
 Mentoring 
 m i t  C A R I N A  M A I WA L D      



 

Als Mentor sind mir viele Sachen wichtig: Inhalt, Kommunikation, Individualität - um nur einige zu nennen. 
Allerdings gibt es etwas, dem ich einen besonders hohen Stellenwert zumesse: Ehrlichkeit. Nur, wenn ich dein 
Geschäft, deine Fotografie und deine Ziele aufrichtig analysiere, kann ich dir entsprechendes Feedback geben, 
mit dem du dich verbessern wirst.  

Ich möchte, dass du motiviert, inspiriert und voller Tatendrang nach Hause gehst. Du wirst Werkzeuge in der Hand 
und Pläne im Herzen tragen, die dich dorthin bringen, wo du als Dienstleister und Mensch wertgeschätzt wirst. Ich 
zeige dir den Weg zu emotionaler und finanzieller Sicherheit. Der Markt bietet endlose Möglichkeiten und für jede 
Art von Ausrichtung oder Zielvorstellung gibt es einen Platz. Wir finden gemeinsam einen Weg, wie du deinen 
Traum erreichen kannst. 

In den letzten Jahren habe ich viel Erfahrung als Coach gesammelt und biete dir hiermit verschiedene Konzepte 
an, um dich bei mir weiterzubilden. Jedes Mentoring-Konzept hat einen anderen Schwerpunkt und liefert den 
höchstmöglichen Mehrwert aus meinem eigenen Wissen und meinen Erfahrungen. Gibt es dennoch etwas, was du 
für deinen persönlichen Termin anpassen möchtest, werde ich das in unserem Vorgespräch berücksichtigen. 

Da ich mein ganzes Herzblut in das Weiterbilden von Menschen wie dir stecke und ich mir dafür ausreichend Zeit 
einräumen möchte - nicht nur für das Mentoring selbst sondern auch zur Vorbereitung - biete ich in jedem Monat 
nur eine begrenzte Anzahl an freien Terminen an. Eine Massenabfertigung wirst du bei mir nicht finden. 

In dieser Broschüre findest du nachfolgend alle wichtigen Informationen rund um ein Mentoring mit mir.  

Mentoring  |    DAS ERWARTET DICH



Warum Carina? 
       W E I L  I C H  D E N  W E G  G E G A N G E N  
             B I N  U N D  N I C H T  N U R  D AV O N  R E D E .



Als Kind sagte ich immer, ich wolle als Beruf "irgendwas mit Tieren" machen. Doch wie so oft, kam alles anders - 
und so wurde ich Mediengestalterin. Das half mir, mein fachliches Wissen in Bereichen der Farblehre und 
Bildgestaltung auszubauen, womit dieser Beruf meinen fotografischen Werdegang stark prägte. Trotzdem fühlte 
ich mich im Büro nie richtig frei – und deshalb beschloss ich bald, meinen Traum in die Tat umzusetzen. 

Einige Jahre später - heute, mit 27 Jahren - gehöre ich zu den Top 10 Pferdefotografen weltweit und meine 
preisgekrönten Arbeiten wurden u.a. von National Geographic, CNN, Horsemanship China, The Weather Channel, 
dem WDR Fernsehen und diversen Fotofachmagazinen veröffentlicht ... aber im Inneren bin ich immer noch das 
verspielte Mädchen, das ihre Zeit am liebsten auf der Pferdeweide verbringt. 

Wenn man aufhört zu lernen, hört man auf zu leben. Ich liebe es, mir neues Fachwissen anzueignen, kreativ zu 
sein, verschiedene Gedankengänge zu verstehen und fremde Kulturen kennenzulernen. Ich habe mittlerweile auf 
der ganzen Welt für diverse Kunden und Projekte gearbeitet und mir über die Jahre einen großen Wissensschatz 
angeeignet, den ich gerne mit dir teilen möchte. 

