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Das erste Halbjahr 2022 der Produzentenallianz war von wichtigen Verände-
rungen geprägt. Mit Björn Böhning konnten wir einen neuen Geschäftsführer 
in unseren Reihen begrüßen. Gleichzeitig haben wir mit Christoph Palmer 
sowie Johannes Kreile und Mathias Schwarz drei altgediente Fahrensleute 
unseres Verbandes verabschiedet. Die drei haben sich um die Belange der 
Produzentinnen und Produzenten in Deutschland und die Film- und Fernseh-
wirtschaft insgesamt sehr verdient gemacht. Im Magazin finden Sie einige 
Eindrücke eines schönen Abschiedsabends im Mai.
 Auch in den Gremien der Produzentenallianz tut sich einiges: Wir setzen 
den Weg der kulturellen Modernisierung fort, stellen uns diverser und jün-
ger auf und stärken damit unser Außenbild und den inneren Zusammenhalt. 
So sind im Gesamtvorstand nunmehr annähernd die Hälfte der Mitglieder 
weiblich – eine in unserer Zeit mehr als angemessene und erfreuliche Ent-
wicklung.  
 Wirtschaftlich hat die deutsche Produzenten:innenlandschaft die Pan-
demie dank raschen und entschiedenen Handelns, großer Flexibilität und ef-
fektiver Maßnahmen des Arbeitsschutzes und der Kurzarbeit, großem Schul-
terschluss auch mit der Politik, den Auftraggebern und Sendern sowie hoher 
Nachfrage nach bewegten Bildern glücklicherweise im Großen und Ganzen 
gut überstanden. Allerdings belasten  grundlegende Marktverschiebun-
gen, umfassende Teuerungen in der Produktion, unsichere weltwirtschaftliche 
Perspektiven sowie fehlende Versicherungen pandemischer Risiken die öko-
nomischen und damit letztlich auch inhaltlichen Zukunftsperspektiven. Vor 
allem, dass die Länder weiterhin zögern, den Ausfallfonds II zu verlängern, 
belasten die Aussichten der Branche vor den nun anstehenden Herbst- und 
Wintermonaten. 
 Als Produzentenallianz setzen wir alles daran, dass unsere Belange 
bei Politik, Sendern und Streamern aber auch unseren Zuschauer:innen und 
Beitragszahler:innen gehört werden und die Verlässlichkeit von Produktions-
bedingungen weiter verbessert werden. Dazu gehört, dass wir intensiv mit 
der Politik über die Corona-Problematik ebenso wie dem Dauerbrenner – der 
steuerlichen Bewertung von Koproduktionen - diskutieren. 

Solche Themen behindern eine nachhaltige, auf den europäischen und inter-
national stärker werdenden Markt zielende wirtschaftliche Entwicklung 
unserer Geschäftsmodelle und stehen zu dem Bemühen der Politik, audio-
visuelle Produktionen zu stärken, in diametralem Widerspruch. 
 Nach harten Verhandlungen mit dem ZDF konnte die Produzentenal-
lianz Teilerfolge bei den Rahmenbedingungen für die Produktion erzielen. 
Diese sind angesichts der Inflation und der allgemeinen Kalkulationsrisi-
ken aber nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Gut daher, dass wir mit dem 
ZDF vereinbart haben, schon im September zusammenzukommen, um über 
weitergehende Lösungen zu beraten. Auch dazu gibt es ein Update hier im 
Magazin. 
 Der Deutsche Produzententag, die Jahresmitgliederversammlung und 
das Produzentenfest 2022 waren endlich einmal wieder gute Gelegenheiten, 
sich auszutauschen und zu vernetzen. Wir spüren, dass in der Pandemie ei-
niges dieser wichtigen Säule der Verbandsarbeit liegen bleiben musste und 
haben uns sehr gefreut, unsere Mitglieder wieder persönlich zu treffen. Als 
neues Event haben wir den Deutschen Entertainment Award im Juni erfolg-
reich etabliert. Bei einer Klausur des Gesamtvorstands im September werden 
wir die weitere inhaltliche und organisatorische Ausrichtung unserer Allianz 
diskutieren.
 Angesichts des unsäglichen russischen Angriffskriegs auf die Ukraine 
haben wir innerhalb der Branche schnell reagiert und kurzfristig und effek-
tive Hilfe organisiert. Mit der Plattform „new-start.media“ bieten wir Unter-
stützung für Geflüchtete sowie barrierearme Zugänge zu Jobangeboten in  
der deutschen Medienwirtschaft. Damit leistet die gesamte Branche einen 
wichtigen Beitrag zur Integration und zur Sicherung des Lebensunterhalts 
von zwangsweise Geflüchteten. Nun kommt es weiter auf ihre Beteiligung 
an. Denn angesichts Putin‘scher Kriegspolitik ist ein langer Atem der Soli-
darität nötig. 
 Umso mehr freuen wir uns über den gelungenen Generationswechsel 
in der Geschäftsführung und auf die weitere gemeinsame Arbeit mit ihnen 
und euch! Und nun viel Freude bei der Lektüre unseres Magazins!

Liebe Leserinnen
und Leser. 
 
Liebe Mitglieder der 
Produzentenallianz.

Herzliche Grüße 
Alexander Thies und Björn Böhning
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In diesem Jahr konnte am Freitag, den 6. Mai der Deutsche Produzenten-
tag endlich wieder physisch veranstaltet werden. Zuvorderst stand der 
renommierte Fachkongress im Zeichen der offiziellen Staffelübergabe von 
Dr. Christoph Palmer an den neuen Geschäftsführer der Produzentenallianz 
Björn Böhning, um die in Arbeit befindliche Änderung des Medienstaats-
vertrages, um die Konkretisierung des öffentlich-rechtlichen Auftrags und 
eine Strukturoptimierung. 
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Ich bin zuversichtlich und erwarte auch, dass wir jetzt eine ge-
wisse Befriedung hinbekommen. Und dann hoffe ich von den 
Intendanten, dass sie mit diesem neuen Staatsvertrag verant-
wortungsvoll umgehen und die notwendigen Entscheidungen 
für unser System auf den Weg zu bringen.“

Patricia Schlesinger: „Ich freue mich, dass wir nach 6 Jahren 
auf der Zielgraden zu sein scheinen. Klar ist: der öffentlich-
rechtliche Rundfunk ist das Rückgrat unserer Demokratie. Umso 
notwendiger ist es, dass er nicht nur für unsere Generation auch 
jenseits von Krankheit, Krise und Krieg, sondern auch für das, 
was danach kommt, zukunftsfähig ist. Dazu gehört auch eine 
Stabilität gegen Kritik und gegen das, was noch kommen mag. 
Auch bei uns Sendern bleibt das nicht ohne Widerhall. Auch für 
uns sind die Zeiten gerade schwierig. In diesen Zeiten wird uns 
noch einmal mehr vor Augen geführt, wie wichtig ein öffentlich-
rechtlicher Rundfunk ist. Deshalb muss er einen klaren Auftrag 
haben. Einen Auftrag der zeitgemäß ist, der in die Zukunft und 
ins Netz denkt, der die Altersgruppen und vor allem die Ziel-
gruppe erreicht, die uns peu à peu verlorengeht. Unsere Kinder 
und Enkel kennen keinen Fernseher mehr. Sie holen sich alles aus 
dem Netz. Darauf müssen wir uns einstellen. Auch wenn wir ge-
rade durch die Pandemie und den Krieg eine kleine Renaissance 
vom tatsächlich linearen Fernsehen und Radio erleben, weil das 
Informationsbedürfnis so schnell und so groß ist. Dennoch wird 
es in Zukunft anders sein. Und die Zukunft, glaube ich, ist nicht 
mehr allzu fern. Wir können den Medienstaatsvertrag nicht alle 
paar Jahre angreifen. Wie schwierig das ist, sehen wir jetzt. Wir 
brauchen Unterhaltung auch und gerade in schwierigen Zeiten. 
Das zum einen. Zum Zweiten: Wie kommt man eigentlich auf 
die Idee, dass Unterhaltung ein Hautgout hat? Warum eigent-
lich? Unterhaltung ist doch nicht immer seicht. Unterhaltung 
präsentiert und prägt auch unsere Gesellschaft. Und das dürfen 
wir nicht unterschätzen. Das gilt für das Fiktionale einmal mehr. 
Wir erinnern uns alle, was in diesem Land zum Beispiel eine 
Serie wie „Holocaust“ an Diskussionen und Veränderung bewirkt 
hat. Auch „Bad Banks“ vom ZDF zeigt das. Oder „Kadewe“, die 
lesbische Liebe zweier Frauen in diesen Zeiten. Das bildet die 
Gesellschaft ab, das prägt auch ein historisches Vermächtnis 
oder eine historische Wahrnehmung. Der dritte Punkt ist: Wir 
brauchen die Unterhaltung auch für die Akzeptanz. Wo es hin-
führt, wenn ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk nicht akzeptiert 

wird, kann man in Amerika begutachten. Wir haben dort einen 
öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der exzellent ist, aber so klein, 
dass ihn kaum jemand wahrnimmt. Die Folge sind polarisierte 
und polarisierende Medien. Unterhaltung hält auch den öf-
fentlich-rechtlichen Rundfunk stark und schützt uns, wenn sie 
wirklich gut ist, vor politischem Druck. Der nächste Punkt ist, 
und auch das muss uns doch umtreiben: Wenn ich mir ansehe, 
was die Öffentlich-Rechtlichen in die Produzentenlandschaft 
hineingeben, 1,5 Milliarden Euro, das ist viel Geld. Wir haben 
eine Produzentenlandschaft in Berlin, München, Hamburg und 
in Köln, die kreativer ist denn je, die gefragter ist denn je, und 
die sich stärker aufstellen muss, denn je.“ 

Nanni Erben: „Unterhaltungssendungen, wie der Tatort, schaf-
fen einen Rahmen um gesellschaftsrelevante Themen wie z.B. 
Rollenbilder, Diversität oder Missbrauch zu setzen - ein Spiegel 
unserer Gesellschaft. Wir überlegen uns bei den Programmen 
immer: Warum gerade jetzt? Mit welcher Relevanz? Mit welcher 
Thematik? Was wollen wir erzählen und mit welcher Haltung 
in Unterhaltung? Wir sind uns um die Verantwortung bewusst, 
weil wir damit bis zu zehn Millionen Zuschauer erreichen. Es 
gibt viel Kritik am Krimi, aber gerade im Krimi können wir sehr 
relevante, sehr starke Themen beiläufig behandeln und erzählen. 
Unterhaltung kann deshalb gar nicht trennscharf von Information, 
Bildung, Kultur und Beratung betrachtet werden.“

Wir durften uns außerdem über ein Grußwort der Staatsmi-
nisterin für Kultur und Medien, Claudia Roth, freuen. Es folgte 
eine Präsentation des „Eisvogel-Preis für nachhaltige Filmpro-
duktionen“ durch Dr. Christiane Rohleder, Staatssekretärin im 
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit 
und Verbraucherschutz. Moderator des Panels und der anschlie-
ßenden Podiumsdiskussion war Helmut Hartung, Chefredakteur 
von medienpolitik.net. 

Nach Begrüßungsworten an die Branche, eröffnete der neue Geschäftsführer der Produzentenal-
lianz Björn Böhning das Podium mit dem Titel „Medienstaatsvertrag – Novellierung und Ausblick“ 
und betonte seine Forderung: „Unterhaltung ist und muss elementarer Bestandteil des öffent-
lich-rechtlichen Rundfunks bleiben. Ohne Unterhaltung kann der öffentlich-rechtliche Rundfunk 
seinem Auftrag von Kultur, Bildung, Beratung und Information keine Sorge tragen. Nicht ohne 
Grund ist es ein Voll- und kein Spartenprogramm. Die Streichung des Unterhaltungsauftrages 
wäre ein Sargnagel für das öffentlich-rechtliche System. Dieses System ist Teil unserer demo-
kratischen Medienordnung.“

DEUTSCHER PRODUZENTENTAG DEUTSCHER PRODUZENTENTAG

Auf dem Podium diskutierten neben Björn Böhning die Staats-
sekretärin und Bevollmächtigte des Landes Rheinland-Pfalz 
beim Bund und für Europa und Medien, Heike Raab, Oliver 
Schenk, Staatsminister für Bundes- u. Europaangelegen-
heiten und Chef der Sächsischen Staatskanzlei, Nanni Erben, 
Geschäftsführerin, Made For Film GmbH und Patricia Schle-
singer, ARD-Vorsitzende und Intendantin des rbb Rundfunk 
Berlin-Brandenburg.

