
Liebe Mitglieder der Produzentenallianz,  
liebe Leserinnen und Leser!

Die deutsch-französische Zusammenarbeit ist seit Jahrzehnten 
das Fundament der europäischen Integration. Das Zusammen-
wirken in kulturellen Fragen hat eine lange Tradition – auch und 
gerade im Film- und Fernsehbereich. Mit Arte haben wir einen 
gemeinsamen Fernsehsender, und auch die Zusammenarbeit 
beim Film – von der Ausbildung über institutionalisierte Treffen 
bis zur Koproduktion – ist bemerkenswert. Die Koproduktion von 
Fernsehfilmen und -serien ist dagegen noch deutlich ausbaufä-
hig. Vor diesem Hintergrund haben wir im Juni 2015 im 
fachöffentlichen Teil unserer Gesamtmitgliederversammlung 
einen „Dialogue“ zur deutsch-französischen Kooperation für 
Film & Fernsehen veranstaltet, bei dem Experten aus Deutsch-
land und Frankreich einen Überblick über den Stand und die 
Entwicklung der Koproduktionen und der verschiedenen 
Förderinstrumente gegeben haben. Auf den nächsten beiden 
Seiten erhalten Sie einen kurzen Einblick, gründlicher informiert 
Sie die Broschüre, in der wir die Vorträge dokumentieren haben 
und die Sie von der Produzentenallianz-Website herunterladen 
oder in der Geschäftsstelle bestellen können.
Passend zur bevorstehenden Novellierung des Filmförderungsge-
setzes wurde im Sommer über die Filmförderung in Deutschland 
diskutiert. Tabea Rößner MdB, Sprecherin für Medien, Kreativ-
wirtschaft und Digitale Infrastruktur der Bundestagsfraktion 
Bündnis 90/Die Grünen hatte sich in einer Kleinen Anfrage bei 
der Bundesregierung unter anderem danach erkundigt, wie viele 
Filme, die in den Kinos mehr als eine Million Zuschauer hatten, 
ihre Förderdarlehen zurückgezahlt haben. Die Antwort: nur etwa 
jeder fünfte (21,15 %). Frau Rößner fand das „angesichts 
vergleichsweise geringer Produktions- und Marketingkosten“ in 
Deutschland „überraschend“. In der Branche kann dagegen als 
bekannt vorausgesetzt werden, dass selbst Besuchermillionäre 
oft nicht einmal die Eigenmittel der Produzenten einspielen. 
Anhand eines für die fünf 2015er Besuchermillionäre (bis Ende 
August) repräsentativen „Durchschnittsfilms“ haben wir eine 
Beispielrechnung aufgestellt, die auch Branchenfremden die 
Zusammenhänge verständlich machen soll. Und bei dieser 
Gelegenheit auch einen Vorschlag dargelegt, der auch die 
Tilgungsquote der Filmförderung signifikant in die Höhe treiben 
kann. Näheres dazu lesen Sie auf den Seiten 4 und 5.
„Das netteste Fest in Berlin“ ist nicht der einzige Superlativ, den 
wir den Medien über unser sommerliches Produzentenfest 
entnommen haben. Ab Seite 6 bringen wir eine Zusammenfas-
sung, Pressestimmen und viele Bilder. 
Die Produzentenallianz hat mit der „PAIQ – Produzentenallianz 
Initiative für Qualifikation UG“ eine Tochterfirma für Aus-, 
Fort- und Weiterbildung gegründet, darunter die Volontariatspro-
gramme E!Volo und AV!Volo. Ab Seite 9 erfahren Sie mehr.

Herzlich grüßt Sie
Ihr
Christoph Palmer
Vorsitzender der Geschäftsführung
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FAchöFFentlicher teil Der ProDuzentenAlliAnz-GesAmtmitGlieDerversAmmlunG

Dialogue – Deutsch-französische 
Koproduktion für Film & Fernsehen
Frankreich und Deutschland 

sind zwei der stärksten 
Spieler der Kultur im digitalen 
Zeitalter“: Mit diesen Worten 
begrüßte Alexander Thies, Vor-
sitzender des Produzentenalli-
anz-Gesamtvorstands, am 11. 
Juni 2015 die Gäste des fachöf-
fentlichen Teils der Produzen-
tenallianz-Gesamtmitglieder-
versammlung. Unter dem Titel 
„Dialogue – Deutsch-französi-
sche Koproduktion für Film & 
Fernsehen“ gaben Experten 
aus Deutschland und Frank-
reich einen Überblick über den 
Stand und die Entwicklung der 
Koproduktionen und der ver-
schiedenen Förderinstrumente.

„In unserem digitalen Zeital-
ter ist es mehr denn je notwen-
dig, dass wir die deutschen 
und französischen Positionen 
einander gegenüberstellen 
und Fragen anpacken, die uns 
alle betreffen“, erklärte Em-
manuel Suard, Leiter des Insti-
tut français d’Allemagne und 
für die Französische Botschaft 
Co-Gastgeber der Veranstal-
tung. „Die digitale Welt bietet 
unzählige Möglichkeiten, aber 
wir müssen – ich zitiere unsere 

Kulturministerin Fleur Pellerin 
– ‚den Künstlern ermöglichen, 
Kunstschaffende zu bleiben, 
daher muss das Urheberrecht 
an die neuen Technologien an-
gepasst werden, die unsere 
neuen Kulturträger sind‘.“ 

Auch Peter Dinges, Vorstand 
der Filmförderungsanstalt FFA, 
erwähnte in seiner Keynote 
„Koproduktionen zwischen 
Frankreich und Deutschland 
im Kinobereich“ das Urheber-
recht und stellte fest, dass der 
EU-Kommission bei den Plänen 
für einen digitalen EU-Binnen-
markt eine Strategie für den 
Film völlig fehle. Die deutsch-
französische Koproduktion im 
Kinobereich nannte er eine Er-
folgsgeschichte, die unter ande-
rem von der Förderung nach 
dem Deutsch-Französischen 
Abkommen („Mini-Traité“) be-
fördert wurde, das mit einem 
Budget von jährlich 3 Mio. Euro 
seit 2001 explizit deutsch-fran-
zösische Kinofilme unterstützt. 
Allein 2013 seien 32 deutsch-
französische Koproduktionen 
entstanden, von denen 19 die 
Förderung gar nicht in An-
spruch nehmen mussten.

Dass sich die Lage bei der 
Fernseh-Koproduktion voll-
kommen anders darstellt, er-
klärte Prof. Dr. Andreas 
Schreitmüller, Leiter der Arte-
Hauptabteilung Spielfilm und 
Fernsehfilm. Es gebe derzeit 
kaum echte TV-Koproduktio-
nen, was bemerkenswert sei, 
da Frankreich und Deutsch-
land füreinander ansonsten 
die wichtigsten Handelspart-
ner seien und zum Beispiel mit 
Airbus gemeinsam den Welt-
marktführer im Flugzeugbau 
geschaffen hätten. Hoffnung 
mache aber der deutsch-fran-
zösische Förderfonds für die 
gemeinsame Entwicklung fikti-
onaler Fernsehserien, der auf 
der französischen Seite vom 
CNC und auf der deutschen 
Seite von FFF Bayern, Film- 
und Medienstiftung NRW, Me-
dienboard Berlin-Branden-
burg und MfG Baden-Würt-
temberg getragen wird. 

