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DIE HEIMATLICHTER GMBH 
FAKTEN, WERTE UND AUSBLICKE

VORSTELLUNG UNSERES KERNTEAMS
LEIDENSCHAFTLICH UND ENGAGIERT

DAS MEISTVERKAUFTE HEIMATFOTO...
KOMMT AUS DEM SCHWARZWALD
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Manchmal muss man einfach ins kalte Wasser springen

VERTRAUEN, MUT, KOMMUNIKATION

Der Sprung in einen eiskalten und wilden Fluss in den Alpen benötigt Mut. Viel Mut. Aus dem Fluss wie-
der selbständig rauszukommen, erfordert Selbstvertrauen, Übung, Ausdauer und ein wenig Glück. Einen 
Menschen aus einem reißenden Fluss zu retten, erfordert ein eingespieltes Team, viel Vertrauen und gute 
Kommunikation. Du frägst Dich vielleicht was das mit den Heimatlichtern zutun hat? Viel! Es steht für 
uns sinnbildlich für die Stärke des Teams aber auch dafür, dass man manchmal einfach etwas wagen muss. 
Die Fotografie ist voller mutiger Einzelgänger:innen. Unserer Ansicht nach braucht es aber mehr einge-
spielte, motivierte und vertraute Gemeinschaften. Genau das ist unser Leitgedanke hinter den Heimat-
lichtern: Wir sind eine starke, vertraute und tatkräftige Gemeinschaft! 

Es ist noch gar nicht lange her, da war Heimatfotos.de lediglich eine fixe Idee im Kopf von Benny. Seitdem 
war die Entwicklung der Heimatlichter ziemlich rasant. Von außen merkt man das vielleicht nicht immer, 
aber wir alle hier haben in den letzten Monaten enorm viel gearbeitet und immer unser Bestes gegeben. 
Uns ist Transparenz sehr wichtig. Vertrauen und Gemeinschaft beruhen auf Transparenz. Wir wollen Dich, 
liebes Heimatlicht, gerne auf unserem Weg mitnehmen. Wir wollen Dir zeigen wer wir sind, wie viel wir für 
Dich und uns arbeiten und woran wir arbeiten. Mindestens genau so wichtig ist es uns Dir zu sagen: Wir 
sind für Dich da! Komm‘ auf uns zu!

Viele lieben Grüße und viel Spaß bei der Lektüre

Benny Kuderer   André Straub
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Wir stellen uns vor

DAS KERNTEAM DER HEIMATLICHTER

André Straub
GRÜNDER & GESCHÄFTSFÜHRER 

der Heimatlichter GmbH

Seit vielen Jahren bin ich begeisterter Landschafts- und Naturfotograf. Hauptberuflich war ich bisher in 
der IT-Beratung tätig. Nach 25 Jahren habe ich mich entschieden, mein Hobby zum Beruf zu machen und 
damit meinen Traum bei den Heimatlichtern neben Benny Kuderer zum 1. Juni 2021 zu verwirklichen. Ge-
meinsam können wir das Angebot der Heimatlichter weiter erfolgreich ausbauen. Unsere aktuellen Projekte 
findet ihr dazu am Ende dieser Ausgabe.

Da ich am Fuße des Pfälzerwaldes in Freinsheim wohne, zieht es mich fotografisch oft dorthin. Vor allem 
die zahlreichen, teilwiese bizarren Felsformation ziehen mich magisch an. Begeistert bin ich aber zutiefst 
von Namibia, in dessen endloser Weite ich mich immer wieder verlieren kann. Aus Namibia stammt auch 
mein Lieblingsbild (siehe unten).

Neben meinem Einstieg bei den Heimatlichtern habe ich mir einen zweiten Lebenstraum erfüllt. In den 
letzten Monaten haben wir gemeinsam mit einem Team aus fleißigen Handwerkern ein denkmalgeschütztes 
Haus an der Stadtmauer von Freinsheim neu aufgebaut. Dieses wird in Kürze fertiggestellt und zukünftig 
die „Heimat der Heimatlichter“ werden. Seid gespannt - demnächst gibt es mehr dazu. Ich freue mich schon 
sehr darauf!