Zu meinen Erfahrungswerten gehört auch das Wissen, dass jede Medaille zwei Seiten hat, und ich habe sie beide 
erlebt: Das unvergleichliche Gefühl, seine Leidenschaft zum Beruf zu machen, aber auch die Gefahr ins Burnout zu 
fallen und den Ruf des eigenen Herzens zu leugnen. Mittlerweile weiß ich, wie wichtig es ist, seiner Intuition zu 
folgen und sich nicht von externen Erwartungshaltungen lenken zu lassen. Man muss ein gesundes Verständnis für 
den eigenen Selbstwert entwickeln und die begrenzten Ressourcen geschickt einsetzen, denn wer ausbrennt, der 
kann seine Flamme nicht an andere weiterreichen. Das gilt ebenso für dich als Dienstleister. 

Bei mir bist du richtig, wenn du von einer der besten Pferdefotografinnen der Welt lernen möchtest, wie man 
emotionale, ausdrucksstarke Bilder für private oder gewerbliche Kunden macht und wie man seine Traumkunden 
zu begeisterten Stammkunden umwandelt. Ich zeige dir, dass es sich lohnt, auf das eigene Bauchgefühl zu hören 
und das man alles erreichen kann - wenn man nur weiß, wie.  

Über Carina   |    WERDEGANG & PHILOSOPHIE



Der Ablauf 
     WA S ,  W I E ,  WA N N  &  W O ?



 
1. Die Wahl des Ortes und Termins  

Ich lade dich herzlich nach Dorsten ein, um dein Mentoring bei mir Zuhause in gemütlicher Atmosphäre zu 
absolvieren. Falls du von weiter weg anreist helfe ich dir gerne bei der Reiseplanung, hole dich vom Bahnhof 
ab oder organisiere einen Flughafen-Transfer. Alternativ ist es möglich, mich während einer Fototour in deiner 
Region zu buchen.  

2. Die Auswahl des Moduls  
Nachdem du dir diese Broschüre durchgelesen hast, weißt du vielleicht schon, welches Modul dich am ehesten 
anspricht. Falls nicht, berate ich dich gerne bei der richtigen Auswahl. 

3. Fragebogen und Vorbereitung  
Damit ich mich optimal auf dich vorbereiten kann, werden wir im Vorgespräch über deinen aktuellen Stand, 
deine Erwartungen und Ziele sprechen. Darüber hinaus wirst du einen detaillierten Fragebogen erhalten, den 
du in Ruhe ausfüllen kannst. Die dortigen Antworten helfen mir abermals, dich und dein Geschäft richtig 
einzuschätzen und mir bereits im Vorfeld konkrete Lösungsansätze zu überlegen.  

4. Das Mentoring  
Dann ist es endlich so weit - dein persönliches Mentoring! Du wirst von einem kleinen Willkommenspaket 
empfangen, zu dem u.a. Schreibmaterialien und die Unterlagen zu den gewählten Themen gehören. Damit du 
dich vollständig auf die Lerninhalte konzentrieren kannst, wird während des Termins für das leibliche Wohl 
gesorgt (vegetarisch oder vegan). Die genaue Reihenfolge der einzelnen Lehrelemente legen wir individuell im 
Vorgespräch fest.  

5. Nach dem Mentoring  
Natürlich werde ich auch nach dem Mentoring für dich verfügbar sein und dir Fragen, die mit dem Coaching in 
Verbindung stehen, gerne per Email beantworten. 

Der Ablauf   |    WIE LÄUFT EIN MENTORING AB?



Dein Mentoring 
       WÄ H L E  D A S  PA S S E N D E  
M O D U L  F Ü R  D E I N E  Z I E L E



 

Dieses spezielle Modul hat ein Hauptziel: Dir möglichst schnell unter die Arme zu greifen. Alles, was du dafür brauchst, 
ist ein Skype-Zugang und ein Mikrophon (gerne auch eine Webcam). Durch diese ortsunabhängige Kommunikation kann 
ich dich zeitnah unterstützen und dir individuelle Lösungsansätze für dein Problem an die Hand legen. 

90 Minuten persönliches Skype Gespräch mit deinem Schwerpunkt 

______________________ 

Investition: 185 € inkl. MwSt.  

Notiz: Diese Gebühr wird dir wieder gutgeschrieben, wenn du innerhalb der folgenden 12 Monate ein Mentoring buchst! 