Medienboard-Förderreferent 
Oliver Zeller erläuterte, dass 
für den deutsch-französischen 
Förderfonds für die gemeinsa-
me Entwicklung fiktionaler 
Fernsehserien 200.000 Euro 

pro Jahr zur Verfügung stün-
den, pro Projekt maximal 
50.000 Euro bewilligt würden, 
die Richtlinien im Spätsommer 
veröffentlich werden sollten 
und mit Förderentscheidun-
gen im Dezember 2015 zu 
rechnen sei. 

Magalie Armand von der 
CNC-Abteilung Internationale 
Beziehungen stellte neben dem 
„Mini-Traité“ auch das Förder-
programm „Aide aux cinémas 
du monde“ vor, das vom CNC 
und dem französischen Außen- 
sowie dem Kultusministerium 
getragen wird und durch das 
bisher 156 Langfilme von Re-
gisseuren aus 64 Ländern rea-
lisiert werden konnten. Zielset-
zung sei neben der Förderung 
von internationalen Koproduk-
tionen auch, ein Wertesystem 
von Toleranz, Freiheit und Li-
beralität zu vermitteln.

In Frankreich gibt es mit 
dem „Crédit d‘impôt internati-
onal“ auch ein Steuernachlass-
modell für internationale Pro-
duktionen, das Mélanie Che-
bance, Beauftragte für Produk-
tionsangelegenheiten Film 
France, vorstellte. Im Gegen-
satz zum Deutschen Filmför-
derfonds DFFF hat es kein be-
grenztes Volumen und gilt 
nicht für internationale Kopro-
duktionen, sondern nur für 
ausländische Projekte. Derzeit 
erstattet es bei Kino-, TV-, 
Web-Filmen und Serien (Live-

Auf den Bildern (nach Zeilen): Emmanuel Suard | Peter Dinges | Andreas Schreitmüller | Magalie Armand | Oliver Zeller | Mélanie Chebance | 
Empfang || Alexander Thies | Renée Gundelach | Bernd Neumann | Martin Wolff, Doris Zander | Auditorium | Jan Kaiser, Martin Hofmann | Uli 
Aselmann, Martin Moszkowicz, Julian Müller | Alexander Coridaß, Andreas Scheuermann || Klaus Schaefer, Eva Hubert | Wiebke Wiesner, Anna 
Sarah Vielhaber, Alex Röhl, Lea Gamula | Gabriele M. Walther | Andreas Knoblauch, Hansjörg Füting
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Action oder Animation) 20 % 
der anrechenbaren Kosten bis 
zu einer Höhe von 20 Mio. 
Euro, ab 2016 sogar 30 % bis 
zu einer Höhe von 30. Mio. 
Euro. Seit 2009 wurden damit 

84 Projekte mit einem Volu-
men von 240 Mio. Euro geför-
dert, unter anderem die Pro-
duktion der Animationskomö-
die „Minions“ oder des Action-
films „Thor“.

MITGLIEDERVERSAMMLUNG DER PRODUZENTENALLIANZ – 
FACHÖFFENTLICHER TEIL
11. JUNI  2015 | FRANZÖSISCHE BOTSCHAFT  BERLIN 

DEUTSCH-FRANZÖSISCHE
KOPRODUKTION 
FÜR FILM & FERNSEHEN

DEUTSCH-FRANZÖSISCHEDEUTSCH-FRANZÖSISCHE
DialogueDialogue
DOKUMENTATION

DEUTSCH-FRA ÖSISCHE

Hotel?
Bei uns liegen Sie richtig!

ALLE Film- UND tV-prOFIs ÜBERNACHTEN GÜNSTIGER 

anfragen lohnt sich

PSSSST…

HIER 
SCHLÄFT 
EIN AUF- 

NAHMELEITER

PSSSST…

HIER 
SCHLÄFT 

EIN SCHAU-
SPIELER

PSSSST…

HIER 
SCHLÄFT 

EIN KAMERA-
MANN

PSSSST…

HIER 
SCHLÄFT 

EIN 
PRODUZENT

PSSSST…

HIER 
SCHLÄFT 

DIE 
REQUISITE

www.b2btrip.de

Zu „Dialogue – Deutsch-französi-
sche Koproduktion für Film & 
Fernsehen“ ist eine Dokumentati-
on mit einem Vorwort von 
Christoph Palmer, den Reden, den 
Expertenbeiträgen und Kontaktin-
formationen der Ansprechpartner 
für die genannten Förderinstru-
mente erschienen. Die Broschüre 
kann bei der Produzentenallianz 
bestellt werden und steht hier 
zum Download bereit: www.
produzentenallianz.de/dialogue
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skandal! Selbst deutsche Ki-
noproduktionen, die zu den 

wenigen Besuchermillionären 
gehören, zahlen keinen Cent 
ihrer Förderdarlehen zurück! 
Das hat im Juni die Berliner 
Zeitung „aufgedeckt“, wobei 
„aufgedeckt“ vielleicht nicht 
ganz das richtige Wort ist, 
schließlich sei das in der Bran-
che „ein offenes Geheimnis“, 
wie es im Text heißt. Nun ja, 
auch „offenes Geheimnis“ trifft 
den Sachverhalt nicht ganz, 
man sollte eher von Markt-
kenntnis reden. Und es sind 
auch keineswegs „unmorali-
sche, aber legale Tricks“ mit 
denen Produzenten laut Ber-
liner Zeitung dafür sorgen, 
„dass möglichst wenig oder 
gar kein Geld an die Filmför-
derungsanstalt zurückfließt“. 
Es ist schlicht Auswertungs-
realität. Produzenten, deren 
Filme in den Kinos zwischen 
einer und zwei Millionen Zu-
schauer erreichen, können 
daraus oft nicht einmal ihren 
Eigenanteil refinanzieren, ge-
schweige denn die Förderung 
zurückzahlen.

ernüchternde 
tilgungsquote
Besser recherchiert hat Tabea 
Rößner MdB, Sprecherin für 
Medien, Kreativwirtschaft und 
Digitale Infrastruktur der Bun-
destagsfraktion Bündnis 90/
Die Grünen, die Ende Juli 
„zum Sturm auf die Filmförde-
rung“ blies, wie das Branchen-
blatt Blickpunkt:Film etwas 
überspannt getitelt hat. Tabea 
Rößner hatte sich in einer 
Kleinen Anfrage bei der Bun-
desregierung unter anderem 
danach erkundigt, wie viele 
von der FFA in der Projektfilm-
förderung geförderte Filme in 
den Jahren von 2004 bis 2013 
mehr als eine Million Zuschau-
er erreicht haben und bei wie 
vielen davon es keinerlei Til-
gung der bedingt rückzahlba-
ren Darlehen gegeben hat. Die 
Antwort sei „ernüchternd“, 
teilte Frau Rößner mit: „Nur 
etwa jeder fünfte Film (21,15 
%), für den mehr als eine Milli-

on Tickets verkauft wurden, 
konnte in den vergangenen 
zehn Jahren eine vollständige 
Tilgung dieser im Erfolgsfall 
zurückzuzahlenden Darlehen 
vorweisen.“ Es sei „überra-
schend, dass angesichts ver-
gleichsweise geringer Produk-
tions- und Marketingkosten in 
Deutschland offenbar so weni-
ge Kassenschlager ihre Kosten 
wieder einspielen“.