Heike Raab: „Wenn wir wirklich die Breite der Gesellschaft errei-
chen wollen, dann muss der Auftrag von Kultur, Bildung, Beratung 
und Information zwangsläufig auch unterhaltend sein. Es gibt eine 
soziale Polarisierung. Das merken wir bei vielen unterschiedlichen 
Themen. Deshalb wage ich die These: Qualitätsjournalismus ist 
wie eine Impfung für die Demokratie und für die Medienfreiheit. 
Deshalb muss der öffentlich-rechtliche Rundfunk seinen Auftrag 
so ausgestalten, dass er über alle Generationen hinweg Inhalte 
verbreitet, die die journalistischen Sorgfaltspflichten einhalten, 
und somit einen Beitrag gegen Desinformation und Hate Speech 
leistet. Ein Aufregerthema der Menschen ist: Wie wird gegendert 
im Fernsehen? Das andere große Thema ist: Wie sieht Unterhal-
tung aus? Die einen wollen mehr Andy Borg, die anderen wollen 
weniger Krimis, die anderen wollen mehr Krimis. Häufig gab es 
bei den Kommentaren zum Entwurf des Medienstaatsvertrages 
harsche Programmkritik – dafür ist aber nicht die Politik zustän-
dig, sondern die Sender selbst. Es haben sich aber auch Leute 
intensiv mit dem Auftrag auseinandergesetzt und haben gesagt: 
Warum habt ihr überhaupt noch Verweildauern? Wir müssen bei 
allen Reform- und Flexibilisierungsgedanken im Blick halten, was 
das am Ende mit dem Beitrag macht. Wie wird die Empfehlung 
aussehen? Deshalb wollen wir versuchen, mit dem Staatsver-
trag eine abstrakte Flughöhe zu formulieren, weil wir ihn in der 
Tat nicht dauernd ändern wollen. Aber wir sind gerade beim 
öffentlich-rechtlichen Rundfunk in einem spannungsgeladenen 
Dialog, bei dem es auch darum geht: Wie viel wollen Menschen 
dafür monatlich auf den Tisch legen? Deshalb arbeiten wir so 
intensiv daran. Auch in England und in der Schweiz gibt es diese 
Beitragsdiskussionen. Das ist gut und das ist richtig und diese 
Diskussion führen wir. Es geht uns nicht darum, die Unterhaltung 
zu minimieren, sondern einzuordnen, warum wir sie brauchen. 
Damit sie den Markenkern des öffentlich-rechtlichen Rundfunks 
transportiert.“

Oliver Schenk: „Die Debatte um den Medienstaatsvertrag be-
findet sich auf der Zielgeraden. Wir haben uns viel vorgenommen. 
Wir wollen unsere Medienlandschaft für all die großen Heraus-
forderungen, die wir rund um das Thema Digitalisierung sehen, 
zukunftsfest machen. Sie sind, wie unter einem Brennglas, während 
der Pandemie einmal deutlicher geworden. Das ist das eine. Und 
das andere ist: Wir müssen über die Frage der Beitragszahler 
reden. Die Akzeptanz des Systems ist da und in großen Teilen 
während der Pandemie noch einmal gewachsen. Aber es gibt 
auch Kritik, der man begegnen muss. Wir haben diese Woche in 
90 Prozent der Dinge eine politische Einigung über alle Fragen 
erreicht. Jetzt können wir uns konkret an die Textarbeit machen. 
Wir haben uns im ersten Schritt vorgenommen die Frage, die 
sich um den Auftrag dreht, zu beantworten. Im zweiten Schritt 

– das wird noch einmal Kraft kosten – ist die Frage rund um das 
Finanzierungssystem. Das zusammen soll uns für die nächsten 
Jahre zukunftsfest aufstellen. Ich bin optimistisch, dass uns das 
jetzt auch gelingt. Bezüglich der Unterhaltung geht es gar nicht 
darum, die Unterhaltung abzuschaffen. Ich fand diese Debatte 
immer etwas überzeichnet. Hier sollte man an der Stelle ein biss-
chen runterkochen. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk soll auch 
weiterhin informieren, bilden, kulturelle Aspekte vermitteln und 
beraten. Natürlich gehört dazu auch die Unterhaltung. Aber sie 
muss eben einem öffentlich-rechtlichen Profil entsprechen. Den 
Auftrag haben wir nicht wegen der Unterhaltungsfrage angepasst, 
sondern aus vielen anderen Gründen: Weil wir die Flexibilität 
brauchen, uns in einem Zeitalter vieler großen technischen 
Veränderungen zukunftsfest zu machen. Das bringt auch mehr 
Geschwindigkeit in die Anstalten. Wir brauchen einen wettbe-
werbsfähigen, leistungsfähigen, öffentlich-rechtlichen Rundfunk, 
der auf breite Akzeptanz bei denjenigen stößt, die ihn jeden Monat 
bezahlen. Und das ist unterschiedlich regional ausgeprägt. Wir 
sind 16 Länder in der Rundfunkkommission mit 16 häufig geeinten 
Positionen, aber es geht an vielen Stellen auch auseinander. Da 
sind auch Standortländer dabei, sind Standortfragen betroffen. 
Da gibt es – weniger als in anderen Politikbereichen – manchmal 
vielleicht auch parteipolitische Unterschiede. Sechs Jahre im 
digitalen Zeitalter ist eine Ewigkeit. Da sind Entwicklungen über 
uns hinweggegangen. Und das wollen wir nicht. Deshalb wollen 
wir auch mehr Verantwortlichkeiten und mehr Zuständigkeiten 
in die Anstalten hineingeben. Deshalb ist der Staatsvertrag sehr 
viel mehr als die Frage rund um Unterhaltung. 
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MEINE DAMEN UND HERREN,

wie oft sind es Bilder, die uns mitnehmen, die 
unser Empfinden und unser Denken prägen! 
Gerade die, die uns als vermeintlich Unbeteiligte 
erreichen, als Bürger eines friedlichen, wohlsitu-
ierten und demokratischen Landes, die auf das 
Kriegsgeschehen in einem anderen Land blicken, 
auf die Verheerungen und die Zerstörung in der 
Ukraine. Mich lässt das Bild des kleinen Jungen 
nicht mehr los, der am Grab seiner Mutter in 
Butscha steht. Ein kleiner Mensch, der so verloren 
wirkt, als sei er gar nicht mehr von dieser Welt.

Wer Bilder produziert oder daran mitwirkt, weiß auch 
um ihre Macht. Ich habe mich in den vergangenen 
Wochen oft gefragt, welche Bilder eigentlich das 
Bild geprägt haben, dass wir bis zum Ausbruch dieses 
grauenvollen, brutalen Krieges von der Ukraine hatten. 
Welche Momente in Filmen und Fernsehfilmen haben 
es geprägt? Und wie werden die Eindrücke, die uns jetzt 
erreichen dieses Bild verändern? Ja, nicht nur das der 
Ukraine, sondern unser Bild von der Welt?

Ich glaube, wir werden alle noch lange brauchen, bis 
wir Antworten auf diese Fragen finden. Unsere Hilfe 
für die Ukraine aber kann nicht warten. Wenn wir es 
ernst meinen mit den Werten, die für alle Menschen 
gelten, wenn wir die Freiheit der Meinung, der Kunst 
und der Kultur verteidigen wollen, dann unterstützen 
wir jetzt all diejenigen, die für diese Werte eintreten. 
Dazu gehören eben gerade auch die Filmschaffenden!

Das Kulturstaatsministerium hat in einem ersten Anlauf 
eine Taskforce eingerichtet, die Zivilgesellschaft und 
Politik verbinden und die vielen Projekte kultur- und 
medienpolitischer Unterstützung vernetzen soll. Ich 
weiß deshalb, wie schnell und flexibel die Produzenten-
allianz, ja eigentlich alle Akteure der Branche, reagiert 
haben, um wirksame Hilfe zu leisten, und ich freue mich 
besonders über Ihre Beteiligung am Jobportal und den 
Netzwerken new start.media und aktorky-ta-aktory.org. 

Die Filmförderungsanstalt hat sich am Ukraine-Hilfs-
fonds der „International Coalition for filmmakers at 
risk“ beteiligt, um Filmschaffenden schnell zu helfen. 
Gemeinsam mit den Länderförderern sind so in-
zwischen beachtliche 200.000 € für den Fonds aus 
Deutschland zusammengekommen. Auch das begrüße 
ich sehr. Das Bundeskabinett hat weitere Mittel be-
schlossen, so dass im Bereich Kultur und Medien 
zusätzlich zu unseren ad hoc Hilfen weitere rund 20 
Millionen Euro für das laufende Jahr zur Verfügung 
stehen werden.

Ich hoffe und setze darauf, dass die bereit gestellten 
Mittel eine Hilfe sein werden, und unser aller Enga-
gement nicht nachlässt.

Das wird noch einmal eine zusätzliche Kraftanstren-
gung werden. Denn schon die vergangenen zwei Jahre 
der Pandemie haben der gesamten Film- und Kino-
branche – auch der Filmproduktion – einiges abver-
langt. Das zwei Milliarden schwere Rettungs- und 
Zukunftsprogramm der Bundesregierung und der von 
Bund und Ländern aufgelegte Ausfallfonds I haben 
in dieser Zeit Härten ausgeglichen – Drehs konnten 
trotz widrigster Bedingungen realisiert werden. Der 
Ausfallfonds hat sich ebenso wie andere Instrumente 
aus den Mitteln des NEUSTART KULTUR-Pro-
gramms als sehr wirksames Instrument erwiesen. 
Nicht zuletzt die Produzentenallianz hat ja zu Beginn 
der Pandemie sehr für eine solche übergangsweise 

Absicherung der pandemischen Risiken durch den 
Bund gedrängt – mit Erfolg und auch zu Recht. 
Und schließlich haben auch die Kinos und Filmfestivals 
vom Sonderfonds des Bundes für Kulturveranstaltungen 
profitiert. Pandemiebedingt geringere Auslastungen bei 
Filmvorführungen konnten so kompensiert werden. 
Und die Verleiher haben neben der aufgestockten 
Verleih- und Vertriebsförderung auch die sogenannte 
Anerkennungsprämie in Anspruch nehmen können. 
Alle diese Maßnahmen sind Bausteine einer Gesamt-
strategie, mit der die Filmbranche – von der Produktion, 
über die Kinos bis zum Verleih durch die Pandemie 
gebracht wurde.

Doch wir haben sehr viel mehr vor, als nur den Be-
stand der Filmbranche zu sichern. Gemeinsam mit den 
Filmförderungen der Länder, der Filmförderungsanstalt 
und dem Arbeitskreis Green Shooting haben wir an 
der Vereinheitlichung von verbindlichen ökologischen 
Mindeststandards gearbeitet. Dass sie mit Beginn des 
nächsten Jahres bundesweit in Kraft treten werden, 
ab dem 1. Januar 2023 in Deutschland also nur noch 
„grün“ produziert werden wird, ist ein Erfolg, über den 
ich mich besonders freue!

Und schon in diesem Jahr werden wir – als Koope-
rationspartner mit dem BMUV und der Heinz-Siel-
mann-Stiftung – erstmals einen Filmpreis vergeben, 
der dankenswerterweise nicht den wenig eingängigen 
Namen „Nachhaltigkeitsfilmpreis“ tragen, sondern – 
Heinz Sielmann stand Pate – „Eisvogel“ heißen wird.

Es gibt noch eine ganze Reihe weiterer filmpolitischer 
Themen und Anliegen, die wir in Angriff nehmen 
werden. Besonders am Herzen liegt mir eine stär-
kere Sensibilisierung der Branche für mehr Vielfalt 
in Filmen und Serien, vor und hinter der Kamera. 
Eine größere Diversität an Filmstoffen und auf der 
Leinwand würde schließlich auch einem Anspruch 
gerecht, den Filme und Serien an sich selbst haben: 
ein Spiegel unserer Gesellschaft zu sein. Ein Thema, 
neben anderen wichtigen Themen, die wir im „film-
politischen Dialog“ besprochen haben, und mit denen 
wir uns auch im Rahmen der laufenden Novellierung 
des Filmförderungsgesetzes befassen werden.

Ich bin froh, dass wir mit dem German Motion Picture 
Fund auch ein stark nachgefragtes Serienförderinstru-
ment zur Verfügung haben. Um der hohen Nachfrage 
zu entsprechen, haben wir entschieden, dass wir die in 
diesem Jahr dafür zur Verfügung stehenden Mittel letzt-
malig auf bis zu 90 Millionen Euro erhöhen werden. 
Wir haben, innerhalb der rechtlichen Grenzen, immer 
Lösungen für die Produzentinnen und Produzenten 
entwickelt. Doch wir müssen auch immer die Interessen 
aller Akteure im Filmbereich berücksichtigen und in 
Ausgleich bringen.

