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TABLEAU-FOTO

INTERNE KOMMUNIKATION:
DAS TEAM ALS LEIT-BILD.
Ein Tableau – Foto bildet eine Gruppe von Menschen ab, deren Konstellation streng
komponiert ist und aus einem Gemälde entsprungen zu sein scheint. Das TableauFoto ist das Gegenteil einer Moment-Aufnahme. Es hat eine klare Botschaft.
Mitarbeiter in neu zusammengestellten Abteilungen können sich kennenlernen, in
dem sie sich -anonym oder personalisiert- untereinander abfragen und dann ihre
Identität preisgeben.
(“Business-Speed-Dating”)

EIN TABLAU-FOTO IST KEIN WERBEFOTO!
Auch im vorliegenden Beispiel gibt es keine symbolischen Gesten, Handlungen oder
Requisiten, die eine werbliche Aussage ins Auge springen lassen.
Stellen Sie sich das Team als die Redaktion eines Verlags-Hauses vor …und überlegen dann kurz, warum Ihr Unternehmens-Leitbild ein anderes Motiv hervorbringen
muss.
Schon sind Sie im Thema ….

TABLEAU-FOTO

GRÜNDE ZUR HERSTELLUNG EINES
TABLEAU-FOTOS.
• Führende Köpfe in Ihrem Unternehmen wollen sich einmal von einer anderen Seite
zeigen?
• Angehörige der Belegschaft und der Geschäftsführung bilden gemeinsam ein
Team?
• Sie stehen vor einem Wechsel in der Unternehmensleitung und wollen das dokumentieren?
• Sie feiern ein Jubiläum?
• Sie finden bereits den Prozess interessant, gemeinsam mit Kollegen über die Aussage eines solchen Fotos zu diskutieren?

WAS SCENUM LEISTET:
Das Tableau-Foto entsteht nach einer eingehenden Besprechung mit unserem Moderator und dem Fotografen über das, was Sie zum Ausdruck bringen wollen.
Dann werden die Eckwerte für eine Bild-Komposition festgelegt, die Charakter, Haltung und Position der abgebildeten Personen idealtypisch hervortreten lässt und die
Gruppe insgesamt in eine ausbalancierte Relation bringt, in der sie den gewählten
Raum optimal besetzt.
So werden Individualität und Gemeinschaft im Tableau-Foto gleichermaßen erfasst.
So kann ein Foto entstehen, das nicht nur einen Erinnerungswert hat, sondern eine
Botschaft ausstrahlt, die zunächst intern für die Gruppe gilt,- mit der Sie sich aber
auch an Mitarbeiter oder Kunden wenden können.

Selbstverständlich ist der Aufwand für ein Tableau-Foto erheblich.
Es wäre schade, hier lediglich in PR-Kategorien zu denken oder das Foto ins Internet
stellen zu wollen:
Ein hochwertiger Groß-Druck sollte das Ergebnis der Arbeit sein, da für das TableauFoto eine Produktions-Datei entsteht, die großformatig ausgedruckt werden kann.