„Überraschend“ werden die 
Rückzahlungsquote indessen 
nur jene finden, die sich nicht 
professionell mit den Terms of 
Trade der Kinofilmprodukti-
on und -auswertung befassen 
müssen. Das dürften auch un-
ter denen, die wie Medienpoli-
tiker die Rahmenbedingungen 
der deutschen Filmproduktion 
mitbestimmen, die Wenigs-
ten sein. Verständlicherweise, 
denn daran, dass dieses The-
ma mit „komplex“ nur unzu-
reichend beschrieben ist und 
daher einigermaßen obskur 
erscheint, besteht kein Zweifel. 
Um ein wenig Licht ins Dun-
kel zu bringen und solchen 
„Überraschungen“ künftig 
vorzubeugen, haben wir mit 
vereinten Kräften ein Modell 
entwickelt, das die Geldflüs-
se bei der Finanzierung und 
Kinoauswertung ein bisschen 
verständlicher macht.

modellrechnung 
„Durchschnittsfilm“
Dazu haben wir die fünf Filme, 
die in diesem Jahr bis Ende Au-
gust gestartet sind und mehr 
als eine Million Zuschauer hat-
ten, analysiert und mithilfe von 
öffentlich zugänglichen Daten 
und Schätzungen, denen bran-
chenübliche Werte zugrunde 
gelegt wurden, einen reprä-
sentativen „Durchschnittsfilm“ 
geschaffen. Die Ausgangsfilme 
sind „Der Nanny“ (1,6 Mio. Zu-
schauer), „Frau Müller muss 
weg!“ (1,1 Mio.), „Fünf Freun-
de 4“ (1 Mio.), „Ostwind 2“ (1 
Mio.) und „Traumfrauen“ (1,7 
Mio.). Diese Filme haben zu-
sammen etwa 22,6 Mio. Euro 
gekostet, von denen etwa 7,5 
Mio. Euro aus bedingt rück-

Warum auch „Besuchermillionäre“ im Kino ihre Kosten (noch) 
nicht einsPielen Können

Korridor für tilgungsquote

zahlbaren Förderdarlehen 
(FFA und Länderförderungen) 
stammen. Sie wurden in ins-
gesamt knapp 2.600 Kinos 
gestartet und haben am Ende 
mit etwa 6,4 Mio. Zuschauern 
knapp 47,7 Mio. Euro in die 
Kinokassen gespült.

Für unseren fiktiven „Durch-
schnittsfilm“ haben wir daraus 
zwei Modellrechnungen ablei-
tet: wie seine Herstellungskos-
ten von (wiederum durch-
schnittlich) 4,5 Mio. Euro fi-
nanziert wurden und auf wel-
che Beteiligte sich sein Einspiel 
von 9,5 Mio. Euro verteilt.

„Durchschnittsfilm“: 
Finanzierung
Den größten Finanzierungsan-
teil unseres „Durchschnitts-
films“ übernimmt der Verlei-
her. Wegen der bekannterma-
ßen schwachen Eigenkapital-
situation der deutschen Produ-
zenten müssen die Produzen-
ten die Verwertungsrechte an 
ihren Filmen vorab abgeben: 
Der Filmverleih beteiligt sich 
mit einer geschätzten Mini-
mumgarantie von 1,8 Mio. 
Euro und damit mit 40% der 
Herstellungskosten. Dafür er-
wirbt er auch die Rechte für 
Video und TV. Der Produzent 
wird an den Erlösen erst dann 
beteiligt, wenn der Verleih 

nach Abzug seiner Verleihpro-
vision auch sämtliche Vorkos-
ten und die Minimumgarantie 
wieder eingespielt hat.

Den zweitgrößten Finanzie-
rungsbaustein stellen die be-
dingt rückzahlbaren Darlehen 
von FFA und Länderförderern 
dar: sie dürften bei unserem 
Musterfilm knapp 1,5 Mio. Euro 
betragen haben. Dann kommen 
die Zuschüsse aus dem Deut-
schen Filmförderfonds und der 
FFA-Referenzfilmförderung: 
zusammen knapp eine Mio. 
Euro. Bleibt der Eigenanteil, 
laut Filmförderungsgesetz min-
destens fünf Prozent des Bud-
gets: 225.000 Euro. So setzen 
sich die 4,5 Mio. zusammen, 
die der „Durchschnittsfilm“ ge-
kostet hat.

Der „Durchschnittsfilm“ 
in der Kinoauswertung
„Durchschnittsfilm“ war ein 
Erfolg: Er ist in 490 Kinos an-
gelaufen und hat mit knapp 
1,3 Mio. Zuschauern 9,5 Mio. 
Euro eingespielt – mehr als 
das Doppelte seiner Herstel-
lungskosten. Anlass für den 
Produzenten, eine Havanna zu 
entzünden und sich einen Six-
pack Champagner in seine Lu-
xusvilla liefern zu lassen? Mal 
sehen, wer wie viel vom Ein-
spiel bekommt:
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Zuerst überweist der Kino-
betreiber die Umsatzsteuer 
ans Finanzamt: 7 % der Ein-
nahmen, 665.000 Euro. Blei-
ben gut 8,8 Mio. Davon be-
kommt die FFA 3 % als Film-
abgabe: rund 265.000 Euro. 
Bleiben knapp 8,57 Mio. Der 
Kinobetreiber behält die Hälf-
te: knapp 4,3 Mio., die andere 
Hälfte wird an den Verleiher 
überwiesen. Der behält davon 
35% als Verleihprovision: 
1,5 Mio. Bleiben 2,8 Mio., die 
zwar „Produzentenanteil“ hei-
ßen, aus dem der Verleih aber 
erstmal seine Verleihvorkosten 
für Werbung und Vertrieb tilgt. 
Eine kleine Umfrage unter füh-
renden Verleihern ergab, dass 

Filmstarts in dieser Größen-
ordnung mit zwischen 4.000 
und 8.000 Euro pro „Startko-
pie“ kalkuliert werden, wir ha-
ben konservativ mit 4.000 
Euro gerechnet. Macht bei 490 
Startkopien knapp 2 Mio. Blei-
ben gut 800.000 Euro. Die je-
doch behält ebenfalls der Ver-
leiher ein, der sich ja an den 
Herstellungskosten mit seiner 
Minimumgarantie von 1,8 Mio. 
Euro beteiligt hat. Die hat er 
damit wenigstens teilweise zu-
rück. Für den Produzenten 
bleibt nach der Kinoauswer-
tung hingegen: nichts. Er hat 
seinen Eigenanteil nicht refi-
nanziert – also 225.000 Euro 
Verlust gemacht – und konnte 
logischerweise auch keine För-
derung zurückzahlen. 