Mir ist der Erhalt einer lebendigen und vielfältigen 
Filmbranche ein Anliegen und deshalb werden wir 
auch künftig intensiv an einer ausgewogenen und 
gerechten Filmförderung arbeiten.

Ich wünsche mir jedenfalls mehr statt weniger Vielfalt 
in der europäischen Film- und Kinolandschaft. Und 
ich freue mich sehr auf den Austausch und die Zu-
sammenarbeit mit Ihnen!

 

Staatsministerin Claudia Roth MdB,
Beauftragte der Bundesregierung 
für Kultur und Medien

Rede anlässlich des 
Deutschen Produzententags 
am 6. Mai 2022 in Berlin

Quelle: BKM
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Dr. Christoph Palmer, Geschäftsführer der Produzentenallianz seit dem 
Gründungsjahr 2008, übergab zu Anfang Mai diesen Jahres den Staffelstab 
an Björn Böhning, der bis vor Kurzem Staatssekretär im Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales war und dort den Bereich Digitalisierung und Zukunft 
der Arbeit verantwortet.
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Die Verdienste von Christoph Palmer würdigte die Produzen-
tenallianz im Rahmen eines Abends mit geladenen Gästen im 
Restaurant Grace, Berlin.

Da die Führung des Verbandes immer auch eine kollegiale und 
partnerschaftliche in all den Jahren war, wurden am 5. Mai wei-
terhin die Verdienste von Prof. Dr. Johannes Kreile und Prof. Dr. 
Mathias Schwarz aus ihren Führungsfunktionen als Mitglieder 
der Gesamt-Geschäftsleitung, Verbandsjuristen und Sektions-
leiter verabschiedet und für ihren Gestaltungswillen für die 
deutsche Film- und Fernsehproduktionswirtschaft, ihren stets 
professionellen Einsatz und ihr Herzblut geehrt. Der Dank war 
von allen Seiten groß.

„Besser hätte man die Laudatoren wohl kaum wählen können“ 
schrieb Blickpunkt:Film zu dem Abend. Neben persönlichen 
Dankesworten würdigten als offizielle Laudatoren FFA-Präsident 
Bernd Neumann Staatsminister a.D., MDR-Intendantin und Film-
intendantin Prof. Karola Wille sowie ver.di-Tarifsekretär Matthias 
von Fintel die jahrelange Zusammenarbeit, die konstruktiven, teils 
schwierigen Verhandlungen um Rahmenbedingungen, Tarife und 
Vergütungen und hoben die positiven Ergebnisse hervor, die nicht 
immer nur der „kleinste gemeinsame Nenner waren“ sondern 
echte Ergebnisse, die man partnerschaftlich für die Produktions-
wirtschaft erreichen konnte. Das vertrauensvolle, wertschätzend 
und von Respekt getragene Gespräch, die hohe Professionalität 
und Verlässlichkeit in all den Jahren wurden immer wieder be-
tont – eine Gesprächskultur auf Augenhöhe mit der Politik, den 
Sendern und den Tarifpartnern. 
 

„Es war mir eine Ehre!“

Palmer selbst betonte, dass ihm der Abschied „wenn es am 
Schönsten sei“ zwar gelänge, aber er war doch sichtlich gerührt 
und etwas wehmütig.

In seiner Dankesrede bedankte er sich sehr herzlich bei seinen 
Kolleginnen und Kollegen im Verband sowie dem Team des 
Verbands und hob den Geist des Zusammenspiels hervor, das 
sich intern in einem „engen, menschlichen, vertrauensvollen“ 
Arbeitsverhältnis und extern in den Beziehungen mit den Ver-
handlungspartnern einer professionellen, aber herzlichen Ko-
operation ohne Kumpanei gezeigt habe.
Als weitere Wegbereiterin würdigte Alexander Thies Georgia 
Tornow, die Geschäftsführerin des Vorgängerverbands film20 
und begrüßte sie herzlich in der Gästerunde. Als Vorsitzender 
der Sektion Fernsehen bedankte er sich besonders auch bei Anna 
Nassl, die seit dem Gründungsjahr 2008 die Geschäftsstelle der 
Produzentenallianz in München leitete, und in diesem Sommer 
nach einem starken und absolut verlässlichem Einsatz für die 
Sektion Fernsehen, stets an der Seite von Prof. Dr. Johannes 
Kreile, in den Ruhestand gehen wird.
Von allen Seiten herzlich begrüßt wurde der aus der Politik zu 
uns gekommene Björn Böhning als neuer Geschäftsführer. Ein 
wesentliches Kennzeichen des Verbands seit Beginn 2008 und 
auch seiner Erfolge waren immer auch ein Verständnis der Poli-
tik und der politischen Gestaltungsmöglichkeiten. Die politisch 
Verantwortlichen auf der Bundes- und Länderebene als wichtige 
Player im Zusammenspiel einer gut funktionierenden deutschen 
Film- und Fernsehlandschaft zu sehen nicht zu vergessen, daran 
erinnerte Palmer an diesem schönen Abend.

Die Produzentenallianz möchte sich auch bedanken beim Hotel 
ZOO, das mit einem großzügigen Sponsoring den Abend im 
Restaurant Grace möglich gemacht hat. Der Verband hat sich 
verpflichtet den Gegenwert der Abschiedsveranstaltung für die 
Opfer des Angriffs auf die Ukraine zu spenden. Auch das war 
stets ein Kennzeichen des Charakters des Verbands: Das soziale 
Engagement über die eigentlichen Themen hinweg nicht nur für 
die Branche, sondern auch darüber hinaus zu leben.

VER ABSCHIEDUNG CHRISTOPH PALMER VER ABSCHIEDUNG CHRISTOPH PALMER
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von den Ministerpräsident:innen unterzeichnet 
werden. Dann müssen noch die Länderparlamen-
te zustimmen. Für die Produktionsunternehmen 
relevant sind zwei Punkte: (1.) Die Aufgabe der 
Unterhaltung beim öffentlich-rechtlichen Auftrag 
einschließlich der Rolle der Gremien bei der Über-
prüfung dieses Auftrags und (2.) Kaufproduktionen 
in Mediatheken. Nur mittelbar relevant ist drittens 
die künftige Möglichkeit für die Anstalten, be-
stimmte Programme nicht mehr linear zu verbreiten. 
Programme, wie z.B. Kika oder Phoenix, könnten 
damit künftig Streaming-Angebote werden.

1. Unterhaltung als Teil des 
öffentlich-rechtlichen Auftrags

Die neue Formulierung besagt, dass die öffentlich-
rechtlichen Angebote der Kultur, Bildung, Informa-
tion und Beratung zu dienen haben. Unterhaltung, 
die einem öffentlich-rechtlichen Profil entspricht, 
sei „ebenfalls Teil des Auftrags“. Unterhaltung 
umfasst dabei auch Fiction, z.B. TV-Serien. Der so 
formulierte Auftrag soll im TV-Angebot in seiner 
gesamten Breite über alle Tageszeiten hinweg 
wahrnehmbar sein. Letzteres bedeutet, dass Sen-
dungen der Sparten Kultur, Bildung, Information 
und Beratung in den Vollprogrammen nicht auf 
Randzeiten beschränkt und die Primetime nicht nur 
Unterhaltungssendungen vorbehalten sein dürfen.

Bisher musste „auch“ (und das heißt nicht nur) die 
Unterhaltung einem öffentlich-rechtlichen Profil 
entsprechen. Dahinter stand die richtige Erkenntnis, 
dass z.B. auch Informationssendungen wie Boule-
vardangebote gestaltet sein können. Im Verdacht, 
nicht dem Angebotsprofil zu entsprechen, ist künftig 
nur noch die Unterhaltung. 

Die Produzentenallianz hatte sich dagegen aus-
gesprochen, Unterhaltung als Programmaufgabe 

„zweiter Klasse“ zu begreifen: Unterhaltung im 
öffentlich-rechtlichen Programm habe einen hohen 
Public Value. Unterhaltungssendungen wie der 

„Tatort“, „Bares für Rares“ oder „Die Heute-Show“, 
gehören genauso zum Markenkern des beitrags-
finanzierten Rundfunks wie die „Tagesschau“, „Terra 
X“ oder die Opernaufführung auf 3sat. Publikums-
attraktive Unterhaltungsformate sichern die Wett-
bewerbsfähigkeit gegenüber den Streamern, die 
Relevanz des öffentlich-rechtlichen Angebots und 
letztlich seine Akzeptanz. Gleichzeitig können 
sie die Toleranz und Integration verstärken, in 
dem sie dazu beitragen, dass die Kommunikation 
sehr unterschiedlicher gesellschaftlicher Gruppen 
nicht abbricht. Künftig werden die Gremien stärker 

darüber zu wachen haben, ob die Unterhaltungs-
sendungen und ihre Programmierung den neuen 
Vorgaben entsprechen. Es wird unsere Aufgabe sein, 
mit den Gremienmitgliedern darüber ins Gespräch 
zu kommen und den Wert der Unterhaltung zu ver-
mitteln. Eine unserer Sorgen wurde erstgenommen: 
dass Wettbewerber von ARD und ZDF vor Gericht 
gegen bestimmte Programme vorgehen könnten, 
wie z.B. vor einigen Jahren Zeitungsverlage gegen 
die „Tagesschau-App“. In den am 3. Juni vereinbar-
ten Eckpunkten ist klargestellt, dass die Definition 
des Auftrags im Medienstaatsvertrag keine Dritten 
(Wettbewerber) schützen soll.

2. Verweildauern bei 
Kaufproduktionen

Künftig dürfen auch Kaufproduktionen, die nicht 
aus Europa stammen, in öffentlich-rechtliche Me-
diatheken eingestellt werden – allerdings nur ge-
koppelt an die lineare Ausstrahlung, bis zu 30 Tage 
und nur, wenn es sich um Beiträge zur Bildung 
oder zur Kultur handelt und sie in besonderem 
Maße zum öffentlich-rechtlichen Profil beitragen. 
Eine zeitlich weitergehende Abrufmöglichkeit soll 
ausnahmsweise möglich sein, wenn dies aus be-
sonderen redaktionellen Gründen notwendig ist. 
Auch bei diesen Formulierungen wurden einige 
unserer Kritikpunkte im Gesetzgebungsverfahren 
aufgegriffen. 

Am 3. Juni 2022 haben die Länder grundlegende rundfunkpolitische 
Entscheidungen getroffen. Nach langen öffentlichen Debatten, an 
denen sich die Produzentenallianz in den letzten Jahren aktiv beteiligt 
hatte, vereinbarten sie Eckpunkte zum Auftrag des öffentlich-rechtli-
chen Rundfunks.
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„Unser größter Wunsch ist wahr geworden – wir konnten 
nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause endlich wieder 
diese wundervollen Filme und ihre Macher:innen feiern.“ 

„Als wir den DWP 22 in Präsenz planten, waren wir recht 
unsicher, ob der Event in der Form angenommen wür-

de. Nun sind wir überwältigt von dieser Präsenz. Es zeigt 
uns allen wie wichtig doch der persönliche Kontakt ist.“

„Gerade im Schatten des unfassbaren Krieges gegen 
die Ukraine ist das Weitermachen, ist die Aufmerk-

samkeit und ist das Miteinander wichtig: Filme - die 
ganze Kultur - geben uns die Kraft, um das zu tun!“

 Am 25. März 2022 wurde zum neunten Mal der Deutsche 
Werbefilmpreis von der Deutschen Werbefilmakademie 
vergeben. Auf Kampnagel in Hamburg wurden mit ins-
gesamt über 600 Gästen unter Beachtung der geltenden 
Hygienebestimmungen die Preisträger:innen von ins-
gesamt elf Kategorien gekürt und die begehrte Trophäe 

„Hatto“ verliehen. Mit dem „Hatto“ wird dem Gründervater 
Hatto Kurtenbach, der die Vorgängerveranstaltung „vdw 
Award“ ins Leben gerufen hat, gedacht.

„Der Wunsch“ wurde in der Königsdisziplin „Bester Werbefilm“ 
von der Grand Jury und ihrer Präsidentin Gepa Hinrichsen aus-
gezeichnet. Mit drei weiteren „Hattos“ wurde die Produktion 
für den Kunden Penny in den Kategorien „Bestes Skript“ und 

„Beste Kamera“ sowie mit dem „Preis der Medien“ bedacht, 
somit trägt die Filmproduktion Iconoclast Germany vier der 
begehrten Auszeichnungen nach Hause.

Den Preis für die „Beste Regie“ erhielt Martin Krejci für „Not 
coming Home“ (Kunde: Newton Action Alliance, Produktion: 
Iconoclast Germany). Für die insgesamt dreizehn „Hattos“ 
kürte die Grand Jury aus den 36 Nominierungen des Wei-
teren: „Play New – New Girl“ von BWGTBLD, für Nike in 
der Kategorie Schnitt, „Kuga Levels“ für Ford (Zauberberg 
Productions/bEpic Studio) wurde für „Beste Visuelle Effekte“ 
gekürt, und die Animation bei „Vision Plasticfree“ für Dash 
(Jan Ruppert) ausgezeichnet. 