Special: First Aid Kit   |    DU BEKOMMST SOFORT ANTWORTEN

Branding Check Post Production

- Marketing Analyse 
- Profiling Zielgruppe & Optimierung deiner 

Marktpositionierung 
- Personal Branding 
- Du erhältst Carina’s Notizen aus der 

Vorbereitung

oder 

- Portfolio Review für Tipps 
- Mein digitaler Workflow (Struktur, 

Zeitmanagement) 
- Bildbearbeitung Basics 
- Du erhältst Carina’s Notizen aus der 

Vorbereitung



 
Hast du das Gefühl, dass du dein Potential noch nicht vollständig ausschöpfst? Du hast dich bereits mit der 
Technik befasst und erkennst den richtigen Moment, wenn er kommt ... aber du schafft es nicht, ihn so 
einzufangen, dass er die gegenwärtigen Gefühle transportiert? Du siehst, dass es eine Lücke zwischen dem gibt, 
was du abbilden möchtest und was du tatsächlich fotografierst - lass uns diesen Zwischenraum gemeinsam füllen! 

Enthaltene Inhalte & Leistungen: 

‣ Portfolio-Review für Anmerkungen und Tipps 

‣ Fototheorie: Lichtumgang, Bildgestaltung und -komposition, Farbpsychologie, ausdrucksstark 
fotografieren und Emotionen einfangen 

‣ Fotopraxis: Eine Fotosession mit einem Model, ich teile meine Vorgehensweise mit dir; 
außerdem begleite ich dich und analysiere deine Arbeitsweise, um dir im Umgang mit den 
Models und im Erteilen von Anweisungen Tipps zu geben 

‣ Bildbearbeitung: Wir arbeiten am entstandenen Bildmaterial (alternativ bringst du eigene Fotos 
für dieses Modul mit); ich teile meinen gesamten Workflow mit dir (Speicherung, Optimierung in 
Lightroom, Vorbereitung Kundenvorschau, finale und umfangreiche Retusche in Photoshop, 
Export) 

‣ Unterlagen, Snacks/Getränke, Verpflegung & Transfer während des Mentorings 

Insgesamt 7 Stunden Mentoring 

______________________ 

Investition: 1.450 € inkl. MwSt. 

Finde deine Bildsprache   |    FORTGESCHRITTENE FOTOGRAFIE



In der heutigen Zeit reicht Qualität alleine nicht mehr aus - man muss gesehen werden, um mit der Leidenschaft 
auch tatsächlich die Miete zahlen zu können. Lerne, wie man den eigenen Traumkunden anspricht, die 
Außendarstellung auf ihn anpasst und die Motivation in ihm weckt, in dich zu investieren.  
Oder hast du ein gewisses Projekt, das du profitabel vermarkten möchtest? Gemeinsam erarbeiten wir einen 
realistischen Plan, wie du das, was du wirklich mit ganzem Herzen möchtest, zu einem gewinnbringenden Geschäft 
umwandeln kannst. Erlerne, wie du dir finanzielle so wie emotionale Sicherheit in deinem Wunschberuf schaffst 
und keine Zeit mehr verschwendest. 

Enthaltene Inhalte & Leistungen: 

Insgesamt 6 Stunden Mentoring 

______________________ 

Investition: 1.820 € inkl. MwSt. 

+ Option: Füge 2 Stunden Bildbearbeitung hinzu! (Gesamter Paketpreis: 1.980 € inkl. MwSt. / 8 Stunden) 

Mach dich sichtbar   |    MARKETING & PERSONAL BRANDING

‣ Portfolio-Review für Anmerkungen und Tipps 

‣ Zielgruppenorientiertes Marketing: Profiling und Erreichen 
deines Traumkunden 

‣ Entwerfen eines Marketing-Plans (Preiskalkulation, passende 
Werbeformen u.v.m.) 

‣ Vorstellung meines eigenen Gesamt-Workflows von 
Kundenkontakt bis Fotoübergabe 

‣ Analyse und Optimierung der aktuellen Sichtbarkeit (Website, 
soziale Netzwerke, Offline-Werbung usw.)