Das ist jedoch nicht das Ende 
der Geschichte: Der Verleih 
wird aus den späteren Verwer-
tungsstufen Video und TV wei-
tere Erlöse haben, von denen 
er wiederum zunächst seine 
Verleihprovision einbehält. 
Dennoch ist es durchaus denk-
bar – und bei Filmen, die über 
1 Mio. Besucher hatten, über 
die Jahre sogar wahrschein-
lich –, dass er jene Million er-
wirtschaftet, die ihm nach der 
Kinoauswertung zur Deckung 
der von ihm bezahlten Mini-
mum-Garantie noch fehlt. Erst 
dann fließen erste Erlöse (die 
sog. „Übererlöse“) an den Pro-
duzenten, erst dann kann die-
ser seine in den Film investier-
ten Eigenmittel zurückdecken, 

und erst dann kann er mit der 
Rückzahlung der Projektfilm-
mittel und Förderdarlehen be-
ginnen. Dass es bei diesen 
Marktgegebenheiten gelingen 
kann, diese Fördermittel voll-
ständig zurückzuzahlen, ist in 
der Tat wenig wahrscheinlich, 
jedenfalls braucht es einen 
sehr langen Atem. Das hat 
auch Tabea Rößner nicht be-
dacht, als sie die Filme in ihre 
Negativbilanz mit aufgenom-
men hat, die erst in den letzten 
Jahren in den Kinos gestartet 
sind und noch gar nicht ihres 
volles Erlöspotential entfalten 
konnten.

Jedes Projekt ist anders
Wie gesagt: Dies ist eine exem-
plarische Beispielrechnung, 
die die Auswertungsrealität in 
Deutschland verdeutlichen 
soll. Deshalb musste sie ver-
einfachend und vergröbernd 
sein. Jedes Projekt ist anders, 
aber alle sind ähnlich kom-
plex. Manchmal ist ein Fern-
sehsender als Koproduzent 
dabei, was die Abrechnung 
weiter verkompliziert, was erst 
recht für internationale Kopro-
duktionen gilt. Und auch die 
Variablen des Beispielfilms 
sind zwar branchenüblich, 
aber nicht in Stein gemeißelt. 
Würde zum Beispiel die Mini-
mum-Garantie des Verleihers 
nur 30 oder 35% betragen, 
würde die tatsächliche Aus-
zahlung von Produzentenan-
teilen früher beginnen. An 
dem Bild, dass allein aus der 
Kinoauswertung nicht mit ei-
ner Tilgung der Förder-Darle-
hen zu rechnen ist, würde sich 
jedoch nichts ändern.

lösungsvorschlag: Der 
Korridor
Die deutschen Filmproduzen-
ten haben gelernt, mit dieser 
Auswertungsrealität zu leben. 
Zufrieden sind sie damit nicht. 
Zwar ist es für sie nicht „über-
raschend“, dass sie mit einem 
Film, der im Kino mehr als das 
Doppelte seiner Herstellungs-
kosten einspielt, sechsstellige 
Verluste machen, während der 
Verleih mit seiner Verleihpro-
vision schon kräftig verdient 
hat. Aber es ist weder akzep-
tabel noch marktgerecht. Des-
halb fordert die Produzenten-
allianz für die Novellierung 
des Filmförderungsgesetzes 
die Festschreibung eines nicht 
verrechenbaren Korridors 
auf allen Verwertungsstufen: 
Dem Produzenten sollen von 
Anfang an 10 % der Einnah-
men zustehen, was die der-
zeit etwas unverhältnismä-
ßigen Gewinne der Verleiher 
zwar etwas vermindern, für 
den „Durchschnitts(erfolgs)
film“ aber folgendes bedeu-
ten würde: Schon nach der 
Kinoauswertung könnte der 
„Durchschnittsfilm“-Produ-
zent mit Einnahmen von ca. 
430.000 Euro rechnen. Das 
würde ausreichen, die Eigen-
mittel zurückzudecken und 
mit der Rückzahlung der För-
dermittel zu beginnen. Und 
die Erlöse aus den weiteren 
Verwertungsstufen würden 
nicht nur die Kapitalkraft des 
Produzenten verbessern, son-
dern auch die Tilgungsquote 
der Filmförderung signifikant 
in die Höhe treiben.

Mathias Schwarz 
Jens Steinbrenner

www.fta-fundus.de  mail@fta-fundus.de

Auf über 25.000 qm bieten wir 
Ihnen in Berlin, Hamburg, Köln und 
München Ausstattungsgegenstände 
aus allen Stilepochen. 

München und Köln haben zusätzlich 
einen umfangreichen Kostüm-
fundus. Besuchen Sie unseren 
Online-Katalog!
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Willkommen in 
Deutschlands 
größtem 
Fundus!

Basis für Modellrechnung: 
Die deutschen Besucher
millionäre bis August 2015



zum siebten Mal hat die Pro-
duzentenallianz am 11. 

Juni 2015 zu ihrem Sommer-
fest ans Berliner Spreeufer 
eingeladen, und es ist kein 
„verflixtes siebtes Mal“ gewor-
den. Die im letzten Jahr sehr 
beanspruchten Regenschirme 
blieben zusammengefaltet. Die 
Femen-Frauen, die 2013 mit 
der Bundeskanzlerin aufs Foto 
wollten, sind daheim geblie-
ben. Und nichtmal eine Fuß-
ballweltmeisterschaft hat die 
gastgebenden Produzenten 
und ihre ca. 800 Gäste von 

dem abgehalten, wofür sie da 
waren: „Alle, die mit unserem 
Geschäft des audiovisuellen 
Geschichtenerzählens zu tun 
haben, sollen sich im unge-
zwungenen – manche sagen 
sogar: familiären – Rahmen 
wohlfühlen und miteinander 
austauschen können, gute Ge-
spräche führen, interessante 
Kollegen wiedersehen oder 
gar kennenlernen“, hatten Ale-
xander Thies, Vorsitzender des 
Produzentenallianz-Gesamt-
vorstands und Christoph Pal-
mer, Vorsitzender der Ge-

schäftsführung, erklärt.
Staatsministerin Prof. Moni-

ka Grütters MdB, Beauftragte 
der Bundesregierung für Kul-
tur und Medien, freute sich in 
ihrem Grußwort über ein sehr 
erfolgreiches Filmjahr 2014 
und forderte Kulturpolitik und 
Filmwirtschaft auf, bei der Ge-
staltung der Filmpolitik an ei-
nem Strang zu ziehen. „Das 
bedeutet zum Beispiel, dass 
wir in Brüssel mit einer ge-
meinsamen Botschaft auftre-
ten, etwa zum Thema Geoblo-
cking oder zur Abgabepflicht 