Du triffst mich in der Hauptsache in und um Freinsheim (Pfalz) an. Hier sind meine Kontaktdaten, ich würde 
mich freuen von Dir zu hören!

andre.straub@heimatlichter.com   ·   Telefon +49 6353 957 957-3   ·   Mobil +49 1575 8906130

Seite 3    ·   Heimatlichter transparent! · Juni 2021 · Ausgabe 1



Heimatlichter transparent! · Juni 2021 · Ausgabe 1     ·    Seite 4

Benjamin Kuderer
GRÜNDER & GESCHÄFTSFÜHRER 

der Heimatlichter GmbH

Im März diesen Jahres bin ich nach Jahren wieder in die Ortenau zurückgekehrt. Ich hätte nie gedacht, dass 
ich irgendwann wieder hier wohnen werde. Mein Weg führte mich über Freiburg i.Br. in die Schweiz, ge-
nauer nach Luzern. Die letzten 1 1/2 Jahre habe ich in der Nähe von Bruchsal gelebt und die Nähe zu den 
Bergen vermisst. Mitten im Schwarzwald aufgewachsen, fühle ich mich tief verbunden mit Bergen aller Art. 
Meine neue, alte Heimat Offenburg bietet mir hier alles was ich brauche: Der Schwarzwald vor der Haustür, 
das Elsass um die Ecke und meine zweite Heimat, die Schweiz, ist auch nicht weit. Ich bin angekommen! 
Mein Lieblingsfoto zeigt einen Wanderweg in den Zentralschweizer Alpen den ich sehr oft gegangen bin...

Die Fotografie begleitet mich schon seit Kindheitstagen. Die klassische Fotografengeschichte, mit der ers-
ten analogen Spiegelreflexkamera vom Opa, kann auch ich erzählen. Im Verlauf der Jahre durfte ich auch 
einige kommerzielle Projekte fotografieren, wenngleich ich den Schritt zum hauptberuflichen Fotografen nie 
gewagt habe. Wer mich gut kennt weiß, dass ich eher so der „Tausendsassa“ bin. Jemand der alles kann und 
nichts. Es würde mir schwer fallen mich auf dieses eine, die Fotografie zu beschränken. Das macht für mich 
auch den Reiz meiner aktuellen Tätigkeit aus. Ich darf fotografieren, mit Menschen im Kontakt sein, Dinge 
gestalten, dann wieder Programmieren, hier mal einen Text schreiben, da mich in ein Thema einfuchsen - es 
ist die Vielseitigkeit die mich reizt.

Du triffst mich in der Hauptsache in und um Offenburg an. Hier sind meine Kontaktdaten, ich würde mich 
freuen von Dir zu hören!

benjamin.kuderer@heimatlichter.com   ·   Telefon +49 6353 957 957-1   ·   Mobil +49 176 66882727
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Evi Seeger
MARKETING, KREATIVGEIST 

& NETZWERKERIN

Geboren wurde ich in Loffenau, aber ich lebe seit über 25 Jahren in Bühl, welches zu meiner Heimat ge-
worden ist. Die direkte Nähe zum Nationalpark Schwarzwald erlaubt es mir, immer wieder kleine Fluchten 
und erholsame Auszeiten mit meiner Kamera zu erleben. Fotografie ist für mich mehr als nur den Auslöser 
zu drücken. Fotografie ist meine Leidenschaft und ein wichtiger Bestandteil meines Lebens. Wenn ich foto-
grafiere, vergesse ich alles um mich herum. Es gibt nur den Augenblick! Die Fotografie hat mir dadurch in all 
den Jahren einige wertvolle Momente geschenkt. 

Mit meinen Bildern möchte ich zeigen, was mich an unserer Natur fasziniert, wie ich sie erlebe und wie 
wertvoll sie für mich ist. 

Ab Mitte Juni stelle ich mich einer neuen beruflichen Herausforderung als Redaktionsassistentin und werde 
etwas weniger Zeit für die Heimatlichter übrighaben. Dennoch bin ich weiterhin mit großer Begeisterung 
als Teammitglied dabei und packe gern dort mit an, wo ich benötigt werde.  

