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Moin, ich bin Cora!  

Mit meiner kreativen Fine 
Art Tierfotografie halte ich 
vor allem im Pferdesport 
ästhetische & künstlerische 
Interpretationen der Motive 
fest, die ich dort vor der 
Kamera haben darf.

Bei meinen Shootings ist 
ist mir besonders wichtig, 
aus den Bildern, die meinen 
Kunden so viel bedeuten, 
einzigartige, künstlerische 
Kunstwerke zu kreieren.

Bei meinen Coachings 
möchte ich dir auch die 
Fähigkeiten an die Hand 
geben, die du brauchst, um 
dein kreatives Potential zu 
entfalten. Meld dich!

ÜBER
MICH

CORA M. JENNISSEN

Tierfotografin & Coach
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FEEDBACK  
„[...] Durch Coras lockere und authentische Art war das Coaching einfach Mega! 
Hauptschwerpunkt lag bei der Bildbearbeitung, vor allem dem Dodge & Burn. 
Aber auch darüber hinaus konnte Cora mir viele hilfreiche Tipps geben. Und 
mein persönliches Aha-Erlebnis war die Frequenztrennung. [...] Danke Cora für 
dieses tolle Coaching, den vielen Input, und deine herzliche Art.“  
Julia, Online Coaching 2020

„Liebe Cora, ich danke Dir vielmals für das tolle Coaching und die vielen 
wertvollen Tipps, die ich vergangene Woche bei Dir mitnehmen durfte. Du hast 
ein unfassbares Auge und ein riesen Talent für die Fotografie. Die Bilder, die Du 
zauberst sind Kunst! Man sieht Deinen Bilder einfach an, dass Du eine Reiterin 
bist und genau weißt, wie man das Pferd am Besten platziert. Ich hoffe sehr, dass 
ich Dich für ein persönliches Coaching mal besuchen kommen kann!“  
Laura B., Online Coaching 2021

“Das Coaching war richtig gut! Ich konnte beim Praxisteil und bei der 
Bildbearbeitung ganz viel mitnehmen und werde es gleich bei der 
Bildbearbeitung direkt festigen. Ich fand die Präsentation auch super und werde 
mich die Tage erstmal an meine Preiskalkulation setzen. Vielen Dank!!“ 
Anna, Personal Coaching 2021

„Cora hat eine ganz wundervolle Art zu fotografieren und die Bilder zu 
Bearbeiten. Daher war für mich sehr schnell klar, dass ich unbedingt ein 
Coaching bei ihr machen möchte um mehr über die Pferdefotografie zu lernen. 
Von Anfang bis Ende war es einfach richtig toll. Cora ist ganz individuell auf 
meine Bedürfnisse eingegangen und hat meine Vorstellungen und Wünsche 
sowohl für den Praxisteil als auch für den Theorieteil ganz wundervoll organisiert 
und umgesetzt. [...]“ 
Sabine, Personal Coaching 2021

„Ich habe ein Personal Coaching bei Cora gebucht und bin wirklich begeistert! 
Cora hat mich total ermutigt, meinen eigenen Weg zu gehen und mir enorm 
dabei geholfen, endlich meinen eigenen Stil zu finden. Nun fühle ich mich 
absolut sicher beim fotografieren - ich habe mir vor dem Coaching oft Stress 
gemacht, nicht „genug“ abzuliefern - das hat sich total in Luft aufgelöst. Auch 
in der Bildbearbeitung konnte ich den für mich perfekten Workflow entwickeln 
und Coras Coaching hat einen riesigen und sehr bedeutenden Schritt dazu 
beigetragen. Auch nach dem Coaching war Cora bei jeder Frage sofort für mich 
da, was ich absolut nicht selbstverständlich finde. Von Herzen also Danke an 
dich, du Liebe! Ich bin so froh, dieses Coaching gebucht zu haben und habe es 
keine Sekunde bereut.“ 
Laura S., Personal Coaching 2021
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FAQ

Für ein Personal Coaching treffen wir uns persönlich – auf 
unserem Hof oder bei dir. Im Personal Coaching ist immer 
auch mindestens ein Praxisteil, also ein Fotoshooting, 
enthalten. Ich möchte dir dabei meine Art zu Fotografieren 
näherbringen und dir zeigen, wie ich mit dem Model 
umgehe. Meist treffen wir uns zuerst für einen Theorieteil, 
fahren dann gemeinsam zu unserem Fotoshooting-
Praxisteil und machen anschließend weiter mit einem 
weiteren Theorieteil, in dem wir uns dirket die Ergebnisse 
aus dem Praxisteil angucken. Dabei gebe ich dir, wenn du 
möchtest, gern Feedback und wir bearbeiten gemeinsam 
die ersten Bilder, damit du direkt in die Umsetzung kommst.