7. ProDuzentenFest

„Das netteste Fest in Berlin“
für ausländische Video-on-De-
mand-Anbieter. Das bedeutet, 
dass wir gemeinsam an einem 
zukunftsfesten FFG arbeiten 
und das Abgabeaufkommen 
der FFA auf möglichst hohem 
Niveau sichern. Das bedeutet 
aber auch, dafür zu sorgen, 
dass bei der FFA-Filmförde-
rung deutlich mehr Frauen als 
bisher mitreden.“

Wenigstens in der Berichter-
stattung über das Produzen-
tenfest, die auch in diesem 
Jahr auf vielen Doppel- und 
Einzelseiten der Glamour- und 
Peoplemagazine, in der inter-
essierten Tagespresse und na-
türlich auch in den entspre-
chenden TV-Formaten statt-
fand, konzentrierte sich das 

Auf den Bildern (nach Zeilen): Teppich mit Stefan Arndt | Oliver Mommsen, Yvonne Binder | Bibiana Beglau, Joachim Król | Marie Schmidt, Ulrich Noethen | Tom Zickler, Max Wiedemann || Anke 
und Tony Petersen, Martin Wolff | Jana Pallaske | Martin Moszkowicz | Ulrich Lenze, Bernd Neumann | Heike Makatsch | Christine Strobl, Katharina Schüttler || Hansjörg Füting, Check-in | Teppich 
| Uwe Bendixen, Reinhold Elschot, Uli Aselmann, Heike Hempel || Dana Golombek, Christoph M. Ohrt | Mirek Nitsch, Astrid Quentell | Jutta Speidel || Stefanie Stappenbeck | Albert Wiederspiel | 
Sylvester Groth, Ludwig Trepte, Vladimir Burlakov, Jakob Matschenz | Katja von Garnier, Tessa Mittelstaedt, Judith Hoersch | Friedrich Liechtenstein | Maria Brauner, Alice Brauner || Thomas 
Kufus, Stefan Limbach | Alfred Holighaus, Heinrich Schafmeister | Jozo Juric, Bibiana Beglau | Monika Grütters, Alexander Thies | Christiane Paul
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Interesse deutlich mehr auf die 
weiblichen als auf die männli-
chen Gäste. Zum Beispiel in 
Bunte, in der Daniel Funke 
und Georg Seitz das Aufeinan-
dertreffen der „zwei Christi-
nes“ als „spannend wie im 
‚Tatort‘“ beschrieben: „Ge-
meint sind Christine Neubauer 
und Christine Strobel. Die eine 
drehte viele, viele Filme mit 
der ARD-Tochterfirma Degeto. 
Die andere ist neue Degeto-
Chefin und, wie man sich er-
zählt, kein Freund der klassi-
schen Neubauer-Stoffe.“ Eben-
falls „Cliffhanger-Qualitäten“ 
habe das Getuschel um die 
zwei amerikanischen Mega-
produktionen, die im Sommer 
in Berlin entstehen. Die beiden 

Produktionen seien mitverant-
wortlich dafür, „dass die jährli-
chen 50 Mio. Euro Filmförde-
rung von Staatsministerin Mo-
nika Grütters schon im Juni 
ausgeschöpft sind, was sie als 
Erfolgsnachricht verkauft“.

Karim Mahmoud erkannte 
im Berliner Kurier „auf dem 
blauen Teppich am Ufer der 
Spree“ Staatsministerin Moni-
ka Grütters, RBB-Chefin Dag-
mar Reim, Schauspieler wie 
Natalia Wörner, Katharina 
Schüttler, Hannelore Elsner, 
Heike Makatsch – und freute 
sich über einen Duft „nach 
Gras und Grillfleisch“. Den ließ 
auch die Gala nicht uner-
wähnt: „Der Duft von frischem 
Gras und Grillfleisch zog durch 

GÜNTER ROHRBACH
FILMPREIS

EVENTS & RESTAURANT

Wir danken allen sponsoren und Partnern sehr 
herzlich!

... und viele mehr

Auf den Bildern (nach Zeilen): Empfang | Christine Neubauer, Bettina Reitz ||Karola Wille | 
Christian Franckenstein, Norbert Himmler | Dagmar Reim || Steffen Münster, Andreas Schmidt, 
Jennifer Bressler | Joanna Wokalek || Christine Neubauer | Hans-Werner Meyer, Jasmin 
Tabatabai || Interviews | Dagmar Biller, Katrin Bühlig, Dirk Regel, Oliver Behrmann



die Luft. als sich am Donners-
tag das Who‘s who der deut-
schen Schauspieler und Pro-
duzenten in der ‚Schwangeren 
Auster‘ am Ufer der Spree ver-
sammelte. Vor allem die Ladys 
strahlten in luftigen Kleidchen 
und wirkten tiefenentspannt.“ 
„Männer? Nein, danke“, titelte 
sogar die IN, meinte aber die 
Schauspielerin Nadeshda Br-
ennicke, die „einfach nicht auf 
Flirt-Kurs“ gewesen sei, ob-
wohl ihr beim Produzentenfest 
„viele Blicke von attraktiven 
Herren zugeworfen“ worden 
seien. Jutta Speidel wurde von 
Freizeit-Spaß „eine umwer-
fende Ausstrahlung“ beschei-
nigt, und in Bild dichtete Dora 
Varro: „Kess, kesser, Jana Pal-

laske (36) – 1a Po(se) beim 
Produzentenfest!“ Auch „Pow-
er-(Flower)-Frau“ Hannelore 
Elsner hat laut Bild einen 
„Hingucker-Auftritt“ hingelegt: 
„in Netzstrumpfhose!“

Überhaupt gehörte Hannelo-
re Elsner auch in diesem Jahr 
wieder zu den meistbeachte-
ten Gästen. Die neue Frau: 
„Die eine ist Deutschlands er-
folgreichste Regisseurin, die 
andere eine unserer namhaf-
testen Schauspielerinnen. Das 
passt! Denn seit ihrem ersten 
Erfolgsprojekt, der Romanze 
‚Kirschblüten – Hanami‘, ha-
ben sich Doris Dörrie und 
Hannelore Elsner ganz doll 
lieb.“

„Beim Produzentenfest war 

auch im siebten Jahr die Pro-
midichte pro Quadratmeter 
wieder höher als bei jedem 
Berlinale-Event“, errechnet 
die Berliner Morgenpost: „Den 
einzigen Fehler, den man heute 
machen kann, ist zu früh zu ge-
hen“ habe Schauspielerin And-
rea Sawatzki gesagt. „Neben 
Schauspielern kamen natürlich 
auch sehr viele Produzenten“ 
stellte die Welt am Sonntag 
fest und zitierte Alice Brauner: 
„Das ist ein toller Event.“ Sie 
müsse nicht Dutzende Termine 
in ganz Deutschland machen, 
sondern treffe alle wichtigen 
Leute hier. „Und weil die Stim-
mung so locker ist. kommen 
auch Geschäfte zustande.“ Für 
das „Who is Who der deut-

schen Film- und Fernsehschaf-
fenden“ sei das Produzenten-
fest „wieder wie ein großes 
Klassentreffen“ gewesen, bei 
dem es laut FreizeitSpaß bis 
morgens um drei heiß herge-
gangen sei. Grazia nannte es 
einen „Pflichttermin unter frei-
em Himmel“, die BZ „Kesses 
Klassentreffen des deutschen 
Films“, und Bild am Sonntag 
konstatierte „Unsere TV-Elite 
kann auch Partys produzie-
ren.“

