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Bewerbung als Schweizer X-Photographer
Die vorliegenden Bestimmungen gelten ausschliesslich für die Schweiz, und können von den
Regelungen anderer Länder abweichen.
X-Photographer zu werden ist nicht der Anfang einer Beziehung, sondern die Folge davon.
Bevor man X-Photographer wird, hat man bereits grosse Erfahrung mit X-Kameras
gesammelt und kann darum auch glaubwürdig als Botschafter auftreten. X-Photographer
wird man auch nicht aus monetären Überlegungen oder zur Erlangung einer grösseren
Reichweite.
Was macht also ein X-Photographer aus, und was sollte er oder sie mitbringen? In unserem
Leitbild haben wir die wichtigsten Punkte zusammengefasst:
Ein FUJIFILM X-Photographer …
 betätigt sich passioniert in einem spezifischen fotografischen Genre und ist darin
wahrnehmbar ein Vorbild
 versteht sich als Teil einer kleinen, kreativen Gemeinschaft, die sich ständig wandelt und
auch ungeachtet des X-Photographer-Status vernetzt ist
 bestreitet seinen Lebensunterhalt mit Fotografie oder widmet der Fotografie einen
bedeutenden Anteil seines Lebens, und entwickelt sein fotografisches Schaffen
permanent weiter
 macht sich, seine Arbeit und seinen X-Photographer-Status sichtbar, ist in der
fotografischen Community vernetzt und nutzt aktiv relevante Kommunikationskanäle
 kann sich und seine Arbeit vor Publikum präsentieren und ist befähigt, Wissen
weiterzugeben, auch ausserhalb der Landesgrenzen
 verwendet weitestgehend FUJIFILM X-/GFX-Kameras. Technisch begründbare
Ausnahmen sind im Einzelfall und nach Rücksprache mit FUJIFILM denkbar
 ist für keine anderen, FUJIFILM direkt konkurrenzierende Marken oder Dienstleistungen
in ähnlicher Weise tätig
 hat bereits in das FUJIFILM X-/GFX-System investiert und fundierte Erfahrungen damit
gesammelt, welche er aktiv mit FUJIFILM teilt
 hat keine wirtschaftliche Verbindung zu FUJIFILM, z.B. durch ein Anstellungsverhältnis
mit FUJIFILM oder einen derer Kunden
 zeigt stets ein professionelles Verhalten, welches in jeder Hinsicht der Rolle als
Botschafter der Marke FUJIFILM gerecht wird

Wenn Sie sich davon angesprochen fühlen, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.
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Bewerbungsablauf
Das jährliche Zeitfenster für die Einreichung der Bewerbung zum X-Photographer dauert
vom 1. Februar bis zum 31. August. Danach werden die Bewerbungen gesichtet und
bewertet. Die Kommunikation darüber, ob und wer in den Kreis der X-Photographer
aufgenommen wird, erfolgt jeweils gegen Ende Jahr. Mit jedem X-Photographer wird eine
schriftliche Vereinbarung abgeschlossen, welche die gegenseitigen Leistungen definiert.
Die Zahl der aktiven X-Photographer ist sehr begrenzt. Es besteht darum kein Anspruch auf
Aufnahme und Fujifilm behält sich vor, im Lauf eines Jahres keine Neuaufnahme
durchzuführen.
Das gesamte Bewerbungsdossier muss in Form einer ZIP-Datei eingereicht werden. Die
Übermittlung erfolgt via WeTransfer, wobei uns der Downloadlink per E-Mail an
marketing@fujifilm.ch zugestellt werden muss.
Während der Bewerbungsphase kann keine Korrespondenz geführt werden.
Inhalt der Bewerbung
Ihre Bewerbung zum X-Photographer muss zwingend die folgenden Punkte umfassen:
Schriftlicher Teil:
- Lebenslauf
- Fotografische Erfahrungen
Videobotschaft:
- Was treibt Sie fotografisch an, wo liegt Ihre Begeisterung für die Fotografie?
- Wie lange wird schon mit X-Kameras fotografiert und welches war die erste X-Kamera?
- Warum möchten Sie X-Photographer werden?
- Was werden Sie als X-Photographer der Community beitragen?
Fotografische Arbeit:
Zeigen Sie uns Ihre Selektion von Bildern, welche im Falle der Annahme Ihrer Bewerbung
auf www.fujifilm-x.com in der X-Photographer-Galerie unter Ihrem Namen gezeigt werden
soll.
- Es können mehrerer Untergalerien eingereicht werden
- Max. 30 Bilder pro Untergalerie
- Alle Bilder wurden ausschliesslich mit X-/GFX-Kameras erstellt
- Bildgrösse mind. 2‘000 Pixel an der langen Kante
- JPEG-Files mit kompletten EXIF-Daten
- Reihenfolge der Bilder im Filename sichtbar (01xxx.jpg, 02xxx.jpg, 03xxx.jpg etc.)
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