Du triffst mich in der Hauptsache in und um Bühl (Baden) an. Hier sind meine Kontaktdaten, ich würde 
mich freuen von Dir zu hören!

evi.seeger@heimatlichter.com   ·   Telefon +49 6353 957 957-2

Mein Lieblingsfoto: Es ist zwar schon 6 Jahre alt und noch mit der Nikon D5100 entstanden, aber es ist nach 
einer sehr intensiven Lernphase über Blende, Belichtungszeit, Iso etc .entstanden. Bei dieser Wettersituation hat 
es bei mir „klick“ im Kopf gemacht und ich konnte mein Wissen einsetzen… Es ist nicht perfekt, aber für mich 
war es der perfekte Moment. 
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Marian Jasenčak
CONTENT CREATOR & KRITIKER

Gibt es eigentlich gebürtige Berliner oder sind in dieser Stadt alle zugezogen? Doch, es gibt sie tatsächlich, 
hier schreibt eines dieser raren Exemplare… Nach einer 8-jährigen Pause lebe ich nun seit mittlerweile über 
10 Jahren wieder in meiner Heimatstadt und bin damit das nominell nördlichste der Heimatlichter. Gleich-
zeitig bin ich sehr froh, dass Benny mich in der Gründungsphase gefragt hat, ob ich an diesem spannenden 
Projekt mitwirken möchte, weil mir so meine Verbindung in meine südlicher gelegene Studien-Heimat erhal-
ten bleibt. Und natürlich, weil es so eine aufregende Unternehmung ist!

Die Heimatlichter sind für mich: Dynamik, Netzwerk, Professionalität, Unternehmertum, Drive, Schaffens-
kraft, Kreativität, Risikobereitschaft, Flexibilität, Vertrauen, Gemeinschaftssinn, Freude, Genuss, Ökologie, 
Qualitätsbewusstsein und vieles mehr. Das Engagement in diesem Team ist wahnsinnig ansteckend und 
mitreißend und es ist mir täglich eine immense Freude, mich hier mit meinen Erfahrungen und Kompeten-
zen im Bereich Content & Marketing einzubringen. Wir haben in der kurzen Zeit bisher schon einige Mei-
lensteine erreicht und ich bin sehr gespannt auf all das, was noch vor uns liegt…

Du triffst mich in der Hauptsache in und um Berlin (... ja genau DAS Berlin) an. Hier sind meine Kontakt-
daten, ich würde mich freuen von Dir zu hören!

marian.jasencak@heimatlichter.com

Mein aktuelles Lieblingsfoto ist gar nicht von mir selbst, sondern von unserem Heimatlicht Niko Benas. Das Bild 
strahlt auf mich so eine stimmungsvolle Ruhe aus und es fängt gerade meine Sommergefühle perfekt ein.
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Fakten über das Unternehmen

DIE HEIMATLICHTER GMBH

Die Heimatlichter GmbH besteht seit August 2020. Aktuell gibt es in der Heimatlichter GmbH zwei Gesell-
schafter - André und Benny. Beide sind ebenfalls Geschäftsführer. Bis dato gibt es keine Investitionen von 
Anderen - wir wären grundsätzlich offen für Investitionen von Externen, jedoch nur wenn dadurch unsere 
Freiheit, das Unternehmen in unserem Sinne weiter zu führen, nicht beeinträchtigt wird.

Bis Juni 2021 war Firmensitz Ubstadt-Weiher, der alte Wohnort von Benny, jetzt im Juni zieht die Gesell-
schaft offiziell in das neue Zuhause nach Freinsheim. Mit dem privaten Umzug von Benny nach Offenburg 
haben wir also je eine „Filiale“ in der Pfalz und im Schwarzwald. Unser neuer Firmensitz in Freinsheim er-
möglicht uns dort eine Dauerausstellung an einem touristisch interessanten Ort einzurichten, bietet uns 
Räumlichkeiten für Veranstaltungen und Fotoshootings. Mittelfristig wollen wir auch im Schwarzwald eine 
Räumlichkeit für eine Dauerausstellung finden und sind hier in Gesprächen mit dem Kosmos Schwarzwald 
(Uwe Baumann).

Das Unternehmen hat sich in den letzten 1 1/2 Jahren kräftig entwickelt. Unser Netzwerk ist stark ge-
wachsen, wir betreiben ein eigenes Magazin und einen Podcast mit breitem Publikum, unsere Seiten ranken 
bei den üblichen Suchmaschinen sehr gut, unsere Marken sind auch in Unternehmenskreisen durchaus be-
kannt. Wirtschaftlich betrachtet stecken wir in der Investitionsphase. Die Corona-Pandemie hat zum einen 
dafür gesorgt, dass wir uns nicht wie geplant bei Ausstellungen zeigen und bekannt machen konnten und 
zum anderen wurden geplante Projekte, gerade in der Hotellerie- und Gastrobranche, auf Eis gelegt. Wir 
sind aber guter Dinge, dass in den nächsten Monaten auch die Umsatzzahlen der ansonsten guten Entwick-
lung hinterhereifern.