Aber natürlich ließen die 
Party-Berichterstatter nicht 
ganz nur die Damen zu Wort 
kommen. So sagte Sylvester 
Groth der Berliner Zeitung: 
„Das ist das netteste Fest in 
Berlin.“

Auf den Bildern (nach Zeilen): Spreeufer | Nina Hoger, Gustav Peter Wöhler | Michael Coldewey | Achim Rohnke | Stefan Gärtner || Martin Hofmann, Matthias Esche | Steffen Münster, Andreas Schmidt, 
Jennifer Bressler, Benjamin Sadler | Martin Diesbach, Heinrich Schafmeister | Gabriela Sperl, Lorna Ishema, Quirin Berg || Joachim Król | Markus Goller, Fahri Yardim | Thomas Arnold | Andrea 
Sawatzki, Christian Berkel | Jeannette Hain, Anna Maria Mühe, Sebastian Koch | Michael Brandner | Grill || Katy Steinfeld, Numan Acar | Pepe Danquart, Lutz Marmor || Runde mit Stefan Lamby | 
Johannes Beermann, Willi Steul | Merlin Rose, Christiane Dorandt, Trang Le Hong, Ulf Schmitt | Burkhard Klausner, Hansi Jochmann | Florian Koerner || Georg Hirschberg, Oliver Welke, Guido 
Thomsen, Hannelore Elsner | Fritz Wildfeuer, Alexander Thies, Herfried Spitra | Johann von Bülow, Friederike Kempter | Doris Dörrie, Hannelore Elsner | Markus Sonnenschein, Katharina Domnick
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Die anfänge: 
Wie alles begann

Bereits 2008 trug die Sektion 
Entertainment die Idee ei-

nes Ausbildungsprogramms 
für den non-fiktionalen TV-
Produktionsbereich in die Pro-
duzentenallianz. In der Folge 
wurden erste Bedarfsumfra-
gen durchgeführt und Grob-
konzepte entwickelt. Die De-
tailkonzeption und Implemen-
tierung begann 2011; ein hal-
bes Jahr später wurde in 
Deutschlands Entertainment-
Metropole Köln mit Förderung 
des Landes NRW das Volonta-
riat für Entertainment, kurz 
E!Volo – mit Ausrufezeichen, 
um dem „E“ mehr Nachdruck 
zu verleihen – das erste und 
bislang einzigartige Ausbil-
dungsprogramm aus der Bran-
che für die Branche aus der 
Taufe gehoben.

Aus dem einst zarten E!Volo-
Pflänzchen mit acht wagemu-
tigen Volontären im ersten 
Jahrgang 2012/13 hat sich 
mittlerweile ein eigenstän-
diger Bereich für Aus- und 
Weiter bildung innerhalb der 
Produzentenallianz entwickelt. 
Das Ausbildungsportfolio hat 
sich 2015 um das Volontariat 
für Audiovisuelle Produktion, 
AV!Volo, das der Branche in 
ihrer gesamten Vielfalt eine 
geeignete Ausbildungsplatt-
form bietet, an den Standorten 
Berlin und München erweitert. 
Die wirtschaftliche Abwick-
lung erfolgt über die neu ge-
gründete Tochterfirma PAIQ 
– Produzentenallianz Initiative 
für Qualifikation, die zukünftig 
sämtliche Ausbildungs- und 
sonstige Qualifizierungsmaß-
nahmen für die Produzenten-
allianz und ihre Mitglieder 
durchführen soll. Aus den 
einst acht Teilnehmern sind 
über 100 Teilnehmer bundes-
weit geworden. Diese Entwick-
lung ist ein großer Erfolg und 
zeigt uns, wie hoch der Bedarf 
der Branche an praxisnahen 
Programmen zur Ausbildung 
kreativer und qualifizierter 

volontAriAtsProGrAmme Der PAiQ – ProDuzentenAlliAnz initiAtive Für QuAliFiKAtion

vielversprechende nachwuchstalente 
aufbauen und fördern

Nachwuchskräfte mit interdis-
ziplinären Kompetenzen ist. 

Das curriculum:  
Wie das volontariat 
funktioniert

Die Volontariate richten sich 
vornehmlich an den unter-

nehmensinternen Nachwuchs 
oder externe Bewerber mit ho-
her Affinität für die Produkti-
onsbranche und ersten prakti-
schen Erfahrungen. Die Be-
werbung des Volontärs bei der 
Produzentenallianz erfolgt 
über das arbeitgebende Mit-
gliedsunternehmen. Die Pro-
duzentenallianz gibt dabei den 
Rahmen für die Volontariats-

programme vor und stellt sei-
nen Mitgliedern alle relevan-
ten Ausbildungsunterlagen wie 
Mustervertrag, Musterausbil-
dungsplan und Leitfaden zur 
Durchführung der betriebsin-
ternen Fortbildungsmaßnah-
men zur Verfügung.

Die Ausbildungsdauer be-
läuft sich auf regulär 24 Mona-
te mit der Möglichkeit, diese 
bei z.B. vorangegangener Be-
rufserfahrung im Produktions-
bereich oder einschlägigem 
abgeschlossenen Hochschul-
studium zu verkürzen. Das 
Ausbildungsziel ist – je nach 
Arbeitsschwerpunkt im Unter-
nehmen – das des Junior-Pro-
ducers bzw. -Redakteurs oder 

der Assistenz der Herstel-
lungs- bzw. Produktionslei-
tung. Während der Dauer des 
Volontariats ist der Volontär 
beim Produktionsunterneh-
men angestellt. Die sonstigen 
Vertragsbedingungen sind 
zwischen Volontär und Arbeit-
geber unter Einhaltung der 
Ausbildungsvorgaben des Vo-
lontariatsprogramms frei ver-
handelbar.

In etwa 30 praxisnahen 
Seminaren, die von der Pro-
duzentenallianz organisiert, 
durchgeführt und stetig opti-
miert werden, wird das theo-
retische Fundament gelegt. 
Beginnend bei Konzeptent-
wicklung, Storytelling und 

Eröffnungsveranstaltung des 
AV!Volo am 16. Juli 2015 in 
den Räumen unseres 
Kooperationspartners, der 
Bayerischen Akademie für 
Fernsehen, in München.

Der 2. Jahrgang des E!Volo feierte am 24. Juli 2015 seinen erfolgreichen Abschluss in Berlin.
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Für den aktuellen Jahrgang 2015/16 können Sie sich noch 
bis Ende September für das E!Volo in Köln bewerben!