Den „Hatto“ für „Beste Komposition“ holte „Edeka präsentiert: 
Super Marc“ von Zauberberg Productions, „Future 2021“ für 
Mercedes-Benz (Anorak Film) siegte in der Kategorie Sound-
design. In der Kostümbild-Kategorie wurde Nerea Torrijos 
Martinez für „I bet it my Way“ ausgezeichnet, den BWGTBLD 
für Betway produziert hat.

Der „Hatto“ in der Kategorie Art Department ging an „In 
our Hands“ von Zauberberg Productions für Erste Bank und 
Sparkasse.

Beim Werbefilmnachwuchs fiel die Wahl der Grand Jury auf 
Sinan Sevinç, dessen Arbeit “Born Guilty” von der Filmakade-
mie Baden-Württemberg stammt. MassiveMusic stiftet dem 
ausgezeichneten Regie-Talent ein Musiklizenzen-Volumen 
von 15.000 EUR, 27km stellt ihm Sachwerte in Höhe von 
10.000 EUR zur Verfügung. 

Die Jury des Nachwuchspreises kürte die Arbeit von Kristina 
Lipatov „A Day on solid Grounds“ für die Telefonseelsorge. 
Die Laudatorin Petra Felten-Geisinger hob hervor, dass der 
emotional sehr berührende Film von Lipatov in kompletter 
Eigenregie erdacht und umgesetzt wurde.

Der „Preis der Medien“ wird von einer Fachjournalistenjury 
verliehen, bestehend aus Claudia Bayer von Meedia, Bärbel 
Unckrich von Horizont, Sophia Fiedler von New Business, 
Barbara Schuster von Blickpunkt:Film, Bela Beier von Digital 
Production sowie den beiden britischen Fachjournalisten 
Jamie Madge von Shots und Alex Reeves von Little Black 
Book Online.

STIMMEN

Myriam Zschage / Projektleitung 
Deutsche Werbefilmakademie

Tony Petersen / Vorstand 
Deutsche Werbefilmakademie

 Ulla Vogel / Projektleitung 
Deutsche Werbefilmakademie

Die Deutsche Werbefilmakademie bedankt sich bei ihrer 
wertschätzenden und diskutierfreudigen Grand Jury 2022:

Gepa Hinrichsen – Jury Präsidentin 
Daniel Warwick – Regie 
Julian Hohndorf – Kamera 
Petra Schotten – Skript 
Hannes Andresen – Schnitt 
Martin Herzberg – VFX/Animation 
Ole Grönwoldt – Art Department 
Larissa Bechtold / Frank Wilde – Kostüm 
Stephan Moritz – Komposition / Sounddesign 
Petra Felten-Geisinger – Nachwuchs

„Wir sind sehr froh, in diesem Jahr - und damit im dritten Jahr 
in Folge - eine Frau als Jury-Präsidentin dabei zu haben und 
bereits im zweiten Jahr das Gewerk Kostüm auszeichnen zu 
können. Beides sind wichtige Säulen auf dem Modernisie-
rungsweg der Akademie und ein erstes schönes Resultat der 
Arbeit der vergangenen Jahre.“  
 
Ulla Vogel
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Nachwuchs und Fachkräftemangel sind auch in 
der Sektion Werbung große Themen und Her-
ausforderungen, die schon länger beobachtet 
und analysiert werden und der sich verstärkt 
gewidmet werden soll.

Durch die Installation des Christian-Köster-För-
derpreises der Deutschen Werbefilmakademie 
(http://www.dwa-foerderpreis.de/de/) gibt es 
bereits seit Jahren für den Nachwuchs in den Be-
reichen Regie und Produktion ein Engagement 

– ebenso mit dem am gleichen Tag stattfindenden 
Event DWA Speed-Recruiting, bei dem sich Pro-
duktionen aus dem Verband mit jungen Talenten 
in 5minütigen Speed-Dates treffen, um sich ken-
nen zu lernen. Dieses Format wurde modernisiert 
und durch Ausweitung auf Videographer und VFX 
Artists angepasst.

Um dem Nachwuchs in jeder Hinsicht (Recruiting, 
Ausbildung, Vermittlung, Austausch, Vernetzung 
etc.) die gebührende Aufmerksamkeit zu widmen, 
wurde im Dezember 2021 Das Institut der Deut-
schen Werbefilmakademie gegründet. Aufgabe 
des Instituts ist es, die Förderung und die Ausbil-
dung von Nachwuchs in den unterschiedlichsten 
Gewerken zu unterstützen. Darüber hinaus soll 
die Forschung auf dem Gebiet der Bewegtbild-
kommunikation im Bereich der Werbung weiter 
vorangebracht werden

Das Institut ist eine durch die Deutsche Werbe-
fördergesellschaft (DWF) unterstützte Einrichtung, 
die sich mit Workshops, Intensivkursen, Panels und 
anderen Angeboten langfristig um die Aus- und 
Weiterbildung sowie die Bindung an die Branche 
von jungen Filmschaffenden aus allen Kulturkrei-
sen widmet.

Das Institut möchte wertvolle Start- und Zusatzquali-
fikationen für interessierte Schulabsolventen, Hoch-
schulabsolventen, Auszubildende, Quereinsteiger 
und alle anderen Interessierten bieten. Des Weite-
ren soll ein interdisziplinärer Austausch zwischen 
den unterschiedlichen Bereichen im Bewegtbild 
(Werbung, Spielfilm, Serien, TV, Web, Entertain-
ment, Dokumentation, Animation, Postproduktion 
etc.) unterstützt und geschaffen werden. Dies in 
enger Zusammenarbeit mit der Produzentenallianz.

Die Leitung des Instituts hat Ulla Vogel übernom-
men. Sie ist bereits seit 2019 – nach zwei Jahrzehn-
ten freier Producertätigkeit – als Projektleiterin in 
der Sektion Werbung und der Deutschen Werbe-
filmakademie tätig.

Als erste Fördermaßnahmen wurden zwei Projekte 
initiiert bzw. unterstützt: Im April 2022 fand ein 
Roundtable mit Hamburger Produktionen, Postpro-

duktionen und Agenturen statt. Dieser war initiiert 
von der Münchner Produktion Le Hof Media, und es 
konnte als weiterer wichtiger Kooperationspartner 

– der Gesamtverband Kommunikationsagenturen 
(GWA) – gewonnen werden. Das Thema „Zukunft 
der Werbefilmproduktion“ wurde diskutiert und in 
kleineren Workshopgruppen in ersten Schritten ana-
lysiert. Daraus entstanden sind zwei Arbeitsgruppen, 
die einheitliche Standards für die Kommunikation 
zwischen Agenturen und Produktionen/Postproduk-
tionen entwickelt. Bei diesem Event wurden auch 
die Themen Attraktivität der Medienbranche für 
junge Menschen, die fehlenden Aus- und Weiter-
bildungsmöglichkeiten sowie der Wertewandel im 
Nachwuchsbereich gespotted.

Von Februar bis Mai 2022 hat das Institut das Pro-
jekt IXA (https://www.ixa.academy) unterstützt. IXA 
ist Ende 2021 als Weiterführung von Workshops 
der Produktionsfirma AKKURAT Studios und dem 
Verein TLNT & TLNT entstanden. 

Mit IXA ist ein Ort der Weiterbildung für junge 
Erwachsene aus allen sozialen Umfeldern mit In-
teresse an der Kreativbranche geschaffen worden. 
Das Ziel des vom Institut der Deutschen Werbe-
filmakademie und AKKURAT Studios initiierten 
Projektes ist es, die Werbefilmbranche nachhaltig 
zugänglicher für den Nachwuchs zu gestalten – der 
Schwerpunkt liegt hierbei unter anderem auf dem 
Zugang für junge Menschen mit familiärer Zuwan-
derungsgeschichte. IXA besteht aus Vorträgen und 
Workshops sowie einer Jobbörse und soll Interes-
sierten Einblicke in eine Vielzahl von Berufsbildern 
geben, ihre Fähigkeiten stärken und ihren Zugang 
zu Beschäftigungsmöglichkeiten verbessern. 

Um dieses Ziel zu erreichen, initiieren das Institut 
der Deutschen Werbefilmakademie und AKKURAT 
Studios ein Gemeinschaftsprogramm in Partner-
schaft mit weiteren Produktionsfirmen aus der 
Produzentenallianz (Tony Petersen Film, Anorak Film, 
Peoplegrapher und Stereo Films) und Agenturen 
sowie Vereinen und Schulen in den Medienstand-
orten Berlin, Hamburg, München und Düsseldorf. 
IXA ist Anlauf- und Schnittstelle zwischen jungen 
Menschen, Mentor:innen und Unternehmen. Neben-
bei fanden bereits auch Gespräche mit Weiterbil-
dungseinrichtungen, Berufsschulen, Hochschulen 
und anderen Institutionen statt, um von Anfang an 
ein breites Netzwerk aufzubauen.

Des Weiteren engagieren sich auch Produzent:in-
nen der Sektion Werbung sowie die Projektleiterin-
nen Corinna Nugent und Ulla Vogel in der von der 
Produzentenallianz gegründeten AG Nachwuchs.

5
Das Institut ist Nachwuchsförderung in der Sektion Werbung – 
der deutschen Werbefilmakademie und gemeinsam mit der
Produzentenallianz.

DAS INSTITUT 
ONLINE

WEBLINKS  
www.werbefilmproduzenten.de 

www.deutsche-werbefilmakademie.de 
www.dwa-foerderpreis.de 

www.ixa.academy

SOCIAL MEDIA 
www.instagram.com/das.institut.der.dwa/

ULLA VOGEL 
Leitung 

uv@dwa-institut.de 

DAS INSTITUT / DER DEUTSCHEN WERBEFILMAK ADEMIE 23
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Zum fünften Mal wurde in Carl Laemmles Geburtsstadt Laupheim die nach dem 
großen deutsch-amerikanischen Filmpionier benannte Auszeichnung verliehen.
Dr. Gabriela Sperl nahm am 12. Mai den Carl Laemmle Produzentenpreis 2022 
als herausragende Produzentenpersönlichkeit entgegen. Damit wurde die 
leidenschaftliche Filmemacherin für ihr bisheriges Lebenswerk als Film- und 
Fernsehproduzentin geehrt.

CARL L AEMMLE PRODUZENTENPREIS

6
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Die renommierte Regisseurin und langjährige Weggefährtin der 
Preisträgerin, Sherry Hormann, betonte in ihrer Laudatio: „Gabriela 
Sperl zeichnet Aufmerksamkeit und unbändige Neugierde aus. Sie 
ist Zuhörerin, Fragerin und Geschichtensammlerin. Leidenschaft 
ist ihre Triebfeder. Sie hat ein Gespür für kreative Verbindungen 
vor und hinter der Kamera. Sie will den besten Film und schafft 
es Millionen Menschen vor die Fernseher zu bringen.“
 
Berührt und geehrt zeigte sich die Preisträgerin Dr. Gabriela  
Sperl in ihrer Dankesrede: „Ich freue mich, bin berührt über 
diese Auszeichnung im Geiste des großen Unternehmers 
Visionärs und Entertainers Carl  Laemmle. Ich bin stolz zum Reigen 
der bisherigen Preisträger dazuzustoßen, zum erfolgreichsten Ka-
tastrophenfilmer in Hollywood, dem Schwaben Roland Emmerich, 
zum Magier Stefan Arndt, zur großen Regina Ziegler, eine der 
wenigen Frauen, die erfolgreich über Jahrzehnte ohne Konzern-
strukturen operiert. Und dem Visionär und großen Förderer von 
Nachwuchstalenten, Nico Hofmann. Mit ihm habe ich kleine und 
große Filme für und mit Teamworx geschrieben und produziert. 
Danke auch der Stadt Laupheim, der Produzentenallianz und den 
Sponsoren, die dieses Fest hier möglich machen.“
 
Der Juryvorsitzende Prof. Dieter Kosslick begründete in seiner 
Rede die einhellige Entscheidung der elfköpfigen Jury: „Gabriela 
Sperl hat sich in ihrer über 40-jährigen Schaffenszeit immer wie-
der mit der jüngeren deutschen Geschichte und gesellschaftlich 
brisanten Themen auseinandergesetzt. Gabriela Sperl beweist 
in ihrer Arbeit eine klare innere Haltung, Entschlossenheit und 
oftmals auch viel Mut. Ohne Gabriela Sperl wäre so manches 