Unser Purpose

WARUM MACHEN WIR DAS?

Zum einen muss man ganz klar sagen: Wir lieben die Fotografie! Das klingt vieleicht abgedroschen, aber es 
ist nun mal so. Unser Unternehmens-Purpose aber lautet:

Wir machen die Foto- und Videografie
regionaler, ökologischer, hochwertiger und gemeinschaftlicher.

Man könnte auch sagen, wir wollen das Rückrad der Neben- und Hauptberuflichen Fotograf:innen und 
Videograf:innen werden. Unser Ziel ist es, unseren Heimatlichtern eine Bühne zur Darstellung ihrer Werke 
und Arbeiten zu bieten und ihnen technische Lösungen zu Verfügung zu stellen, die ihnen das Dasein als 
selbstständige Unternehmer:innen erleichtern.

2 
Gesellschafter

>100.000 € 
Investitionen

Sitz und 
Dauerausstellung 

in Freinsheim (Pfalz)

Filiale 
in Offenburg
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Unsere Ziele

WO WOLLEN WIR HIN?

Ein Großteil der Antwort auf die Frage wo wir mit den Heimatlichtern unternehmerisch hin wollen wird 
schon im Abschnitt „Warum machen wir das?“ beantwortet. Was das konkret bedeutet, also welche Ange-
bote wir unserer Kundschaft machen, verraten wir Euch hier.

HEIMATFOTOS

Ein Portal für hochwertige Wandbilder und digitale Fotos mit einer großen Bandbreite an Fotomotiven aus 
Süddeutschland und der Schweiz. Das Portal ist seit Anfang 2020 online. Mit dem Portal wollen wir Marktfüh-
rer für Wandbilder in Süddeutschland und der Schweiz werden.

Fokus: Hochwertige gedruckte Bilder. Zweites großes Thema sind sehr hochauflösende Fotos, die vor allem von 
Agenturen für große bis sehrgroße Drucke nachgefragt werden.

Marketing: Werbung für die Produkte über Dauerausstellung (Freinsheim + bald hoffentlich auch im Schwarz-
wald), Wanderausstellungen - gedruckte Bilder muss man auch gedruckt sehen... Suchmaschinenoptimierung, 
Social Media und klassischen Vertrieb.

HEIMATLICHTER ERLEBEN

Ein Portal für Workshops, virtuelle Workshops, Wanderungen, Veranstaltungen, Reisen rund um Foto, Video, 
Drohne, auf dem von uns zertifizierte Anbieter:innen ihre Angebote platzieren können. Mit dem Portal wollen 
wir Marktführer im deutschsprachigen Raum werden.

Gut für Kund:innen: Menschen die nach einem entsprechenden Angebot suchen haben eine zentrale Anlauf-
stelle für ihre Suche. Das Portal garantiert Qualität und Zuverlässigkeit. Es gibt ein breites Angebot, auch an 
spezielleren Themen wie z.B. Timelapsfotografie. Das Angebot ist gut durchsuch- und filterbar. Die Buchung und 
Zahlung funktioniert einfach, schnell und sicher.

Gut für Anbieter:innen: Für Anbieter:innen bietet das Portal gleich eine Vielzahl von Vorzügen. Mittelfristig wird 
es eine große Reichweite aufbauen und viele neue Kund:innen, auch für Spezialthemen, anziehen.

Wir bieten mittels einer ausgeklügelten Cloudsoftware eine einfach zu handhabende, hochverfügbare und 
größtenteils automatisierte Basis um den kompletten Ablauf einer beliebigen Veranstaltung abzubilden (Ange-
bot, Buchung, Teilnehmendenlisten, Zertifikate, Rechnungen, Kontakt, Versand von Infos,...). Wir übernehmen, 
wenn gewünscht, sogar einen Großteil der Kommunikation mit der Kundschaft. Das nimmt den Anbietenden viel 
Arbeit ab und diese können sich auf ihre Kompetenzen und ihr Kerngeschäft konzentrieren.

