PhotoClaim ist ein junges Berliner Startup, das für die Urheberrechte von Fotografen
einsteht und gegen die illegale, kommerzielle Nutzung derer Bilder vorgeht. 2015 von Nico
Trinkhaus, selbst professioneller Fotograf, und seiner Frau Daria Trinkhaus gegründet, hat die
Firma bis heute internationalen Status erlangt und arbeitet mit über zweihundert Fotografen aus
aller Herren Länder zusammen.
Mit dem Konzept, den Fotografen ein internationales und getestetes Anwaltsnetzwerk kostenfrei
zur Seite zu stellen und im Vorhinein die Fälle von Hand zu filtern, hat sich PhotoClaim
deutschlandweit ein Alleinstellungsmerkmal erarbeitet, indem ausschließlich das Augenmerk auf
die kommerzielle Urheberrechtsverletzung gelegt wird. Dabei beweist das Unternehmen immer
wieder, dass es seine Kunden auch gegen die ganz großen Firmen vertritt.
Das PhotoClaim-Team arbeitet aus Berlin sowie aus Posen, Danzig, Breslau und Warschau. Nach
nunmehr zwei Jahren Erfahrung, hat das Team mit Hilfe verschiedener Softwares eine optimierte
Arbeits-Methode etabliert, deren Erfolg insbesondere auch auf ausgeprägten Teamwork-Skills
basiert. Fundamental im Arbeitsprozess von den “First Findings” bis zu den “Closed Cases”, ist
eine enge und persönliche Zusammenarbeit zwischen den Kollegen, den Anwälten und den
Fotografen – einer der zentralen Punkte in der Philosophie von PhotoClaim.
PhotoClaim kombiniert rechtswissenschaftliches Know-How, einen besonderen Sinn für
Rechtsbewusstsein und die Wertschätzung von Kunst und Künstlern. Wir leben in einer Zeit, die
für die Konsumenten so visuell ist wie noch nie zuvor, gleichzeitig jedoch der Großteil der
“Kreierenden” noch nie so schlecht - oder auch gar nicht - bezahlt war. Nachdem sich die
Situation in der Musikbranche und im Filmgeschäft wieder stabilisiert hat, wird Fotografen nach
wie vor suggeriert, sie hätten diesen Status Quo so hinzunehmen. Viele talentierte Fotografen
kostet das ihren Beruf, ihre Zeit und später vielleicht auch ihre Inspiration.
Tatsächlich ist es jedoch so, dass es oftmals gar nicht der Fall ist, dass ihre Fotografie niemanden
interessiert. Ganz im Gegenteil, wurden die Fotos oft dutzende Male für kommerzielle Zwecke
geklaut - ohne, dass die Fotografen je einen Cent dafür gesehen hätten.
Trotzdem es für viele Firmen mittlerweile leider “Usus” geworden ist, Fotografien einfach
ungefragt zu kopieren und für eigene Zwecke zu nutzen, liegt das Recht ganz klar auf Seiten der
Urheber. Und hier setzt PhotoClaim an, sicherlich auch mit einem Schuss Idealismus.

Mehr Infos: http://www.photoclaim.com