„heiße Eisen“ wohl kaum angepackt worden.“ Björn Böhning, 
Geschäftsführer der Produzentenallianz, machte in seiner Rede 
deutlich, dass Gabriela Sperl diesen Preis mehr als verdient 
habe: „Gabriela Sperl schafft es immer wieder, brisante Themen 

publikumswirksam aufzuarbeiten und wertvolle Impulse für den 
gesellschaftlichen Dialog beizusteuern.  Ihr bisheriges Lebenswerk 
verdient unsere besondere Anerkennung und Sichtbarkeit durch 
den Carl Laemmle Produzentenpreis 2022.“ Weiter stellte Björn 
Böhning die Bedeutung von Produzentinnen und Produzenten 
als die kreativen Content-Macher des Bewegtbildes heraus. „Sie 
sind es, die Deutschland zu einem starken Filmstandort machen 

– kulturell wie wirtschaftlich. In dieser herausfordernden Zeit müs-
sen die notwendigen Rahmenbedingungen geschaffen werden, 
damit das auch so bleibt. Dazu gehört auch die Verlängerung der 
Ausfallsfonds I und II, die sicherstellen, dass pandemiebedingte 
Produktionsausfälle abgesichert werden können.“ Seitens der 
Stadt Laupheim stellte die Erste Bürgermeisterin, Eva-Britta Wind, 
in ihrer Begrüßungsrede heraus, dass dieser Preis ganz im Zei-
chen des berühmtesten Sohnes der Stadt steht: „Carl Laemmle 
war ein Mensch, der Lösungen gesucht, Möglichkeiten genutzt 
und Träume realisiert hat. Etwas, dass auch heute noch zu dem 
Tagesgeschäft von Produzentinnen und Produzenten gehört.“
Durch die Preisverleihung führten SWR-Moderatorin Dr. Jana 
Kübel und Moderator Florian Weber. Für die musikalische Unter-
haltung sorgten neben „Brassport“ feat. Maria Rosendorfsky und 
Joo Kraus das „Porter Percussion Duo“.
 
Großer Dank richtet sich an die Sponsoren und Förderer, die 
dem Carl Laemmle Produzentenpreis in der Corona-Zeit die 
Treue hielten und auch die diesjährige Verleihung im glanzvollen 
Rahmen wieder ermöglichten.

Der Rückblick mit Fotos und einem Eventfilm mit den Highlights 
der Preisverleihung sowie die ausführliche Bio-/Filmografie der 
Preisträgerin sind abrufbar unter 

 www.carl-laemmle-produzentenpreis.de

CARL L AEMMLE PRODUZENTENPREIS

Zur feierlich-festlichen Preisverleihung im Schloss Großlaupheim kamen über 300 geladene Gäste 
aus Film, Politik und Wirtschaft zusammen, darunter die Schauspieler:innen Claudia Michelsen, 
Friedrich von Thun und Thorsten Merten, Moderator Frank Plasberg sowie ARD-Programmdirek-
torin Christine Strobl.

CARL L AEMMLE PRODUZENTENPREIS
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Der Carl Laemmle Produzentenpreis wurde im 
Jahr 2017 anlässlich des 150. Geburtstags des 
Filmpioniers und Erfinders von Hollywood Carl 
Laemmle durch die Produzentenallianz gemein-
sam mit Carl Laemmles Geburtsstadt Laupheim 
ins Leben gerufen. Als erster eigenständiger 
deutscher Produzentenpreis zeichnet der Carl La-
emmle Produzentenpreis jährlich das Lebenswerk 
einer herausragenden Produzentenpersönlichkeit 
aus und stellt zugleich generell die besondere 
Leistung der Produzentinnen und Produzenten 
im kreativen und wirtschaftlichen Prozess des 
Filmschaffens in besonderer Weise heraus. Die 
Auszeichnung ist mit 40.000 Euro dotiert. Zum 
Auftakt im Jahr 2017 wurde Roland Emmerich 
mit dem ersten Carl Laemmle Produzenten-
preis ausgezeichnet, gefolgt im zweiten Jahr 
von Prof. Regina Ziegler. Im selben Jahr wurde 
Artur Brauner anlässlich seines 100. Geburts-
tags mit dem Carl Laemmle Ehrenpreis (Sonder-
preis der Jury) geehrt. Im Jahr 2019 ist Stefan 
Arndt mit dem Carl Laemmle Produzentenpreis 
für sein bisheriges Lebenswerk ausgezeichnet 
worden. 2020 wurde Prof. Nico Hofmann für die 
Auszeichnung ausgewählt, die ihm Corona-be-
dingt erst ein Jahr später in Laupheim feierlich 
verliehen werden konnte. 2022 wurde Dr. Gab-
riela Sperl ausgezeichnet.

2928

1 Eintrag ins Goldene Buch der Stadt Laupheim mit der Ersten Bürgermeisterin 

Eva-Britta Wind und Björn Böhning 2 Dr. Gabriela Sperl mit Gästen 3 Claudia 

Michelsen 4 Frank Plasberg 5 Dr. Gabriela Sperl und Juryvorsitzender Prof. 

Dieter Kosslick

1 Gruppenbild mit Jury: Adrian Kutter, Björn Böhning, Eva-Britta Wind, Juryvor-

sitzender Prof. Dieter Kosslick, Laudatorin Sherry Hormann, Dr. Gabriela Sperl, 

Dr. Heiko Schmid, Dagmar Biller, Prof. Bettina Reitz, Christine Strobl, Steffen 

Schweizer 2 Moderatoren Dr. Jana Kübel und Florian Weber 3 Sherry Hormann 
4 Björn Böhning 5 Percussion Duo: Jessica und Vanessa Porter

1

1

3 4

2

3

5 54

2
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Ich bin Seiteneinsteigerin, komme vom Schreiben. 
Bin beim Film gelandet, weil ich mit Stauballergie 
bei einer Historikerkarriere nie weit gekommen wäre. 
Und immer erzählen und Fragen stellen und diese mit 
vielen, vielen Zuschauern teilen wollte.

Das ist mir gemeinsam mit vielen von Euch, und ich 
kann nur einige nennen: liebe Sherry, lieber Rainer 
Kaufmann, lieber Hans Steinbichler, lieber Stefan 
Krohmer, lieber Jo Baier, lieber Kai Wessel, lieber 
Alex Dierbach, liebe Mimi Kezele, lieber Roland Suso 
Richter, lieber Michael Krummenacher, lieber Christian 
Schwochow, lieber Züli Aladağ, lieber Florian Cossen, 
liebe Barbara Kulcsar, lieber Dustin Loose millionen-
fach gelungen. Nicht zuletzt durch eure Recherche 
und Phantasie lieber Rolf Basedow, lieber Thomas 
Wendrich, liebe Laila Stieler, liebe Kim Zimmermann, 
liebe Ina Jung, lieber Friedrich Ani, liebe Ariela Bogen-
berger. Hinzu kommen wunderbare DoPs, wie Morten 
Søborg, Holly Fink, Hanno Lentz, Armin Golisano 
oder Clemens Baumeister, Production Designer wie 
Knut Loewe, Tilman Lasch, Frauke Firl, Kompo-
nist:innen wie Fabian Römer und Martina Eisenreich, 
Maskenbildner:innen wie Jeanette Latzelsberger. Gute 
Filme sind nur so gut wie wir alle zusammen.

Danke auch Euch, die ihr die Filme nach außen tragt, 
ich nenne hier von vielen herausragenden Talenten 
und Stars, dich, liebe Senta Berger, lieber Friedrich von 
Thun, liebe Barbara Auer, lieber Oliver Masucci, lieber 
Heiner Lauterbach, liebe Henriette Confurius, lieber 
Jonathan Berlin, liebe Anna Maria Mühe, lieber Raine 
Bock, lieber Alex Held, liebe Nina Kunzendorf, liebe 
Martina Gedeck, liebe Jördis Triebel, lieber Thorsten 
Merten, lieber Fabian Hinrichs, und immer wieder 
dich, liebe Nadja.

Mein Weg war immer learning by doing, ist es 
heute noch! Täglich lerne ich dazu. Ich hatte 
viel Glück und, als ich in den 80zigern von der Uni 
zum Film kam, rein männliche Förderer, Gatekeeper, 
die mir Türen geöffnet, mir vertraut und mich haben 
machen lassen, obwohl ich das an keiner Filmschule 
studiert hatte, Frauen beim BR damals nicht mal die 
Nachrichten lesen durften, weil sie nicht glaubwür-
dig seien, und ich beim Geburtstag des Intendanten 
Scharf in meiner neuen Funktion als Fernsehfilmchefin 
Ende der 90ziger von einem der Anwesenden gefragt 
wurde, was ich denn, ohne Getränketablett, auf dieser 
Männer Party mache. Dietrich von Watzdorf und 
Bernd Burgemeister waren meine ersten Mentoren. 
Jan Mojto kam als Unterstützer sehr bald dazu, Nico 
Hofmann, Carl Bergengruen.  Gabriele Pfennigdorf 
und der FFF ebenso wie Andreas Schreitmüller von 
arte haben immer geholfen, bei den großen Events 
und den kleinen Filmen, die kaum finanzierbar waren. 
Kirsten Niehuus vom MBB und Petra Müller von 
NRW gehören dazu.

Seit ich das mache, und das ist 40 Jahre her, hat sich 
die Welt entscheidend geändert. Schön, dass es in-
zwischen so viele Produzent:innen und Autor:innen 
und langsam auch mehr Regisseur:innen gibt. Mit 
Auftraggeber:innen wie Christine Strobl, Martina 
Zöllner, Jana Brandt, Reinhold Elschot, Frank Zervos 
und Marcus Ammon, mit dem support und Vertrauen 
von Redakteur:innen wie Caroline von Senden und 
Solveig Cornelisen, Manfred Hattendorf, Claudia 
Luzius, Stephanie Heckner, Claudia Simionescu, Beate 
Bramstedt, Katharina Dufner, Frank Tönsmann und 
Julia Jaensch hatte und habe ich Mitkämpfer:innen 
und „partner in crime“ oder besser „in action“, ohne 
die wir als kreative Macher:innen nicht existieren. 
Bettina Reitz und die HFF und ihre Nachwuchstalente, 
Merle Grimme ist heute Abend extra angereist, sind 

wunderbare Unterstützer:innen meiner Arbeit, ebenso 
wie die Drehbuchwerkstatt, aus der jährlich neue 
Talente in unsere Filmwelt finden. Danke euch allen.

Ich liebe meine Arbeit. Immer schon. Es ist Leiden-
schaft und Auftrag, mein „call“. Ich arbeite deswegen 
vielleicht auch zu viel. Aber ich bessere mich. Phasen-
weise zumindest.Meine Kinder Antonia und Philip 
sind heute Abend hier: Ich möchte euch von Herzen 
danken, dass ihr eure working mum genommen habt, 
wie ich bin. Ihr wisst, ich liebe euch über alles, auch 
wenn ihr am Hockeyplatz z.B. oft warten musstet, 
weil ich noch telefonierend im Auto saß. Oder ihr 
Samstag Vormittage in der Metro, auf dem Baumarkt 
verbracht habt, weil eure Eltern unter der Woche keine 
Zeit hatten. Ihr seid nicht unter der Brücke gelandet, 
was einige mir damals prophezeit haben, im Gegen-
teil: Ich bin sehr stolz auch euch. Eure Haltung, Eure 
Eigenwilligkeit, Unabhängigkeit und Gestaltungskraft. 
Ich bin glücklich, dass wir immer noch gemeinsam 
regelmäßig zusammen Ferien machen. Inzwischen 
mit zwei wunderbaren Enkeln. Dabei frage ich mich 
heute, wie ich das damals jemals hingekriegt habe, 
mit einer kleinen Großfamilie, zwei eigenen, zwei 
Beutekindern, Au-pairs. Dazwischen saßen am Kü-
chentisch Autor:innen, Regisseur:innen, mit denen 
ich entwickelt, geschrieben oder Drehs vorbereitet 
habe. Aus meiner Sicht war das immer geordnetes 
Chaos, durch strenge Priorisierung. Es war immer 
eine Herausforderung, für alle. Danke, dass ihr so oft 
gewartet und das ertragen habt.

Für mich gab es nie die Alternative Familie oder Beruf. 
Und das predige ich auch immer wieder allen jungen 
Frauen, die mich umgeben. Verzichtet niemals auf 
Kinder und Familie! Egal, wie anstrengend und wie 
scheinbar unabwendbar meine beruflichen Aufgaben 
waren, meine Familie hat mich immer wieder auf den 
Boden geholt, mich geerdet. Ihr sind ein riesiges glück-
haftes Energie-reservoir. Mimi Klein, mit der ich ZERV 
und THE LOVE EUROPE PROJECT produziert 
habe und mit der ich gemeinsam jetzt Merle Grimmes 
Film CLASHING DIFFERENCES realisiere, ist trotz 
2 Kindern heute aus Berlin angereist. Danke, Mimi.