‣ Planen, Editieren und Präsentieren eines 
Fotoprojekts (optional) 

‣ Emotionales Marketing und Story-Telling als 
Kundenmagnet 

‣ Entwerfen eines intuitiven Ziele-Plans mit  
praktischer To-Do-Liste 

‣ Austausch von Erfahrungen meiner eigenen 
Fotoserien und Projektreisen 

‣ Unterlagen, Verpflegung, Snacks/Getränke



‣ Portfolio-Review für Anmerkungen und Tipps 

‣ Zielgruppenorientiertes Marketing: Profiling und 
Erreichen deines Traumkunden 

‣ Entwerfen eines Marketing-Plans (Preiskalkulation, 
passende Werbeformen u.v.m.) 

‣ Vorstellung meines eigenen Gesamt-Workflows von 
Kundenkontakt bis Fotoübergabe 

‣ Analyse und Optimierung der aktuellen Sichtbarkeit 
(Website, soziale Netzwerke, Offline-Werbung usw.) 

‣ Kundenumgang (Rhetorik, unzufriedene Kunden)

‣ Planen, Editieren und Präsentieren eines 
Fotoprojekts 

‣ Emotionales Marketing und Story-Telling als 
Kundenmagnet 

‣ Entwerfen eines Intuitiven Ziele-Plans mit  
wirksamer To-Do-Liste 

‣ Austausch von Erfahrungen meiner eigenen 
Fotoserien und Projektreisen 

‣ Unterlagen, eine Hauptmahlzeit, Snacks/Getränke

Specials 
        D A R F  E S  E T WA S  
            B E S O N D E R E S  S E I N ?



In den letzten Jahren habe ich einige Wildpferde-Populationen auf der ganzen Welt besucht und damit eine große Liebe für 
sie entdeckt. Diese Leidenschaft möchte ich mit dir teilen. Nur 2 Autostunden von mir entfernt befindet sich ein 
Reintegrationsprogramm. Das dortige Konzept kann man aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten und kritisch unter die 
Lupe nehmen. Neben ethischen Fragen, die man sich selbst in Konfrontation mit der Situation vor Ort stellen kann, kannst 
du deinen Blick für den richtigen Moment schulen und die Umsetzung von Bildideen ohne Inszenierung üben. Lerne, deinen 
Gefühlen zu vertrauen und lass dich von meinen wilden Freunden faszinieren. Sie werden dein Herz zum schmelzen bringen! 

Natürlich springen wir nicht ins kalte Wasser - am Tag zuvor werde ich dich in meine Art der Pferdefotografie einweisen und 
gebe dir Tipps zum Fotografieren von domestizierten und wilden Pferden. Zusätzlich lernst du, wie man profitabel eigene 
Projekte plant. Die Theorie-Inhalte werden an dein Fotografen-Level angepasst.  

Enthaltene Inhalte & Leistungen: 

______________________ 

Investition: 1.750 € inkl. MwSt. p.P. 
Im Doppelcoaching (2 Personen) buchbar: 1.550 € inkl. MwSt. p.P. 

Falls du nicht aus meiner Umgebung kommst: Buch bitte eine Übernachtung in einem Hotel in Dorsten - ich berate dich gerne.  
Buchst du ein Doppelcoaching (2 Personen) übernehme ich die Hotelkosten für wahlweise 1 oder 2 Nächte. 

Wild & Free   |    2 TAGE: PFERDEFOTOGRAFIE + BESUCHE BEI WILDPFERDEN

1. Tag (ab Mittag):   
 
‣ Portfolio-Review für Anmerkungen und Tipps  
‣ Fototheorie: Bildaufbau und -gestaltung,       
   Farbpsychologie, Pferd / Wildpferd als Motiv  
‣ Projekte planen & vermarkten  
‣ Ein entspannter Fotoabend mit Erfahrungen aus  
   meinen Reisen und Projekten

