
DER MANN FÜR  
DEN EBM-PAPST 
LOOK

Philipp, du fotografierst regel- 
mäßig für Weltstars. Musst du an 
diese Jobs anders herangehen  
als an Aufträge für ein Industrie- 
unternehmen wie ebm-papst?
PHILIPP REINHARD: Eigentlich ist bei-
des gar nicht so unterschiedlich. Der 
Sport ist immer meine Inspiration für 
die Industriefotografie und andershe-
rum. Manchmal schieße ich an einem 
Tag ein Sportlermotiv und am nächsten 
Tag bin ich auf einem Industrieshoo-
ting und merke: Den Typ könnte man 
super genauso fotografieren. Dadurch 
entstehen ganz neue Motivideen. Klar, 
Sport ist meine Leidenschaft, aber ich 
liebe auch die Geschichten abseits 
des Rampenlichts, wie ich sie bei 
euch erlebe.

Wie würdest du deinen Stil 
beschreiben?
Natürlich und ehrlich. Es ist besonders 
bei Reportagen mein Ziel, dass der Be-
trachter das Gefühl bekommt, er wäre 
in der Situation. So kann er sich bes-
ser in die Geschichte hineinfühlen. Ich 
möchte den Leuten durch meine Bilder 
die Möglichkeit geben, so nah an Men-
schen heranzukommen wie sonst nie, 
und ihnen Eindrücke bieten, die man 
gewöhnlich nicht bekommt.

Wie erreichst du das?
Es muss zwischen mir und den Men-
schen, die ich fotografiere, immer eine 
gewisse Verbindung geben. Ohne die-
se wirken die Bilder gestellt. Die Ver-
bindung erreiche ich, weil ich mich für 

die Menschen und die Themen inte-
ressiere und nicht einfach nur da bin, 
um einen Job zu machen.

Was unterscheidet deine Bilder 
für ebm-papst von denen anderer 
Industrieunternehmen?
Die Fotos müssen mit den Werten eines 
Unternehmens Hand in Hand gehen. 
Deswegen versuche ich bei euch, Wer- 
te wie Vertrauen, Nähe oder Teamgeist 
in die Fotos einfließen zu lassen. Für 
ebm-papst habe ich zudem einen ei-
genen Look kreiert. Es war mir wichtig, 
dass sich die Farbe Blau in den Bildern 
widerspiegelt. Das peppt den kühlen 
Farblook auf, den Industriefotos sonst 
haben. Dieser wärmere, farbreduzierte 
Stil entspricht nicht dem Standard. Ich 

Philipp Reinhard ist als Teamfotograf mit der deutschen 
Fußballnationalmannschaft und den Basketballern  
der Crailsheim Merlins unterwegs. Lukas Podolski und  

Dirk Nowitzki begleitet er regelmäßig. Im Interview mit Linda Hener, Referentin 
Unternehmenskommunikation, erzählt er, warum gerade solche Aufträge ihn bestens  
auf die Zusammenarbeit mit ebm-papst vorbereitet haben.

Das ausführliche 
Interview mit 

Philipp Reinhard 
gibt’s im Intranet. 
Hier erfahren Sie 
mehr über seine 
Zusammenarbeit 

mit namhaften 
Auftraggebern wie 

Lukas Podolski 
und seinen 

Eindruck von  
ebm-papst.

Blau, farb- 
reduziert, aber  
nicht kühl – für 
ebm-papst hat 
Fotograf Philipp 
Reinhard einen 
ganz eigenen Look 
kreiert. Marke  
und Unternehmens-
werte gehen bei 
seinen Fotos Hand 
in Hand. Er nutzt 
ausschließlich 
Kameras der 
Herstellers  
Leica.

denke, dass meine „Handschrift“ gut zu 
erkennen ist, die Fotos aber trotzdem 
zu hundert Prozent „ebm-papst“ sind.

Welche Tipps hast du für 
Hobbyfotografen?
Geht raus, legt einfach los und lasst 
euch von niemandem reinreden! Jedem, 
der tiefer in die Fotografie einsteigen 
möchte, empfehle ich, sich eine analo-
ge Kamera zu kaufen. Wenn nur weni-
ge Fotos auf den Film passen, überlegt 
man viel genauer, was man und vor al-
lem wie fotografiert, und man bekommt 
einen ganz anderen Blick auf die Motive. 
Und weil man sich die Fotos nicht vor-
her schon anschaut, ist das Abolen der 
Abzüge wie Weihnachten und Geburts-
tag zusammen. Das ist wirklich so. 
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