Als Rausschmeißer im Trailer habe ich „Fliegen mit dir“ 
gewählt, eine kleine Hommage an dich Friedrich und 
an Senta für die schönen Filme, mit denen wir viele 
Millionen Menschen unterhalten haben. Der Song ist 
auch Sinnbild für das, was kreative Arbeit im besten 
Fall sein kann: gemeinsam zu fliegen. Abzuheben. Dem 
geht oft ein langer Prozess des Suchens und Zweifelns, 
oft auch der Erschöpfung voraus. Überwinden kann 
man diese Hürden nur, wenn alle eine gemeinsame 
Vision verbindet. Ich bin dann Taktgeber, gebe die 
Richtung vor mit wunderbaren Partner:innen wie 
Solmaz oder Mimi neben mir. 

Es ist ein spiritueller Pakt, den wir alle zusammen ein-
gehen. Hohe Anspannung und Energie. Jeder macht 
mehr als einen Job. Alle wachsen über sich hinaus, und 
plötzlich kann man gemeinsam fliegen. 

Film ist Wirtschaftsgut und zugleich Kulturgut und im 
besten Fall Film-Kunst. Dafür gibt es kein abrufbares 
Regelwerk. In unserer Branche ist nichts skalierbar. Bei 
jedem Film fängst du mit einer neuen Idee an. Sozu-
sagen bei null. Erklimmst du einen neuen Berg, erneut 
von ganz unten. Und weißt nie, wie weit der Weg ist. 
Das jagt jedem außerhalb unserer Branche Angst und 
Schrecken ein. Auch innerhalb der Branche manchmal.

Mit Sätzen wie: Das hamma noch nia so gmacht. Oder 
das machen wir immer so, ist man am Ende, bevor 
man anfängt: Fehler, Scheitern, Irrwege, Umwege, alles, 

was man wie die Pest meiden will, gehört bei uns zum 
Tagesgeschäft. Demut und Verantwortung auch. Die 
Schuldigen sind nicht immer die anderen. Man muss 
bei sich selbst anfangen: Was hab ich falsch gemacht, 
wo hab ich die Weichen falsch gestellt.

Patricia Schlesinger hat es auf dem Produzententag 
letzte Woche in Berlin sehr klar formuliert: Das öffent-
lich-rechtliche Fernsehen hat dann eine Chance, wenn 
es aus der zunehmenden Reglementierung ausbricht. 
Bei den Streamern ist es nicht anders. Kunst braucht 
Freiheit für Erfolg. Zu viele Vorgaben und Sicherheits-
netze ersticken ihn. Wir sind eine schnell wachsende 
kreative Branche, die mit rasant sich verändernden 
Parametern umgehen muss. Unsere Branche boomt. 
Preise explodieren: mit gleichbleibenden Budgets 
können wir da nicht länger operieren, ohne massiv 
Form und Inhalt zu beschneiden.

Und sonst: Akzeptiert keine Etikettierungen, keine 
Schubladen. Schon gar nicht von Sendeplätzen. Ent-
wickelt und lasst neue Formate zu. Es gibt nicht altes 
und junges Programm, es gibt nur gutes und schlechtes. 
Es gibt auch keine Regel, dass es kein Genremix geben 
darf. ZERV ist historisch, komödiantisch, dramatisch 
und ein Krimi. Und hat dennoch viele, viele Menschen 
erreicht und begeistert.

„Out of the box“, das ist der Weg. Deswegen: Never 
take no for an answer. Never. Und traut Euch.

Bildung ist immer Unterhaltung, bei der Information 
und im Film, sonst funktioniert sie nicht. Bleibt nichts 
hängen. Das wissen wir aus der Schule, wenn ein Lehrer 
langweilig ist, hört keiner zu. Deswegen lassen sich 
Unterhaltung und Bildung nicht voneinander trennen. 
Und gesetzlich verordnen schon gar nicht. Unterhaltung, 
gute Unterhaltung, ist dabei immer auch Haltung.

Wir sind damit Brückenbauer, verbinden Welten, reißen 
Türen auf, geben Einblicke in Welten, die im Dunkeln 
liegen, es geht um neue Blicke, um Neugier, mit der 
wir die Zuschauer anregen können, selber nachzufor-
schen und doch mal anders und neu zu schauen. Dafür 
müssen wir Grenzen überschreiten, experimentieren, 
neue Wege gehen. Und die sind niemals zementiert, 
sondern immer ungewiss. Nicht Angst, sondern Zu-
versicht und Hoffnung und immer auch der Blick auf 
die entgegengesetzte Perspektive, den Antagonisten, 
können helfen, die wachsenden Barrieren und La-
gerbildungen einzureißen, die unsere Demokratien 
zunehmend gefährden. Das wäre auch beim Krieg in 
der Ukraine wichtig: Sich nur für kurz auf den Stuhl 
des schrecklichen Aggressors zu setzen: Stefan Aust 
hat schon 2014 bei Putin auf das Versailles-Syndrom 
hingewiesen. Wir müssen die Gefahren ernst nehmen, 
die das Leben von Millionen unschuldigen Menschen 
betreffen. Lasst uns für unsere Freiheitswerte und den 
offenen Diskurs gemeinsam kämpfen. Ganz im Sinne 
von Carl Laemmle!

Ich danke Euch. 
12. Mai 2022, Laupheim

Ich fühle mich sehr geehrt und bin berührt,  dass ich 
heute hier stehe. Danke der Jury, danke dir, lieber 
Dieter, für deine Worte. Du bist ein wunderbarer En-
tertainer. Danke auch der Stadt Laupheim: liebe Erste 
Bürgermeisterin Wind für den besonderen, warmen 
Empfang. Danke der Produzentenallianz, dir, lieber 
Björn für deine Worte. Danke dem ganzen Team für 
diesen besonderen Abend! Und Dank an die Sponsoren, 
die dieses Fest hier möglich machen, an Herrn und 
Frau Rentschler für das schöne Abendessen gestern 
in ihrem Haus.

Danke dir Sherry Hormann, von Herzen, für deinen 
liebevollen, klaren Blick. Für wunderbare leichte und 
schwere Filme - wir haben 9 Filme zusammen gemacht 

- in denen großartige Schauspieler:innen leuchten: Nadja, 
du bist leider Corona krank und heute nicht hier, du 
stehst ganz vorne mit deiner unbändigen Energie und 
Leidenschaft, deinem Talent.

Ich bin stolz zum Reigen der bisherigen Preisträger 
dazuzustoßen, zum erfolgreichsten Katastrophenfilmer 
in Hollywood, dem Schwaben Roland Emmerich, zum 
Magier Stefan Arndt, zur großen Regina Ziegler, eine 
der wenigen Frauen, die erfolgreich über Jahrzehnte 
ohne Konzernstrukturen operiert. Und dem Visionär 
und großen Förderer von Nachwuchstalenten, Nico 
Hofmann. Mit ihm habe ich kleine und große Filme 
für und mit Teamworx geschrieben und produziert.

Carl Laemmle, der Laupheimer in Hollywood, war 
Seiteneinsteiger, war Gründer der Universal Studios, 
auf dem Land einer Hühnerfarm.  Was kaum einer 
weiß: er hat innovativ für die Gleichberechtigung ge-
kämpft, Jahre bevor Frauen überhaupt wählen durften, 
mit Kinos nur für Frauen, damit die mal allein aus 
dem Haus durften.  In den 30igern hat er Laupheimer 
Jüdinnen und Juden zur Flucht verholfen, bis die 
Nazis das unterbunden und ihn mundtot gemacht 
haben. Laemmle, das ist eine Legende, zugleich eine 
deutsch-jüdische Geschichte, die Vergangenheit immer 
erneut in die Gegenwart holt.

Ich hab keine Studios und schon gar keine Filmstadt 
gebaut. Ich bin auch nicht, was viele heute noch mit 
dem Bild des Produzenten verbinden: Ein weißer Mann, 
der Zigarre raucht und auf einem großen Sack Geld 
sitzt, das er nach Gutdünken verteilt. So was wie mich 
nennt man heute neudeutsch creative producer, creator 
und Showrunner. Mich gibt es nicht ohne meinen 
Mitkämpfer:innen, Wegbegleiter:innen:

Danken möchte ich hier vor allem Solmaz Sohrabi, die 
seit vielen Jahren mit mir, neben mir und für mich die 
Dinge rockt und bewegt, die sich täglich vor uns auftür-
men, u.a. „Tödliche Geheimnisse“ und die Dokumenta-
tion „Wirecard - Die Milliarden Lüge“, das, vor allem, 
ist auch sie. Ohne Mimi Klein wäre ich im COVID 
Jahr bei ZERV und Mutter kündigt untergegangen. 
Danken möchte ich Kerstin Schmidbauer, Amelie von 
Kienlin, Justyna Müsch und vor allem Sophie von Uslar, 
die viele Jahre mit mir wichtige Filme betreut hat: u.a. 
Operation Zucker und Mitten in Deutschland – NSU. 
Gerade bei diesen Produktionen geht mein spezieller 
Dank auch an großartige Frauen, die fördern und er-
möglichen: Ohne Bettina Reitz, und ohne Christine 
Strobl, ohne Martina Zöllner und Barbara Buhl wären 
die NSU Trilogie und Operation Zucker jemals ent-
standen, ihr habt diesen Filmen Schutz und den nötigen 
Raum gegeben. Danken möchte ich hier auch Quirin 
Berg und Max Wiedemann, die mir immer Freiheit 
und Unterstützung gegeben haben und Jan Mojto, der 
bei fast allen meinen Filmen immer unterstützt und 
geholfen hat, angefangen bei der „Flucht“.  Nicht zu 
vergessen Joachim Kosack.

Rede von Dr. Gabriela Sperl 
anlässlich der Verleihung des 
Carl Laemmle Produzentenpreises
für ihr Lebenswerk
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Die Sektion Entertainment der Produzentenallianz hat im Rahmen 
der Entertainment Happy Hour am 2. Juni 2022 im Rheinloft in Köln 
erstmalig den DEUTSCHEN ENTERTAINMENT AWARD 
(DEA) verliehen. Der Preis honoriert produzentische Leistungen für 
Unterhaltungsformate. Die Auszeichnungen wurden vergeben in den 
Kategorien Best Development für die beste deutsche Eigenentwicklung, 
Best Adaptation für die beste Adaption eines internationalen Formats 
für den deutschen Markt sowie Best Young Talent für das beste 
Nachwuchstalent im Bereich (Executive) Producing. Der VFF Best 
Young Talent Award wird von der VFF Verwertungsgesellschaft der 
Film- und Fernsehproduzenten gestiftet und ist mit einem Preisgeld 
von insgesamt 10.000 Euro dotiert.

DEUTSCHER ENTERTAINMENT AWARD

von links Otto Steiner, Anna Franz, Maren Fleschenberg, 

Oliver Kalkofe, Pascal Saint-Marc und Arne Kreutzfeldt
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Das Gremium des DEUTSCHEN ENTERTAINMENT AWARDS 2022 
besteht neben Rolf Hellgardt aus Ute Biernat, CEO UFA Show 
& Factual; Martin Danisch, Geschäftsführer Turbokultur; Jana 
Döhlinger, Redakteurin bei btf – bildundtonfabrik; Nina Etspüler, 
u. a. Head of Entertainment Development bei LEONINE Studios; 
Stefanie Jasperneite, u. a. Senior Executive Producerin bei Kimmig 
Entertainment; Nikola Kohl, Produzentin bei south&browse, Axel 
Kühn, Geschäftsführer bei Tresor TV; Pascal Saint-Marc, Volontär 
bei Florida Entertainment sowie Susen Schadwinkel, Produzentin 
bei Constantin Entertainment.

Mit Bekanntgabe der Shortlist startete am 9. Mai die Votingpha-
se, während der die Mitglieder der Sektion Entertainment der 
Produzentenallianz die Möglichkeit hatten, in den Kategorien 
Best Development und Best Adaptation über eine Online-Platt-
form die nominierten Unternehmen und Formate zu bewerten. 
Über die Preisträger:innen des VFF Best Young Talent Awards 
entschied das Gremium. 

Im Rahmen der ENTERTAINMENT HAPPY HOUR wurden am 2. 
Juni die Preisträger:innen verkündet. Gefeiert wurde mit rund 
200 Gästen aus Fernsehen, Politik und Wirtschaft, darunter auch 

Prominente wie Abdelkarim, Aleksandra Bechtel, Katja Burkard, 
Alexandra Kamp, Laura Karasek, Matze Knop, Catherrine Lec-
lery, Susan Link, Nina Moghaddam und Oliver Kalkofe, der als 
Moderator durch den Abend führte.

