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Bitte um Angebotsabgabe:  

Fotografische Porträts von Teilnehmenden der Angebote im IQ Netzwerk Rheinland-Pfalz   

Das IQ Netzwerk Rheinland-Pfalz besteht aus verschiedenen Projektangeboten, in denen Personen 
mit einem ausländischen Abschluss beraten und qualifiziert werden.  

Um auf die positiven Effekte des Anerkennungsverfahrens aufmerksam zu machen sowie die 
Sichtbarkeit der IQ Angebote zu erhöhen, werden folgende Aktivitäten für das Jahr 2020 geplant: Es 
werden von ca. 5-7 Teilnehmenden ausgewählter IQ Maßnahmen fotografische Portraits erstellt, 
die mit entsprechendem Inhalt/ Text aufbereitet werden. Ziel ist es, Menschen in ihrem Aufgaben- 
und Arbeitsumfeld zu zeigen, um erlebbar zu machen, inwiefern ihnen die IQ Angebote (z.B. 
Beratungen, Qualifizierungen, Trainings) beruflich und persönlich genutzt haben. Zugleich ist eine 
Visualisierung von persönlichen Geschichten im Rahmen einer digitalen Öffentlichkeitsarbeit 
notwendig. 

Die Portraits sollen, wo möglich, durch kurze Videosequenzen ergänzt werden, die ebenfalls für die 
Öffentlichkeitsarbeit eingesetzt werden können (Mini-Interview mit dem/der Porträtierten). 

Die Porträts in Text, Bild und Video möchte das IQ Netzwerk Rheinland-Pfalz für die 
Öffentlichkeitsarbeit nutzen und damit u.a. die eigenen social-media-Kanäle sowie die Website, 
darüber hinaus aber auch die regionale und überregionale Presse bedienen.  

Für die Fotoaufnahmen wird beabsichtigt, einen externen Fotografen (m/w/d) mit Video-Expertise 
zu beauftragen.  

Aufgabenbeschreibung:  

 Fotografien ausgewählter Personen an den Standorten der Projektpartner in RLP 
 Lieferung einer Vorauswahl an Fotografien an den Auftraggeber 
 Bearbeitung ausgewählter Fotos zur Weiterverwendung in Print- und Online-Medien 
 Lizenz zur uneingeschränkten Verwendung des fotografischen Materials durch das 

Landesnetzwerk IQ Rheinland-Pfalz 
 Aufnahme und Bereitstellung von Kurz-Videosequenzen zur uneingeschränkten IQ Nutzung  

Weitere Hinweise:  

 Die Termine für die Fotoshootings werden vom Auftraggeber koordiniert u. begleitet.  
 Wir planen ca. 7 Porträts an unterschiedlichen Standorten in RLP  
 Benötigt wird ein Angebot für einen Paketpreis der Fotos sowie einen Einzelposten für 

jedes Einzelporträt 
 Ergänzend hierzu wird ein Angebot für 7 Mini-Porträts als Videosequenzen benötigt (auch 

hier bitte Einzel- und Pauschalpreis auflisten) 
 Alle mit dem Auftrag zusammenhängenden Kosten, insbesondere Reisekosten innerhalb 

von Rheinland-Pfalz und Steuern sind mit dem Honorar abgegolten. 

Durchführungszeitraum: Sommer/Herbst/Winter 2020 (immer unter dem Vorbehalt, die 
derzeitigen Einschränkungen aufgrund von Corona werden aufgehoben/gelockert). 

Wir bitten um schriftliche Angebotsabgabe (gerne per Mail als pdf) bis 25.05.20 an 
susanne.hoffmann@ism-mainz.de  