Wie läuft ein Personal Coaching ab? (Classic+, Ultimate)

Ein Online Coaching ist ein Video-Call. Vorab schicke ich 
Dir schon mal eine Info zur verwendeten Software, damit 
du alles runterladen und testen kannst. Kurz vor dem 
Coaching bekommst du die Zugangsdaten, damit du dich 
anmelden kannst. Am Coachingtermin treffen wir uns zur 
vereinbarten Uhrzeit. Das Coaching wird aufgezeichnet, 
damit du es dir in Ruhe nochmal ansehen kannst. Wenn es 
um Bildbearbeitung geht, teile ich meinen Bildschirm mit 
dir, sodass du jeden meiner Schritte live verfolgen kannst. 
Ansonsten teile ich meine Präsentation mit Infos für dich. 
Am Ende des Coachings speichere ich die Aufzeichnung. Die 
schicke ich dir dann im Anschluss per Mail zu, damit du alles 
step by step wiederholen und umsetzten kannst.

Wie läuft ein Online Coaching ab? (Classic)
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Damit ich die Inhalte deines Coachings zu 100% auf dich und 
deinen aktuellen Stand abstimmen kann, schicke ich dir 
noch vor dem Festlegen eines Termins einen Fragebogen 
zu. In diesem Fragebogen möchte ich verschiedenste Dinge 
über deinen Stand in Bezug auf die Fotografie herausfinden 
und auch wissen, wo es hakt. Außerdem frage ich deine 
Wunschthemen ab. Ich erstelle für dein Coaching einen 
exakten Plan, damit ich dich persönlich weiterbringen kann.

Wie bereitest du das Coaching vor?

Die Themenauswahl für dein Coaching treffen wir anhand 
meines Fragebogens, den ich dir vor dem Coaching 
zuschicke. Für das Online Coaching solltest du die Software 
startklar haben, damit die Technik funktioniert. Für das 
Personal Coaching solltest du ebenfalls deine Technik parat 
haben. Kamera, Objektive, Laptop und Software (Adobe 
Photoshop CC & Adobe Lightroom Classic – nicht CC) sollten 
ready & auf dem neusten Stand sein. Außerdem kannst du 
gerne noch alle Fragen sammeln, die du im Fragebogen 
noch nicht losgeworden bist!

Wie kann ich mich vorbereiten?

Da gibt es zwei Optionen: Entweder du kommst zu mir und 
wir machen den Praxisteil mit einem Model hier in der Nähe. 
Wenn ich zu dir komme, sind es pro gefahrenem Kilometer 
0,40€ oder wir einigen uns auf eine Pauschale, wenn z.B. 
noch eine Übernachtung dazu kommt. Vielleicht ist ja bei 
dir auch noch jemand an einem Shooting oder Coaching 
interessiert, dann teilen wir die Kosten unter euch auf.

Was kostet die Anfahrt bei Personal Coachings?
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CLASSIC+
In meinem Personal Coaching 

kannst du nicht nur theoretische 

Kenntnisse verbessern, sondern 

direkt in die Praxis einsteigen und 

alles, was du lernst, umsetzen.

Alle Infos findest du ab Seite 12.

ULTIMATE
Dein „rundum sorglos“ Coaching-Paket. 

Wir nehmen uns ganz viel Zeit für zwei 

individuelle Praxisteile und behandeln 

alle Module, die du möchtest. In diesem 

Paket soll kein Wunsch offen bleiben.

Alle Infos findest du ab Seite 14.

CLASSIC
Mein Online Coaching ist die 

perfekte Wahl für dich, wenn du 

dein Wissen in der Fotografie & 
Bildbearbeitung erweitern oder in 

die Fotografie einsteigen möchtest.

Alle Infos findest du ab Seite 10.
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CLASSIC

Im CLASSIC Online Coaching bekommst du:

• Ein flexibles Coaching von zuhause aus
• Perfekt auf dich abgestimmte Inhalte
• Eine Aufzeichnung unseres Coachings

Du möchtest aber noch mehr aus deinen Bildern 
herausholen, oder neuen Input für dein Fotobusiness 
haben? Im CLASSIC Coaching kannst du Module der 
Liste oben für bis zu 4 Punkte auswählen, zu denen ich 
dir im Coaching mein Wissen weitergebe. Die Punktzahl 
der Module siehst du oben in der Liste. Du musst deine 
Themen-Auswahl nicht sofort treffen, sondern kannst 
sie mir in deinem Fragebogen mitteilen. Du kannst auch 
nur Teile aus Modulen auswählen. Ganz flexibel.