Kund:innen legen großen Wert auf persönliche Sympathie zum/zur Fototrainer:in. Unsere Anbietenden können 
sich bei uns auf dem Portal mittels Foto, Video und Text vorstellen und so schon direkt auf der Seite eine per-
sönliche Verbindung aufbauen.

Aktueller Stand: Das Portal befindet sich gerade in der Testphase. Noch im Juni wollen wir mit einer „öffentli-
chen Testphase“ beginnen, das Portal also veröffentlichen und mit einigen Angeboten auf der Seite den Markt 
genauer untersuchen, die Technik weiter verfeinern und weitere Anbietende für das Portal zu gewinnen.

Anbieter:innen 
für Heimatlichter Erleben 

gewinnen



Seite 9    ·    Heimatlichter transparent! · Juni 2021 · Ausgabe 1

LEUCHTKÄSTEN UND SPEZIALLÖSUNGEN

Die Kompetenz unserer Partner:innen und die Bilddatenbank von Heimatfotos nutzen wir auch um Unterneh-
men, Hotels und öffentlichen Einrichtungen maßgeschneiderte Speziallösungen anzubieten. Dazu zählen z.B. 
große Leuchtkästen in verschiedenen Ausführungen. Hier sind wir gerade in der Umsetzung von einigen Projek-
ten und in der Akquise von neuen Kund:innen.

HOCHAUFLÖSENDE FOTOS

Hochauflösende Fotos sind gefragt wie nie. Wandgroße Bilder gibt es schon lange, sie wirken meist aus der Ent-
fernung. Kommt man ihnen jedoch zu nah, sieht man nur noch Pixel. Der Trend geht hier ganz klar in Richtung 
großer, hochauflösend gedruckter Fotos, die sowohl aus der Entfernung als auch aus der Nähe wirken. Diesen 
Markt wollen wir sowohl über ein gewisses vorhandenes Portfolio an hochauflösenden Bilddateien auf Heimat-
fotos, als auch durch das Angebot von Auftragsarbeiten abdecken.

Ausblick

WAS STEHT AN?

Sommer 2021

Eröffnung 
„Haus der Heimatlichter“

 
in Freinsheim

Spätsommer 2021

Erstes 
Heimatlichter-Treffen

 
so Corona will...

Juni/Juli 2021

Start „öffentliche Testphase“ 
Heimatlichter Erleben

Aktuell

Wandkalender 2022 
geht in den Druck

Aktuell

Wanderausstellung 
„Schwarzwald“ 

Aktuell in der 
Mediathek Bad Krotzingen 

eröffnet wieder

Aktuell

Produktion Podcast 
Staffel 2

August

Wanderausstellung 
„Pfalz“ 

Start bei „Kohl‘s Weinsommer“ 

2022

Entwicklung Konzept
„nachhaltige Fotoreisen“

Viele schöne 

und informative 

Magazinartikel

Vertrieb, 
Vertrieb, 

Vertrieb....

Weiterentwicklung
HeimatfotosAnbieter:innen 

für Heimatlichter Erleben 
gewinnen

Entwicklung 
Leuchtkasten 

„Made in Schwarzwald“

Teilnahme 

Black Forest 

Accelerator
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Das bislang meistverkaufte Heimatfoto ist

„SCHWARZWALDPANORAMA VOM SCHLIFFKOPF“
VON HEIMATLICHT ROBERT LAUN

WARUM GERADE DIESES HEIMATFOTO?

Viele Kund:innen empfinden dieses Heimatfoto als „Typisch Schwarzwald“. Die gesättigten Farben machen zu-
sätzlich etwas Besonderes aus dem Bild. Neben der Ästhetik spielt aber auch die technische Qualität eine große 
Rolle. Die Bilddatei liegt uns in einer Auflösung von 77 Megapixel vor, sodass auch große Drucke kein Problem 
darstellen. Gerade Kund:innen die ein großformatiges Heimatfoto suchen, kommen schnell zu diesem Motiv.

Robert Laun
Heimatlicht aus Haslach im Kinzigtal



Heimatlichter GmbH
Südliche Ringstraße 22, 67251 Freinsheim

Telefon +49 6353 957 957-0
info@heimatlichter.com
www.heimatlichter.com