E!Volo Köln: Geplanter Programmstart im November/
Dezember 2015 / Bewerbungsfrist: 30.09.2015
AV!Volo Berlin:  
Programmstart am 12.09.2015
AV!Volo München: Programmstart am 16.07.2015

dramaturgischen Besonder-
heiten in unterschiedlichen 
Genres und Erzählformaten 
werden auch organisatorische 
und kaufmännische Themen 
wie Drehplanerstellung, Fi-
nanzierungsmodelle und Kos-
tenkalkulation behandelt. Die 
Volontäre erhalten wertvolle 
Einblicke in die Arbeit der 
Aufnahmeleitung und der Re-
gie, in die Postproduktion so-
wie in die Auswertungs- und 
Vermarktungsmöglichkeiten. 
Zudem werden die Teilneh-
mer in Verhandlungs- und 
Gesprächsführungstechniken 
und in die rechtlichen Grund-
lagen der Produktionsbranche 
eingeführt. Die jeweils gesam-
te Seminarreihe zum AV!Volo 
wird an den Standorten Berlin 
und München angeboten. Die 
E!Volo-Seminare finden haupt-
sächlich in Köln und vereinzelt 
in Berlin und München statt. 
Über betriebsinterne Fortbil-
dungen wird die externe Aus-
bildung betriebsspezifisch ver-
tieft und erweitert.

Im Rahmen des Programms 
können die Volontäre in Ab-
stimmung mit ihren Arbeitge-
bern bei TV-Sendeanstalten, 
Agenturen, Verbänden, Wirt-
schaftsunternehmen der Medi-
enbranche o.ä. hospitieren.

Die regelmäßige Teilnahme 
an den Seminaren und das Be-
stehen der abschließenden 
Prüfung sowie ein hohes Enga-
gement bei der Ausbildung in-
nerhalb des arbeitgebenden 
Produktionsunternehmens 
führen zum erfolgreichen Ab-
schluss des Volontariats.

Der mehrwert: 
Was ihnen als 
Produktionsunternehmen 
das volontariat bringt

Die Volontariatsprogramme 
wurden in enger Abstim-

mung mit Kennern und wichti-
gen Playern der Branche ent-
wickelt und auf die Bedürfnis-
se der audiovisuellen Produkti-

on ausgerichtet. Ein Fokus 
liegt auf der Vermittlung fach-
übergreifender Branchen-
kenntnisse. Diese inhaltliche 
Bandbreite und Diversität lässt 
es zu, dass der Volontär inner-
halb der Produktionsfirma ei-
nerseits bedarfsbezogen und 
vielseitig, andererseits ent-
sprechend seiner Begabungen 
und Interessen eingesetzt wer-
den kann. Arbeitgeber haben 
über das Volontariat die Mög-
lichkeit, vielversprechende 
Nachwuchstalente aufzubauen 
und zu fördern. Die Bindung 
des Volontärs an das Unter-
nehmen wird damit nachhaltig 
gestärkt.

Die Bewerbung: 
Wie sie mitmachen 
können

Die Bewerbung des Volontärs 
erfolgt über das arbeitge-

bende Mitgliedsunternehmen. 
Bei der Suche nach einem ge-
eigneten Volontär sollten Un-
ternehmen möglichst darauf 
achten, dass die Bewerber be-
reits erste Erfahrungen im Be-
reich der audiovisuellen Pro-
duktion, beispielsweise durch 
Praktika oder freie Mitarbeit, 
gesammelt haben. Ein abge-
schlossenes Hochschul- bzw. 
Fachhochschulstudium oder 
eine vergleichbare Qualifikati-
on durch Ausbildung und be-
rufliche Tätigkeit sind ange-
sichts des fachlich gehobenen 
Niveaus der Seminare von 
deutlichem Vorteil. Auf ideeller 
Ebene sind vor allen Dingen 
solche Bewerber gefragt, die 
sich auszeichnen durch Krea-
tivität, Medienkompetenz, viel-
fältige Interessen, Neugier, 
Querdenken und Authentizität.

Juliane Müller

Interessierte Firmen wen-
den sich mit Ihren Fragen 
und Bewerbungen an die 
Projektleitung: Juliane 
Müller (juliane.mueller@
produzentenallianz.de, Tel.: 
030-2067088-30).

rezension: „FilmproDuKtion – eine einFührung in Die 
proDuKtionsleitung“

Die ökonomischen 
rahmenbedingungen 
von Film- und 
Fernsehproduktionen 
Die Herstellung von Kino- 

und Fernsehfilmen hat sich 
durch die fortschreitende Digi-
talisierung der Aufzeichnungs-
technik und Postproduktion in 
den letzten Jahren grundle-
gend verändert. Nicht zuletzt 
diese Veränderungen der Pro-
duktionsbedingungen nimmt 
Eckhard Wendling zum Anlass, 
eine komplett überarbeitete 
Neuauflage seines Praxisbuchs 
„Filmproduktion – Eine Ein-
führung in die Produktionslei-
tung“ herauszubringen. Dabei 
wird das Buch dem Anspruch, 
alle grundlegenden Aspekte 
der Produktion von Kino- und 
Fernsehfilmen abzudecken, 
durchweg gerecht: Detailliert 
wird die Drehplanung, von 
Drehbuchauszügen bis hin zur 
Tagesdisposition, beschrieben. 
Die Kapitel zur Projektorgani-
sation und Kalkulation werden 
dankenswerterweise mit kon-
kreten Vergleichswerten für 
Gagen und Mieten unterfüttert 
und liefern somit praxistaugli-
ches Zahlenmaterial. Es wird 
aufgezeigt wie planerische und 
finanzielle Risiken erkannt und 
reduziert werden können. Eck-
hard Wendling geht zudem auf 
die Unterschiede der kalku-
lierbaren Kosten bei Auftrags-
produktionen für Fernsehsen-
der und Kinoproduktionen 
mit Filmfördermitteln ein, ein 
Punkt, in dem sich das Buch 
von vergleichbaren Titeln auf 
dem Markt abhebt. Dank der 
übersichtlichen Gliederung 
und der aufschlussreichen 
Darstellungen zu den einzel-
nen Phasen der Filmproduk-
tion eignet sich das Buch als 
optimale Heranführung an die 
Grundlagen der Produktions-
leitung. 

Darüber hinaus versäumt 
Eckhard Wendling es nicht, die 
Beschreibung des Herstel-
lungsprozesses in den Kontext 

der aktuellen Marktsituation in 
Deutschland zu stellen und an-
hand von Fallbeispielen auf 
den Zusammenhang von Bud-
get und Qualität einzugehen. 
Das Buch kann allen empfoh-
len werden, die sich für die 
ökonomischen Rahmenbedin-
gungen von Film- und Fern-
sehproduktionen interessie-
ren.

