In zwei Jahren von Null auf 1000 Mitarbeiter

Der 1000. Mitarbeiter von ImagePoint trat seinen Job am 15. März um 21.23 an
und ist ein Fachfotograf aus Süddeutschland. Wie seine 999 Kollegen ist er
aktiver Bilder-Anbieter bei der Bildagentur ImagePoint.biz. Die OnlineBildagentur, welche rein Internet-basiert arbeitet, wurde vor erst zwei Jahren
gegründet und legt täglich zu.
Aktuelles Bildmaterial macht die Bilddatenbank lebendig
Seither können Fotografen ihre Bilder über www.imagepoint.biz anbieten,
indem sie die digitalen Fotos auf den Image-Point-Server aufladen und über
eine persönliche Website mit Suchwortbegriffen verschlagworten. Da ProfiFotografen heute grösstenteils mit Digitalkameras arbeiten, ist hervorragendes
aktuelles Bildmaterial vorhanden - insgesamt über 140'000 Bilder sind auf
www.imagepoint.biz aktiv. Dies ist eines der grössten homogenen Bildarchive
der Welt. Jedes Bild wird einzeln bezüglich Bildqualität und Suchbegriffe
kontrolliert, bevor es freigeschaltet wird. Somit hat der Käufer trotz der
grossen Vielfalt an Bilderlieferanten eine komfortable und nützliche Uebersicht
an qualitativ hochstehendem Material.
Grosse Bilderwelten – kleine Preise
Die Preise der Lizenzen sind pauschal, nämlich 20 EUR für die Verwendung im
Web und 140 EUR für den Druck. Dies sind für die meisten Verwendungen
deutlich tiefere Entschädigungen als nach den traditionellen Preislisten, wo
meist 500 EUR und mehr für ein Bild bezahlt wird. Geht die Rechnung für die
Fotografen auf? Beni Basler, ImagePoint-Gründer und selber Fotograf, ist
überzeugt: „Weil immer mehr Bilder verkauft werden, wird damit der tiefe
Einzelpreis mehr als kompensiert.“ Denn die heutigen Werbedrucksachen sind
intensiver mit Bildern gestaltet als noch vor zehn Jahren und haben dank den

modernen Drucktechniken kleinere Auflagen – womit ein kleineres Budget pro
Bild zur Verfügung steht. – Doch wie viele Mitarbeiter hat ImagePoint wirklich?
3 Mitarbeiter managen über 140 000 Bilder
Das Tagesgeschäft wird mit nur drei Vollzeitstellen für Bildredaktion,
Kundensupport und Technik bewältigt. Obwohl alles automatisch abläuft, ist
gerade bei Neukunden oft eine persönliche Unterstützung erwünscht. Auch
zum Team gehört der am allermeisten beschäftigte Mitarbeiter von
ImagePoint: Ein redundanter Server mit über einem Terabyte Speicherplatz.
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