O
N

L
IN

E

390€
inkl. 19% gesetzlicher MwSt

Grundpreis für 90 Minuten
weitere 30 Minuten je 75€

Module zur Auswahl:

• Equipment & Einstellungen (1)
• Bildaufbau, Posing & Locations (2)
• Bearbeitung BASIC & FINE ART (3)
• Shootingplanung und -Ablauf (1)
• Kunden-Kommunikation (1)
• Online-Marketing (2)
• Preisfindung & -gestaltung (2)
• Effizienz & Produktivität (2)
• Deine Themen zum Fotobusiness (?)
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CLASSIC+

Im CLASSIC+ Personal Coaching bekommst du:

• Umfassende Theorie-Inhalte auf dich abgestimmt
• Ein Fotoshooting mit einem Model deiner Wahl
• Ein Handout mit den Inhalten deines Coachings

Hier bekommst du alles, um dein Fotobusiness auf das 
nächste Level zu bringen. Möchtest du besser in der 
Bildbearbeitung werden? In der Praxis möchtest du sehen, 
wie ich meine Fotoshootings aufbaue? Kein Problem! Für 
den Theorieteil kannst du Module für bis zu 8 Punkten 
wählen. Die Punktzahl der Module siehst du oben in der 
Liste. Wenn du nur einen Teil aus den größeren Modulen 
wählen willst, ist das auch kein Problem. Schreib mir dazu 
einfach!

P
E
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790€
inkl. 19% gesetzlicher MwSt

Grundpreis für 4 Stunden
weitere Stunden je 150€

Module zur Auswahl:

• Equipment & Einstellungen (1)
• Bildaufbau, Posing & Locations (2)
• Bearbeitung BASIC & FINE ART (3)
• Shootingplanung und -Ablauf (1)
• Kunden-Kommunikation (1)
• Online-Marketing (2)
• Preisfindung & -gestaltung (2)
• Effizienz & Produktivität (2)
• Deine Themen zum Fotobusiness (?)
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ULTIMATE

Im ULTIMATE Personal Coaching bekommst du:

• Alle Module & deine individuellen Themen
• Zwei Fotoshootings mit Models deiner Wahl
• Bilder von dir mit Kamera für deine Website
• Ein Handout mit allen Inhalten des Coachings
• Anfahrt bis zu 100km inklusive
• Ein gemeinsames Essen

Wenn dir ein halber Tag nicht genug ist, und du 
den vollen Input für dein Fotobusiness mitnehmen 
möchtest, biete ich dir mein ULTIMATE Coaching 
an. Bis zu 8 Stunden voller Input (& Spaß) für dich!
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1390€
inkl. 19% gesetzlicher MwSt
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Wenn du dich nicht entscheiden kannst, berate 

ich dich gerne. Schreib mir einfach kurz an 

moin@cmj-photography.de, ich melde mich.

Wenn du feststellt, dass ein Coaching bei mir 

die richtige Wahl ist, kannst du dann direkt oder 

natürlich auch später dein Coaching buchen.

Als nächstes bekommst du von mir den 

Fragebogen zu deinem Coaching, in dem wir 

abstecken, welche Inhalte dein Coaching hat.

Nach der Buchung lasse ich dir meine Rechnung 

zukommen. Wenn du lieber in Raten zahlen 

möchtest, sag mir das gern vorab, kein Problem!

Als nächstes planen wir den Termin und bei 

einem Personal Coaching machen wir uns auf die 

Suche nach dem perfekten Coachingmodel.

Jetzt ist es soweit: dein Coaching steht an!  

Wir treffen uns zum vereinbarten Termin –  

online oder persönlich.

NACHBEREITUNG
Nach dem Coaching bekommst du dein Handout 

oder deine Aufzeichnung zugeschickt, damit du 

alles in Ruhe wiederholen und umsetzen kannst.
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COACHING

PLANUNG

RECHNUNG

FRAGEBOGEN

BUCHUNG

BERATUNG
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CMJ TIERFOTOGRAFIE
CORA M. JENNISSEN

BUSCHORTSTR. 17

MOIN@CMJ-PHOTOGRAPHY.COM
ODER +49 170 2874059

33775 VERSMOLD

WWW.CMJ-TIERFOTOGRAFIE.DE

ICH FREUE MICH, 
VON DIR ZU HÖREN!