2. Tag (ab Mittag):   
 
‣ Fahrt zu den Wildpferden  
‣ Wir verbringen den Tag bei ihnen, beobachten 
die Herden und fotografieren sie  
‣ Heimfahrt nach Sonnenuntergang 
(wetterabhängig)



Hast du das Gefühl, du arbeitest mehr als du deinen Erfolg genießen kannst? Verstrickst du dich immer mehr in einem 
stressigen Arbeitsalltag und hast das Gefühl, das du noch nicht dein gesamtes Potential lebst? Mit diesem speziellen 
Mentoring möchte ich dir alle Werkzeuge an die Hand legen, die du brauchst, um eine nachhaltig gesunde und erfolgreiche 
Selbstständigkeit aufzubauen. Die wichtigsten Themeninhalte treffen aufeinander, um dir alles beizubringen, was du für die 
Umsetzung deines Traums brauchst. Nach diesem Mentoring bleiben keine Fragen mehr offen und du kannst mit neuer 
Motivation und einem expliziten Plan loslegen! 
Die Themen werden individuell an deinen aktuellen Wissensstand und Geschäftsstatus angepasst. Damit du dich vollständig 
auf den Lernprozess konzentrieren kannst, sind zwei Übernachtungen und die Verpflegung bereits im Preis inklusive.  

Mögliche Inhalte & enthaltene Leistungen: 

Insgesamt 2 volle Tage Mentoring 

______________________ 

Investition: 3.450 € inkl. MwSt. p.P. 
Im Doppelcoaching (2 Personen) buchbar: 2.950 € inkl. MwSt. p.P. 

‣ Portfolio-Review für Anmerkungen und Tipps 
‣ Fototheorie: Lichtumgang, Bildgestaltung und -

komposition, Farbpsychologie, ausdrucksstark 
fotografieren und Emotionen einfangen, Pferd als Motiv 
und Posingguide 

‣ Fotopraxis: Eine Fotosession mit Model, ich teile meine 
Vorgehensweise mit dir; außerdem begleite ich dich und 
analysiere deine Arbeitsweise, um dir im Umgang mit 
den Models und im Erteilen von Anweisungen Tipps zu 
geben 

‣ Bildbearbeitung: Erarbeiten des Workflows am 
entstandenen Bildmaterial, (Speicherung, Vorbereitung 
Lightroom für Kundenvorschau, umfangreiche Retusche 
in Photoshop, Export)

‣ Marketing: Profiling und Erreichen deines Traumkunden; 
Entwerfen eines Strategie-Plans (Preiskalkulation, 
crossmediales Advertising, Personal Branding, 
maßgeschneidertes Storytelling u.v.m.); Vorstellung meines 
Gesamt-Workflows von Kundenkontakt bis Fotoübergabe; 
Analyse / Optimierung der aktuellen Sichtbarkeit (Website, 
soziale Netzwerke,usw.); Kundenumgang (Rhetorik, 
unzufriedene Kunden); Ein Intuitiver Ziele-Plan mit To-Do-
Liste; 

‣ Unterlagen, Hauptmahlzeiten, Snacks/Getränke und 
Transfers für Fotosessions 

‣ Unterlagen, 2 Übernachtungen im Doppelzimmer, 
Verpflegung, Snacks/Getränke und Transfers für 
Fotosessions

Entdecke dein volles Potential   |    2 TAGE INTENSIV-MENTORING



         Bereit loszulegen? 
        E I N E S  TA G E S  O D E R  TA G  E I N S  
              -  D U  E N T S C H E I D E S T !



Die Mentorings sind für mich eine Herzensangelegenheit. Schreib mir eine Nachricht, um mit der Planung 
deines Termins loszulegen. Meine Assistentin und ich beantworten dir gerne unverbindlich jegliche Frage, die dir 
auf der Zunge brennt.  

Ich freu mich auf deine Nachricht und dich bald in einem Mentoring persönlich kennenzulernen!  

Sende mir hier eine Nachricht über das Kontaktformular 

oder schreib direkt eine Email an team@carinamaiwald.com

Lass uns beginnen!   |    SCHREIB MIR

https://www.fotografie-maiwald.com/mentoring/
mailto:team@carinamaiwald.com

