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Über Botschaft und Stilistik vergisst man 
schnell, dass in Bildern mehr steckt. Sie 
berühren auf vielfältige Weise die Rechte 
von Menschen. Und ihr Wert leitet sich 
eben auch aus der Arbeit ab, die erbracht 
worden ist, sie anzufertigen oder poten-
ziellen Nutzern nahezubringen. Zu all 
diesen Themen biete ich Ihnen umfang-
reiche Beratungs-Leistungen, die Ihnen 
helfen sollen, mit Bildern bildgerecht 
umzugehen.

Es geht nicht um Bildwelten, 
sondern um die ganze Welt der Bilder.



Ich nenne es 
bildgerecht 

weil es  
bildgerecht  

ist

„bildgerecht“ beschreibt ein faires, neuartiges Service-Paket,  
das gleichermaßen 

• Urheber  (Designer, Illustratoren, Fotografen …)
• Verwerter  (Art-Buying, Bildredaktion, Bildagenturen …)
• Nutzer   (Verlage, Werbewirtschaft, Designer,  

Agenturen, Unternehmen …)

von visuellem Content anspricht.

Als diplomierte Foto-Designerin, langjährige Geschäftsführerin 
der Bildagentur F1online und Medienrechtlerin (Master-Studi-
engang) kann ich sehr gut die Position jeder dieser Gruppen 
einnehmen und kenne auch die entsprechenden Gegenpositi-
onen. Und so in einer Zeit, in der sich das Geschäft mit Bildern 
immer mehr im Dickicht von Urheberrecht, Nutzungsrechten, 
Honoraren/Kosten oder Inhalten der Lizenzvergabe verliert, 
Wege zeigen, die Ihnen und Ihren Geschäftspartnern gerecht 
werden. Dazu

berate, begutachte, vermittele und coache 

ich Sie und Ihre Mitarbeiter individuell nach Absprache und kom-
biniere meine Leistungen bedarfsgerecht und bildgerecht.



Bilder durchdringen unsere gesamte Arbeitswelt. 
Besser man kennt sich damit aus.



Kompetenz ist  
die Summe  
von Wissen  

und Erfahrung

Seminare und Workshops
Ob Sie Nutzer oder Urheber sind – ich vermittele Sicherheit im 
Umgang mit Bildern ganz nach Ihren Anforderungen: 

• individuell
• modular
• in-house bei Ihnen oder extern 

Mögliche Themen – auch in Kombination – sind:
• Bildnutzungsrechte / Lizenzmodelle / Social Media / Basics
•  Rechte Dritter an Bildern:  

Persönlichkeitsrecht, Eigentumsrecht, Panoramafreiheit, 
Design-und Markenrecht 

• Bildrecherche und Bildquellen

Beratung und Gutachten
Damit keine Fragen offen bleiben und Risiken minimiert werden, 
unterstütze ich Sie beispielsweise 

•  bei der Klärung von Bildrechten (Model Releases, Property 
Releases, Markenrechte usw.)

• in Honorarfragen
• bei der Anwendung von Lizenzanalogien
•  bei möglicher Verletzung von Urheberrechten oder den 

Rechten Dritter



Die richtigen Bilder zu finden, ist weit mehr
als die Frage nach Inhalt und Ästhetik.



Visueller Content 
braucht  

Struktur und  
Klarheit

Mediaverwaltung
Bei der Planung und Optimierung von Mediapools, bestehenden 
Media-und Bilddatenbanken oder prozessgesteuerter Medienver-
waltungen stehe ich Ihnen beratend zur Seite – bespielsweise 

•  bei Durchsicht und Abgleich bestehender Daten nach Lizenz-
umfang und eventuellen Konflikten mit den Rechten Dritter

•  beim Aufbau (Klärung der Rechte an Eigen- und Fremdmate-
rial, Rechte Dritter, Verschlagwortung, Metadaten, Urheber-
nachweise, Nutzungsdauer, Rechteübertragung)

•  bei der individuellen Entwicklung von Handlungsanweisun-
gen für Mitarbeiter zur Beschaffung  von visuellem Content

Nutzungsverträge
Ich berate Sie korrekt, zielführend und sehr klar, zum Beispiel bei

•  Entwürfen und Überprüfungen angepasster Nutzungs-
verträge

•  den Anforderungsbeschreibungen für visuellen Content und 
entsprechend angepassten Lieferantenverträgen

•  der Überprüfung und dem Entwurf von Angebotsanforderun-
gen für Nutzer und Produzenten



Das Geschäft mit Bildern ist wie früher, 
nur eben ganz anders.


