
Kleines Budget 
Für Hobby 

Fotografen, welche 
sicherstellen wollen, 
dass möglichst alle 

Fotos zwischen-
gespeichert sind. 

ca. CHF 200.—  

Mittleres Budget 
Für anspruchsvolle 
Amateurfotografen, 

welche 500 GB 
oder mehr an 

Bildmaterial im 
Portfolio aufweisen. 

ca. CHF 600.— 

Grosses Budget 
Für Profis, welche 

mehr als 5 TB 
Material zum 

Absichern 
benötigen. ca. CHF 
1500.— und mehr 

CLOUD BACKUP 
Wie kann man sich 
einfach aber sicher 

gegen Daten-
verlust schützen? 

Und alles 
vollautomatisch!

1
ZU HAUSE 

Wie kann ich zu 
Hause eine 

Datenbank erstellen, 
um zum Beispiel in 

Lightroom alle Fotos 
zu sichern?

2
UNTERWEGS 
Wie kann ich 

sicherstellen, dass 
ich unterwegs 

möglichst gut für 
Datenverlust 

gesichert bin?

3
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Alle wissen, dass man eine Sicherung der Daten von Zeit zu Zeit machen sollte. 
Aber wann genau und was gesichert werden sollte, bewegt ganze Industrien… 
Ich werde immer wieder gefragt, wie ich Fotos sichere und möchte Euch 
deshalb eine einfache Strategie zur Absicherung Eurer Daten in diesem 
Workshop mitgeben.  

Meine Anforderungen an einen Backup: er muss zwingend automatisch 
erfolgen, so dass man immer eine Sicherung der Daten hat. Auch sollte eine 
zweite Kopie auf einer externen Festplatte vorhanden sein. Und eine Dritte, 
wenn gewünscht, in der Cloud.  

Da ich in über 80 Ländern gereist bin und in vielen Ländern auch gelebt habe, 
bin ich seit über 15 Jahren voll “digitalisiert”. Ich war schon früh gezwungen 
mich mit diesen Themen auseinanderzusetzen.  

Der Workshop BACKUP!!! ist so aufgebaut, dass er vom kleinen bis grossen 
Budget alles abdeckt. Auch ist es wichtig in verschiedenen Szenarien (6 
monatige Reise bis zur einfachen Sicherung zu Hause) unterschiedliche 
Backup Strategien anzuschauen.  

Lightroom ist für viele von uns die Software um unsere Bilder zu verwalten (ist 
aber nicht Voraussetzung für diesen Workshop). Wie verwalte ich Lightroom 
Kataloge, wenn ich unterwegs bin? Wie kann ich bestehende Fotos in meiner 
Foto Datenbank integrieren? Diese Fragen werden wir im Detail im ersten Teil 
des Workshops miteinander anschauen. 

Im ersten Teil des Workshops wird die Theorie gelernt (Software Programme, 
die bestmögliche individuelle Strategie festgelegt). Im zweiten Teil wird die 
Umsetzung besprochen und es werden allfällige Fragen geklärt).

BACK uP !!! 
W o r k s h o p



BACKUP !!! WORKSHOP CHASING STARS PHOTOGRAPHY WORKSHOPS

ÜBER MICH 
Ich heisse Markus Eichenberger und habe 15 
Jahre als Senior Consultant in den Bereichen 
der Beratung, Implementierung und Business 
Analyse von Finanzapplikationen gearbeitet. 
Dazu kommen hunderte von Schulungen und 
Präsentationen zu verschiedenen Themen und 
in den unterschiedlichsten Kulturen (China, 
Korea, Japan, UAE, Saudi Arabien). Mehr über 
mich hier

Teilnehmer:  Da das Thema sehr komplex ist und ein individueller Plan erstellt wird, findet  
   der Workshop als Einzelunterricht statt (4 Stunden). 

Daten:  Bei der Anmeldung kann ein Wunschdatum angegeben werden und   
   zusammen wird ein Datum festgelegt. Da viele Workshops am Wochenende  
   stattfinden, ist ein Arbeitstag von Montag bis Freitag besser. 
         

Kurskosten:  CHF 400.— (Privatunterricht in Aarau) 
   CHF 450.— (Privatunterricht bei Dir zu Hause, Deutschschweiz) 

Ort:   Aarau, Restaurant Laterne  

Voraussetzungen: PC oder MAC Computer (Laptop für den Kurs. Falls gewünscht, kann man  
   auch direkt den Desktop mitnehmen). Bitte im Voraus melden, wenn der  
   Desktop Computer mitgenommen wird. 

   Externe Festplatten, wenn vorhanden. Ansonsten kann eine Festplatte für  
   den Workshop ausgeliehen werden. 

   Empfohlene Software: Lightroom oder ähnliche Software, backblaze.com,  
   dropbox.com, Chronosync für Mac, FreeFileSync für PC. 

Anmeldung:  www.ChasingStars.club  

Fragen zum Kurs: contact@markuseichenberger.com 
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