In der Kategorie Best Adaptation wurde Constantin Entertain-
ment für ihr Format „LOL – Last One Laughing“ ausgezeichnet. 
Preisträger in der Kategorie Best Development ist Florida Enter-
tainment für „Wer stiehlt mir die Show?“. Mit Maren Fleschen-
berg für „STRÄTER“ von Prime Productions und Anna Franz für 
„LOL – Last One Laughing“ von Constantin Entertainment wur-
den gleich zwei Nachwuchstalente mit dem VFF BEST YOUNG 
TALENT AWARD gewürdigt. Denn neben dem Anliegen, der 
Fachöffentlichkeit sowie Politik und Wirtschaft die wichtige 
Rolle der Entertainment-Branche in Deutschland zu vermitteln, 
verfolgt die Produzentenallianz mit der Veranstaltung das Ziel, 
sich gegenüber dem Nachwuchs als attraktive, zukunftsfähige 
Arbeitgeberbranche zu präsentieren. 

„Die Nachwuchsförderung im Bereich Film und Fernsehen ist der 
VFF immer schon ein besonderes Anliegen gewesen, welches sie 
durch vielfältige Maßnahmen vorantreibt. Dass die Leistungen 
von Nachwuchstalenten beim neu geschaffenen DEUTSCHEN 
ENTERTAINMENT AWARD prominent gewürdigt werden, ist ein 
wichtiges Signal, das wir für unterstützenswert halten“, so Prof. 
Dr. Johannes Kreile, Geschäftsführer der VFF.

Björn Böhning, Geschäftsführer der Produzentenallianz: „Die-
ser Preis steht ganz im Zeichen der TV-Entertainment-Branche. 
Endlich! Mit über 7.000 Programmstunden und rund 1 Mrd. 
Euro Umsatz jährlich, zählt die Entertainment-Branche zu einer 
der wichtigsten Säulen der deutschen TV-Wirtschaft. Allerdings 
erfährt die TV-Unterhaltungsbranche erstaunlich wenig Präsenz 
und Anerkennung, z. B. in Form von Preisen, Festivals oder Net-
working-Events. Dabei spielen Entertainment-Produktionen eine 
große Rolle – über 60 % des Auftragsproduktionsvolumens der 
deutschen Sender besteht aus Unterhaltungsformaten. Vor diesem 
Hintergrund entstand die Idee, ein Event für Produzent:innen, 
Sender, Streamer, Medienpolitik und Presse zu etablieren. Die 
ENTERTAINMENT HAPPY HOUR mit Auszeichnung soll ein neuer 

Auftakt sein, unsere Branche in ein gutes Licht zu rücken. Der 
heutige Abend soll ein Zeichen setzen und ein Auftakt sein das 
Ansehen der TV-Entertainment-Branche langfristig zu stärken.“

Andrea Schönhuber-Majewski, Vorstandsvorsitzende der Sektion 
Entertainment der Produzentenallianz: „Nach so langer Zeit 
von der Idee bis zu Realisierung bin ich sehr froh, dass wir den 
DEUTSCHEN ENTERTAINMENT AWARD endlich erfolgreich auf 
die Beine stellen konnten. Die Vielzahl an Einreichungen in den 
verschiedenen Kategorien, die positive Resonanz und eine gut 
gefüllte Location heute Abend zeigen: Der Award kommt in der 
Branche gut an!“ 

Dank gilt den Förderern und Sponsoren, welche dieses Event 
möglich gemacht haben.

Nähere Informationen finden sich unter
www.deutscher-entertainment-award.de. 

DEUTSCHER ENTERTAINMENT AWARDDEUTSCHER ENTERTAINMENT AWARD

„Wir waren über die Vielzahl fantastischer Einreichungen wirklich überrascht. Insgesamt über 80 
Vorschläge in den verschiedenen Kategorien haben uns erreicht. Das zeigt, dass der Preis gut 
bei der Branche ankommt“, so Rolf Hellgardt, Geschäftsführer von Prime Productions und Vorsit-
zender des DEA-Gremiums, welches auf Basis aller Einreichungen die Nominierten benannt hat. 

1 Rolf Hellgardt und Abdelkarim 2 Georg Hirschberg, 

Christoph Fiebig, Godehard Wolpers und Cornelia Land-

graf 3 Karolin Gardenier, Nico Roden, Jan Lessmann 

und Carla Dittmar 4 Jule Gölsdorf, Laura Karasek und 

Alessandro Nasini

1 Aleksandra Bechtel und Katja Burkard 2 Catherrine Le-

clery, Susen Schadwinkel, Marlene Thies, Anna Franz und 

Lilli Feigenbutz 3 Nina Moghaddam und Evelyn Burdecki 

4 Maren Fleschenberg, Pascal Saint-Marc und Matze Knop

1 2

3 4

1

2

3

4



 36  37

SPONSOREN

Anzeige

Wir gratulieren 
den Preisträgerinnen und Preisträgern 
des Deutschen Entertainment Awards.
Und freuen uns auf 2023!

BR ANDING GASTRO

1 Axel Kühn, Juliane Müller, Andrea Schönhuber-Majewski, Björn 

Böhning und Rolf Hellgardt 2 Ute Biernat und Konstantin von Ahlefeld 

3 Nikola Kohl, Tom Gamlich und Bettina Josmann 4 Alexandra Kamp 

und Florian Wünsche

1 2

43

Janus TV GmbH 
Magis TV GmbH 
MoveMe GmbH 
runge.tv GmbH 

Seapoint Productions GmbH & Co. KG 

south&browse GmbH 
TOWER PRODUCTIONS GmbH 

Tresor TV Produktions GmbH 
Turbokultur GmbH 

Warner Bros. International Television Production Deutschland GmbH 
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Der Fachkräftemangel ist auch in der Film- und 
Fernsehbranche deutlich spürbar. Die rückläu-
fige Verfügbarkeit von Personal stellt eine der 
zentralen aktuellen und zukünftigen Herausfor-
derungen für die gesamte Branche dar.

Der Akquirierung und Förderung von Nachwuchs-
kräften kommt dementsprechend eine wachsende 
Bedeutung zu. Die Bereitstellung von Informationen 
über die audiovisuelle Produktionsbranche als 
attraktiven und zukunftsfähigen Arbeitsmarkt, ist 
dabei eine zentrale Maßnahme. Welche Menschen 
arbeiten hinter der Kamera und sorgen dafür, dass 
Kino-, TV- und Web-Produktionen entstehen? Wel-
che beruflichen Tätigkeitsfelder bietet die Branche 
und welche Ausbildungen, Studiengänge und Wei-
terbildungen in Deutschland qualifizieren dafür? 
 
Antworten auf diese und weitere Fragen liefert 
jungen Menschen der „Career Guide Film: Arbeit“ 
und Ausbildung für Kino, Streaming und TV, welchen 
die PAIQ Produzentenallianz Initiative für Qualifi-
kation im Februar 2022 veröffentlicht hat, um den 
aktuellen Entwicklungen aktiv entgegenzusteuern.

Auf über 200 Seiten kann sich der potenzielle Nach-
wuchs erstmals einen systematischen Überblick 
verschaffen zu Aus-, Studien- und Weiterbildungs-
angeboten, die für eine anschließende Tätigkeit in 
der Bewegtbildproduktionsbranche qualifizieren.
Darüber hinaus stellt der Guide die Vielfältigkeit 
und Attraktivität der Branche als Arbeitsmarkt dar. 
Zentrale Berufe und Departments und die damit 
verbundenen Aufgaben, Voraussetzungen sowie 
Zugangsmöglichkeiten werden vorgestellt; Film-
schaffende geben begleitend Einblicke in ihre 
Arbeitswelt. Die Übersicht ausbildender Produk-
tionsunternehmen liefert der Zielgruppe eine Aus-
gangsbasis für das Auffinden eines Partners für dual 
angelegte Ausbildungsprogramme. Auf Anfrage 
wird die Liste potenzieller Ausbildungsbetriebe 
sukzessive erweitert. Der Guide wurde mit Eigen-
mitteln und Förderung der VFF Verwertungsgesell-
schaft der Film- und Fernsehproduzenten realisiert. 
„Ich freue mich sehr über die Veröffentlichung 
des Guides nach intensiver Zusammenarbeit mit 
unzähligen Beteiligten, die uns unterstützend zur 
Seite standen. All jenen sei auf diesem Wege noch 
einmal aufs Herzlichste für ihren unschätzbaren 
Beitrag gedankt. Die bisherige Resonanz auf den 
Guide ist überwältigend und einhellig positiv“, so 
Juliane Müller, Geschäftsführerin der PAIQ.

Alexander Thies, Vorsitzender der Produzenten-
allianz: „Mit dem Guide ist in der Branche ein 
Meilenstein gelungen. Ich wünsche mir, dass der 
Guide vielen jungen Menschen zu einem Einstieg 
in die Branche verhilft und gleichzeitig der Branche 
zeigt: Hier ist deutlich mehr zu tun, um in der Ge-
sellschaft als zukunftsfähige Arbeitgeberbranche 
sichtbar zu werden.“ 

Johannes Kreile, Geschäftsführer der VFF: „Ich freue 
mich über die Realisierung dieses Projekts, für das 
die VFF gerne Fördermittel bereitgestellt hat. Die 
Unterstützung des produzentischen Nachwuchses 
ist ein Kernanliegen der VFF. Für die Film- und 
Fernsehwirtschaft wird mit dem „Career Guide 
Film“ eine wichtige Lücke geschlossen. Für junge 
Berufssuchende stellen die anschauliche und pra-
xisnahe Darstellung von Berufen und Gewerken 
sowie die bundesweite Übersicht der Ausbildungen, 
Studiengänge und Weiterbildungen eine wichtige 
Orientierung dar.“

Wie geht es nun weiter? „Wir verfolgen große 
Pläne“, so Juliane Müller. „Unsere Vision ist es, den 
Guide zu einer stetig wachsenden multifunktionalen 
Online-Plattform für die gesamte audiovisuelle 
Produktionsbranche als Kernelement einer um-
fassenden Nachwuchsinitiative auszubauen. Es 
ist mir ein Anliegen, dass wir als Branche bundes-
weit und konzertiert zusammenwirken für einen 
Aufschlag, der Relevanz und Sichtbarkeit hat. Wir 
stehen bereits mit zahlreichen Unternehmen, Ak-
teuren und Institutionen in Gesprächen zu den 
konkreten nächsten Schritten.“

 
 
 
 
Der Guide ist digital über die Website der PAIQ 
www.pa-iq.de abrufbar oder als Printversion – auf 
Anfrage per Mail an info@pa-iq.de

Die PAIQ Produzentenallianz Initiative 
für Qualifikation engagiert sich für die 
Nachwuchsförderung, Aus- und Weiter-
bildung im Bereich audiovisuelle Pro-
duktion. Sie konzipiert, organisiert und 
veranstaltet begleitende Seminarreihen 
zum Producer-Volontariat, das im Bereich 
Fernseh-, Kino- und Werbefilmproduktion 
ausbildet sowie praxisrelevante Work-
shops für Produktionsmitarbeitende. Die 
PAIQ ist ein Tochterunternehmen der 
Allianz Deutscher Produzenten – Film & 
Fernsehen (Produzentenallianz). Nähere 
Informationen zur PAIQ und ihren An-
geboten finden sie unter https://pa-iq.de
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Qualifizierungsangebote
für den Nachwuchs in Deutschland

CAREER GUIDE FILM

PAIQ
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Vorherige Seite 

Wibke Steußloff 

und Juliane Müller 

präsentieren den 

Career Guide Film
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3 FR AGEN AN

Maite 
Woköck

Andrea 
Schönhuber–Majewski

Ich sehe mich als Geschichtenerzählerin. Als 
Produzentin kann ich helfen, diese Geschichten 
von der ersten Idee bis zur Auswertung zu ent-
wickeln und ermöglichen. Ich liebe die Vielfalt 
an Aufgaben und Herausforderungen, die der 
Beruf mit sich bringt. Es wird bestimmt nicht 
langweilig!

Ganz ehrlich, ich bin da so hineingerutscht. 
Eigentlich habe ich als klassische Journalistin, 
bzw. Auslandskorrespondentin gearbeitet und 
irgendwann bin ich dann beim Fernsehen ge-
landet. Eine Quereinsteigerin sozusagen. Und 
ich bin sehr glücklich darüber, denn für mich 
gibt es keinen spannenderen und abwechslungs-
reicheren Job, als den der Produzentin. Man hat 
die finanzielle, personelle und inhaltliche Verant-
wortung für die Projekte. Man kann kreativ sein 
und muss trotzdem die Budgets im Blick haben. 
Und das ist manchmal sehr herausfordernd. Aber 
genau das finde ich spannend an meinem Beruf. 

