury
vorlegen.
Wir bitten alle interessierten Kollegen, die ihre Arbeiten präsentieren wollen,
JETZT ihre Anmeldung abzugeben mit dem Hinweis, ob Ihr Euch bereit erklärt, an
der öffentlichen Jurierung teilzunehmen oder lieber während der nichtöffentlichen Jurierung beurteilt werden möchtet. Die Teilnehmerzahl für beide
Jurierungen ist begrenzt. Für Anmeldungen bitte NUR das offizielle
Anmeldeformular benutzen:

IPQ Anmeldeformular
Zum jetzigen Zeitpunkt und wenn die Jurierung am 13. März stattfindet, ist für
das Frühjahr 2017 kein weiterer Jurierungstermin vorgesehen. Nächster Termin
wäre dann im Herbst 2017
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Individuelle Bild- und Portfoliobesprechungen
2016 waren die Termine für die individuellen Bildbesprechungen so schnell weg... so schnell
konnten wir gar nicht schauen. Da es für Euch sehr wichtig ist, Zeit zu haben, um mit
Jurymitgliedern und international renommierten Fotografen in Ruhe und unter vier Augen
über Eure Bilder zu sprechen, möchten wir diese Möglichkeit auch bei der nächsten
Convention wieder einrichten.
2017 stehen für Euch unter anderem zur Verfügung: Henk van Kooten, Yvonne Zemke, Bella
West und Richard Mayfield.
Zu den individuellen Bild- und Portfoliobesprechungen werdet Ihr Euch nach Eurer
Anmeldung zur Convention später noch separat anmelden können.

Der legendäre Partyabend - Die 80's Glamrock Night!
Wer von den Neumitgliedern noch nie auf einer Convention gewesen ist, dem sei gesagt,
dass die Partynacht auf der Convention einfach L E G E N D Ä R ist! Manchmal verkleidet,
manchmal auch nicht, wird hier auf jeden Fall ziemlich ausgiebig das Tanzbein
geschwungen.
Die Idee zur 80s Glamrock Night stammt für die nächste Convention von unserem Mitglied
Michi Plambeck. An dieser Stelle herzlichen Dank an Dich, liebe Michi! Wir greifen Deine Idee
gerne auf! Und wer verkleidet kommen möchte - ganz im Stil der guten, alten Achtziger der darf seiner Kreativität gerne freien Lauf lassen.
Da wir zur Zeit in der Geschäftsstelle ein bisschen mehr als normal zu tun haben, kommt an
dieser Stelle schon einmal die Frage, wer denn ins Party-Kommitee möchte, um diesen
Abend zu organisieren und zu gestalten? Wer Interesse hat, der meldet sich per e-Mail bitte
einfach bei Marita (marita.konway@b-p-p.info).
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Evening of Honor - Der Galaabend
Auch freuen dürft Ihr Euch selbstverständlich wieder auf den feierlichen und festlichen
Galaabend Evening of Honor am Sonntag, den 12. März 2017 mit der Ehrung der
Gewinner und bestplatzierten des bpp Contests, dem bpp / FUJIFILM PHOTO BOOK
Award und der IPQ. Abschluss-Highlight ist die Bekanntgabe des bpp Photographer of
the Year 2017. Wenn Ihr also auch unbedingt mal vorne stehen und Eure Ehrung
entgegen nehmen möchtet, sendet JETZT Eure Bilder / Fotobücher für den bpp Contest
bzw. den Photo Book Award ein. Die Deadlines seht Ihr unten.
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ACHTUNG: Noch 7 Wochen! Jetzt Bilder einreichen! Deadline bpp Contest
am 18. Januar 2017!
2017 werden wir wieder im Rahmen der bpp Convention die begehrten Gold, Silver und
Bronze Awards für die Gewinner-Bilder des bpp Contests vergeben. Sendet JETZT Eure
Wettbewerbsbilder ein und teilt dies auch Euren Mitarbeitern und Azubis mit. Denn
beim bpp Contest darf JEDER mitmachen. Hier geht es zur offiziellen Ausschreibung!

NICHT VERGESSEN: Jetzt Fotobücher fertigstellen und einreichen!
Deadline FUJIFILM PHOTO BOOK Award am 25. Januar 2017!
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Wie in den letzten beiden Jahren gibt es 2017 nebem dem Bilderwettbewerb auch noch
den PHOTO BOOK Award - in Zusammenarbeit mit unserem Premiumpartner FUJIFILM
Imaging Germany.
Wie beim bpp Contest auch, dürfen hier neben den Studioinhabern / bpp Mitgliedern
auch ALLE fest angestellten Mitarbeiter der Studios teilnehmen und in den
ausgeschriebenen Kategorien jeweils ein Buch einreichen.
Auch diesmal belichtet FUJIFILM für ALLE Teilnehmer kostenlos die eingereichten
Fotobücher aus (im beschriebenen Umfang siehe Wettbewerbsausschreibung;
Gegenwert ca. 50,- EUR). Die Bücher werden Euch NACH der Jurierung (im März / April
2017) kostenlos zugesandt.
Zur Wettbewerbsausschreibung für den PHOTO BOOK Award.

Premiumpartner:

Partner:

Sie erreichen Sie uns:
bund professioneller portraitfotografen
Engeldorfer Str. 25
50321 Brühl
Germany

Add us to your address book
Meine Daten aktualisieren
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