Eckhard Wendling arbeitete 
nach dem Studium an der Uni-
versität der Künste in Berlin 
viele Jahre als Produktionslei-
ter und Producer in verschie-
denen Film- und TV-Produkti-
onsfirmen. An der Hochschule 
der Medien, Stuttgart, unter-
richtet er an der Fakultät Elec-
tronic Media die Bereiche Pro-
duktionsmanagement und 
Produktionsplanung für Film 
und Fernsehen. Er leitet seit 
2003 das Steinbeis-Transfer-
zentrum für Audiovisuelle Me-
dien an der Hochschule der 
Medien. Boris Frank

Eckhard Wendling: 
Filmproduktion – Eine 
Einführung in die 
Produktionsleitung. 2., völlig 
überarbeitete Auflage. UVK 
Verlagsgesellschaft mbH, 
Konstanz 2015. 312 Seiten , 
39 Farbbilder, 34,99 €. ISBN 
978-3-86764-393-1
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vermischtes 

Der Freundeskreis der Produzenten-
allianz Ser vices GmbH bietet seinen 

Mit glie dern die Teilnahme an ausgewähl-
ten Ver an stal tungen wie dem Produzen-
tenfest, Ex klusiv führungen, Set be suche, 
ausgewählte und exklusive Branchenin-
for ma tio nen sowie die Nutzung von Son-
der kon di tionen und Rah men verein ba-
rungen. Freun des kreis-Mit glied können 
außer Produzenten alle an der Film- und 
Fernseh pro duktionsbranche interessier-
ten Unter neh  men oder Privat personen 
wer den, die sich mit den Ent scheidern aus 
der Film- und Fern seh branche vernetzen 
wollen.

Die CINE PLUS Unternehmensgruppe 
ist Deutschlands größter konzern- und 
senderunabhängiger Dienstleister für alle 
Bereiche und Phasen der Produktion au-
diovisueller Medien. Für die Kino-, Fern-
seh-, und Werbefilmproduktion bietet 
CINE PLUS zusammen mit ihrem Schwes-
terunternehmen DAS WERK für alle Erfor-
dernisse die passenden Lösungen.

Egal ob in HD, 2K oder 4K: Von der Ka-
meratechnik über das drehbegleitende di-
gitale Kopierwerk zum Schnitt, zu digita-
len Spezialeffekten (VFX), 3D-Animation 
(CGI) und Grafik bis hin zur digitalen 
Lichtbestimmung in eigenen DCI-Kinos. 
Vom Tonaufzeichnungsequipment über 

den Tonschnitt und das Sounddesign bis 
hin zur Surroundmischung.

CINE PLUS bietet ein hohes Maß an Qua-
lität, Performance und Kosteneffizienz mit 
preisgekrönten Kreativteams, präziser 
handwerklicher Abwicklung dank jahr-
zehntelanger Erfahrung, skalierbaren 
Produktionsumgebungen mit sinnvoller 
Automatisierung und zukunftsweisender 
Virtualisierung mittels innovativer Cloud-
Technologien. „All das wollen wir über 
den Freundeskreis in die Produzentenalli-
anz einbringen, um gemeinsam dem zu-
nehmenden Zeit- und Kostendruck zu be-
gegnen und um sich auf das konzentrieren 
zu können, worum es geht: Gute Filme!“

Professor Dr. Christian Schertz ist seit 
über 20 Jahren als Rechtsanwalt im ge-
samten Bereich des Medienrechts tätig. Er 
bekleidet seit mehreren Jahren eine Ho-
norarprofessur an der Technischen Uni-
versität Dresden für Persönlichkeits-, 
Presse- und Medienrecht und ist zudem 
auch seit mehreren Jahren Lehrbeauf-
tragter an der Humboldt Universität zu 
Berlin für den Bereich strategische Rechts-
kommunikation. Zudem war er über zehn 
Jahre Lehrbeauftragter an der Hochschule 
für Film und Fernsehen in Potsdam Ba-
belsberg. „Ich freue mich jetzt zu dem 
Freundeskreis der Produzentenallianz zu 

gehören. Als bekennender Cineast möchte 
ich mich auch hier einbringen mit Erfah-
rungen aus der Beratung von Filmproduk-
tionen, aber auch um mit den Machern 
des deutschen Films im kreativen Dialog 
zu sein.“, so Christian Schertz zu seiner 
Mitgliedschaft im Freundeskreis.

Weitere Informationen:
Pro duzen ten allianz Services GmbH, 
Kronenstraße 3
10117 Berlin
Telefon: 030-201 43 61-0 / Fax: -50
info@produzentenallianz-services.de
www.produzentenallianz-services.de

FreunDesKreis Der ProDuzentenAlliAnz services GmBh

neue Freunde: cine plus, prof. Dr. christian schertz

neue 
mitgliedsunternehmen
Seit dem letzten Magazin vom 
Mai 2015 sind der Produzen-
tenallianz sechs weitere Unter-
nehmen beigetreten: 
– Deli Creative Collective, 

Hamburg
– Gap Doc George 

Filmproduktion e.K., Köln
– Itep Pictures GmbH, 

Offenbach am Main
– Magis TV GmbH, Berlin
– Tempomedia 

Filmproduktion GmbH, 
Frankfurt am Main

– Trixter Commercial 
GmbH, Berlin

Damit hat die Produzentenalli-
anz im September 234 Mitglie-
der. Wir heißen alle neuen Mit-
glieder an dieser Stelle noch 
einmal herzlich willkommen!
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companies informationsveranstaltung 

zu ttiP
Zum aktuell verhandelten 
Transatlantischen Freihandels-
abkommen TTIP lud die Produ-
zentenallianz zur einer Infor-
mationsveranstaltung am 14. 
Juli in die Hauptgeschäftsstelle 
in Berlin ein. Dr. Heinz Hetmei-
er, Leiter des Referates Handels-
politik im Bundesministerium 
für Wirtschaft und Energie be-
richtete aus erster Hand über 
den Verhandlungsstand, die vo-
raussichtlichen weiteren Ent-
wicklungen und die Vorkehrun-
gen zur Sicherstellung der Aus-
nahme der audiovisuellen Me-
dien. Olaf Zimmermann, Ge-
schäftsführer des Deutschen 

Kulturrates, warf einen kriti-
schen Blick auf die aus seiner 
Sicht nicht transparent genug 
geführte Verhandlung, bei der 
nicht überprüft werden könne, 
inwiefern der Kulturbereich tat-
sächlich vom Verhandlungs-
mandat ausgenommen ist. Auch 
warnte er, dass ohne eine kon-
krete Festlegung des Anwen-
dungsbereichs zukünftige nega-
tive Überraschungen nicht aus-
geschlossen werden könnten. 
Anschließend diskutierten die 
rund 30 Teilnehmer über die 
unterschiedlichen Einschät-
zungen der Chancen und Risi-
ken des Freihandelsabkom-
mens. Moderiert wurde die 
Veranstaltung von Prof. Dr. 
Mathias Schwarz, Direktor für 
Internationales, Service & 
Recht II und Leiter Sektionen 
Kino und Animation.

Zm Cartoon Forum Tou louse 
erscheint die aktuali sierte 
und erweiterte Onlinebro
schüre ANIMATION MADE IN 
GERMANY, die einen hervor
ragenden Überblick über die 
Vielfalt und hohe Qualität 
der Animationsproduzenten 
in Deutschland bietet. Zum 
Download hier: www.produ
zentenallianz.de/animation
germany2015/



Sixt fährt filmreif vor.
(Ihre Autovermietung für Film und TV)

Rufen Sie uns an: +49 (0) 381 - 80705428

film@sixt.com
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