1
Was hat Sie 

bewogen
Filmproduzentin

zu werden?

41
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Ich sehe viele Herausforderungen, es ist ja gerade viel im 
Umbruch, was aber auch Chancen sein können. Wir ver-
suchen uns möglichst flexibel und breit für die Zukunft 
aufzustellen. Für die Animation ist es mir wichtig, dass wir 
den Erfolg, den wir im Ausland ja schon haben, nun auch 
auf Deutschland übertragen und uns hier ebenso stark 
aufstellen.

Maite
  Woköck

Andrea 
Schönhuber–Majewski

Nachwuchs, Nachwuchs, Nachwuchs. Ob Cutter, Kamera-
leute, Realisatoren, Redakteure, Producer, wir brauchen 
neue Talente, nicht nur vor, sondern vor allem hinter der 
Kamera. Das ist meiner Meinung nach noch immer die 
größte Herausforderung. Das wird auch eines der Themen 
sein, derer ich mich annehmen will. Wir müssen den jungen 
Menschen zeigen, dass wir nicht nur eine unheimlich zu-
kunftsträchtige und kreative Branche sind, sondern auch ein 
modernes Arbeitsumfeld bieten. Mit flexiblen Arbeitszeiten, 
Aufstiegschancen für alle und einer fairen Bezahlung. Unsere 
Branche boomt, doch wenn wir nicht bald sehr viel mehr 
Talente hinter der Kamera heranziehen, dann bremsen wir 
uns selbst buchstäblich aus.

Wie hat sich die Position von Frauen im 
Filmgeschäft seither verändert?  

Inzwischen gibt es beim Thema Frauen in Führungsposi-
tionen zumindest ein neues Bewusstsein. Das finde ich 
gut und einige große Konzerne versuchen auch Frauen in 
Führungspositionen zu etablieren – allerdings oft nicht als 
Gesamtgeschäftsführung. Denn leider gilt noch immer: 
Frauen sind vor allem auf der mittleren Führungsebene zu 
finden und kommen nicht bis ganz nach oben. Woran das 
liegt? Ich habe da so ein paar Theorien: erstens Frauen sind 
Teamplayer, unheimlich fleißig und loyal. Insofern sind sie 
sehr wichtig für ihre Vorgesetzten. Warum also ganz nach 
oben loben. Zweitens: Männer sind noch immer die bes-
seren Netzwerker, da haben wir Frauen echt Aufholbedarf. 
Und drittens: Frauen nehmen sich durch Babypause und 
Kindererziehung bzw. damit einhergehend eingeschränkter 
Arbeitszeiten, manchmal selbst aus dem Rennen, statt of-
fensiv mit ihren organisatorischen Fähigkeiten umzugehen. 
Kinder und Job darf heutzutage kein Hindernis mehr sein, 
da muss es möglich sein, die Arbeit um die Kindererziehung 
drum herum zu bauen. Das geht sehr gut – muss aber auch 
einvernehmlich von allen, auch den Männern akzeptiert 
werden. Ich habe selbst als Geschäftsführerin drei Töchter 
großgezogen und meine Stellvertreterinnen waren Frauen 
mit Kindern, die jetzt selbst Unternehmen als Geschäfts-
führerinnen leiten. Es geht also und da müssen wir Frauen 
selbstbewusster sein! Uns gegenseitig fördern, aber auch 
Chefpositionen mit flexibleren Arbeitszeiten einfordern. 
Kurzum: Kinder und Karriere sollte selbstverständlich und 
kein Hindernis sein. 

2 3

3

2
Wie hat sich die Position von Frauen im 
Filmgeschäft seither verändert?  

Ich habe immer in frauengeführten Unternehmen gearbeitet 
und dadurch war z.B. die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf ganz selbstverständlich. Diese Themen rund um die 
Arbeit von Frauen sind in der Zwischenzeit bei den aller-
meisten Firmen auf der Tagesordnung, was ich als großen 
Schritt sehe und natürlich sehr begrüße. Trotzdem ist noch 
viel Luft nach oben auf den unterschiedlichsten Ebenen.

Wo sehen Sie die größten Herausforderun-
gen für die Branche? 

4342

Wo sehen Sie die größten Herausforderun-
gen für die Branche? 

3 FR AGEN AN3 FR AGEN AN
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In der letzten Novelle waren nur kleinere Ver-
änderungen, insbesondere in Richtung einer 
weiter erhöhten Gendergerechtigkeit und einer 
stärkeren Orientierung auf das Ziel umweltbe-
wussten Produzierens vorgenommen worden. 
So verwundert es nicht, dass nun erneut die 
Forderung nach einer „großen Novelle“ erhoben 
wird. Auch hat die neue BKM erklärt, zu grundle-
genden Veränderungen bereit zu sein und damit 
auch dem im Koalitionsvertrag festgehaltenen 
Ziel einer weiteren Stärkung der Filmförderung 
und einer verbesserten Abstimmung zwischen 
den verschiedenen Förderinstrumenten Rech-
nung zu tragen.

Ist man sich in diesem grundsätzlichen Ziel auch 
einig, so stecken die Probleme in der konkreten Um-
setzung und beginnen schon mit der schwierigen 
Finanzierungssituation der Filmförderungsanstalt 
(FFA). Anders als der Deutsche Filmförderfonds 
(DFFF) und der German Motion Picture Fund 
(GMPF) wird die FFA ja nicht aus dem Bundes-
haushalt, sondern aus Branchenmitteln finanziert. 
Haupteinzahler waren in Zeiten vor Corona die 
Kinos. Diese Einzahlungen sind in den beiden 
letzten Jahren aber massiv zurückgegangen und 
haben auch in 2022 noch nicht wieder ihre frühere 
Höhe erreicht.  Ein gewisser Ausgleich konnte in 
dieser Zeit durch einen Bundeszuschuss aus dem 
Programm Neustart Kultur erreicht werden, mit 
dem aber nicht auf Dauer gerechnet werden kann. 
Da auch die Spielräume für eine Erhöhung der 
Einzahlungsverpflichtungen gering sind, wird man 
aus unserer Sicht an einer Konzentration auf die 
zentralen Aufgaben der FFA nicht herumkommen. 
Hierzu haben wir schon in der Stellungnahme zum 
FFG 2022 und jetzt erneut etwa angeregt, die 
Bundesanteile der Förderung der Sicherung des 
audiovisuellen Erbes, die die FFA immerhin mit 
EUR 3,3 Mio. mitträgt, ganz aus Mitteln der BKM 
zu bestreiten. Das ist jedoch, da die Einigung auf 
diese Förderung in einem durchaus komplexen 
Prozess erfolgte, eine Forderung, die keineswegs 
überall auf Gegenliebe stößt.   

Auch zwischen den klassischen Förderbereichen 
der FFA gibt eine Novelle immer wieder Anlass sich 
über die zu setzenden Schwerpunkte Gedanken zu 
machen. So muss z.B. immer wieder das Verhältnis 
zwischen der Referenzfilm- und der Projektfilm-
förderung justiert werden. Die Meinungen gehen 
hier von einer stärkeren Gewichtung der Projekt-
filmförderung, wie sie aktuell erfolgt, bis hin zu 
einer deutlich überwiegenden automatischen Re-
ferenzfilmförderung. Hier haben wir uns in unserer 
Stellungnahme nach intensiver Diskussion mit deut-
licher Mehrheit für eine grundsätzlich gleich starke 
Dotierung beider Förderbereiche ausgesprochen. 
Aber nicht nur innerhalb der Produktionsförderung 
gibt es Verteilungskämpfe, vielmehr fordert etwa 

der Verleihbereich eine substantielle Erhöhung 
der Verleihförderung und andere wünschen sich 
eine (noch) stärkere Dotierung der Drehbuch- und 
Drehbuchfortentwicklungsförderung. Wir haben 
demgegenüber darauf hingewiesen, dass im FFG 
die Verleihförderung schon einen wichtigen und re-
lativ gut ausgestatteten Förderbereich darstellt und 
auch für den Verleih die wichtigste Voraussetzung 
ist, dass attraktive und ausreichend budgetierte 
Filme hergestellt werden. Und so sehr sich alle 
einig sind, dass gute Drehbücher eine substanzielle 
Voraussetzung für gute Filme sind, erscheinen die 
Erfolge der Drehbuchförderung noch nicht als so 
evident, dass sich eine weitere Erhöhung dieser 
Förderung anbieten würde.

Auch im Rahmen dieser Novelle werden auch 
wieder die Dauer und Abfolge der Sperrfristen und 
ihre Anpassung an Veränderungen der digitalen 
Auswertungsmöglichkeiten diskutiert. Hierzu fin-
den aktuell Gespräche zwischen den Verbänden 
und beteiligten Einzelunternehmen über eine sog. 
Branchenvereinbarung statt, über die es nach den 
Regelungen des FFG 2022 möglich wäre, die Sperr-
fristen auch in einem sehr weitgehenden Umfang 
neu zu regeln. Im Rahmen dieser Verhandlungen, 
an denen auch die Produzentenallianz beteiligt ist, 
wurden bereits durchaus erhebliche Fortschritte 
erzielt, ob es jedoch tatsächlich zu einer Einigung 
kommen wird, kann noch nicht mit Sicherheit vor-
hergesagt werden. Gelingt die Einigung, werden 
sich hieraus sicher wichtige Weichenstellungen 
auch für eine künftige gesetzliche Regelung er-
geben; gelingt sie nicht, wird der Gesetzgeber 
über eine Modifizierung der aktuellen Regelungen 
zu entscheiden haben, mit der die Auswertungs-
kaskade an die neuen internationalen Standards 
angepasst und eine bestmögliche Verwertung der 
geförderten Produktionen ermöglicht wird. 

Ein weiteres aus Produzentensicht entscheidendes 
Anliegen der Novelle ist erneut eine Verbesserung 
der Erlösseite für Produzent:innen. Bei der Höhe der 
Handlungskosten und der  Produzent:innenvergü-
tung ist es in den letzten Jahren zur Anerkennung 
realistischerer Margen gekommen, was eine erste 
wichtige Voraussetzung für Budgetansätze darstellt, 
die es erlauben, auch Kinofilme mit der gebote-
nen Sorgfalt und Gründlichkeit vorbereiten und 
durchführen zu können. Nun gilt es aber auch auf 
der Erlösseite überbrachte Geschäftsmodelle zu 
hinterfragen und Chancen und Risiken der Krea-
tiven einerseits, der Produzent:innen und der Ver-
werter andererseits neu auszutarieren. Hier liegen 
verschiedene Lösungsmodelle auf dem Tisch, die 
etwa einen nicht verrechenbaren Produzentenanteil 
an allen vom Verleih und sonstigen Verwertern 
erzielten Einnahmen oder ein gestuftes Modell 
vorsehen, bei dem Produktion und Verleih sowie 
die Förderungen mit vorgegebenen Prozentsätzen 

von Anbeginn an den Erlösen aus der Auswertung 
der Produktion beteiligt wären. Hierüber befinden 
wir uns auch mit dem Produzentenverband und wei-
teren Branchenteilnehmern im intensiven Gespräch. 
 
Die Stellungnahme der Produzentenallianz zur 
Novelle des FFG 2024, die über die vorstehend 
genannten Punkte hinaus noch eine ganze Reihe 
weiterer Vorschläge beinhaltet, steht auf der Web-
seite der Produzentenallianz zur Verfügung. Die 
BKM sichtet nun die große Zahl der eingegangenen 
Vorschläge. Mit einem ersten Entwurf dürfte dann 
im weiteren Verlauf des Sommers zu rechnen sein. 
Es allen beteiligten Kreisen mit einem solchen 
Entwurf recht zu machen, ist sicher schwerer als 
die Quadratur des Kreises. Wir wünschen der BKM 
jedenfalls eine glückliche Hand dabei und werden 
uns in die weitere Diskussion intensiv einbringen. 
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BEITR AG ZUM FILMFÖRDERUNGSGESETZ

DIE NOVELLE DES FFG 2024 – 
AUF EIN NEUES!

Nachdem das Filmförderungsgesetz 2022 (FFG) coronabedingt nur eine
Laufzeit von zwei Jahren hat, steht nun erneut eine Novelle des FFG, das 
ab 2024 gelten soll, an. 
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Prof. Dr. Mathias Schwarz 
Rechtsanwalt
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Neue Angebote beim mehrsprachigen Portal new-start.media 
bieten Kriegsgeflüchteten neben vielen bundesweiten Job-
angeboten aus Deutschland kostenlose Online-Deutschkurse 
für Anfänger*innen und konkrete Tools zur Vorbereitung auf 
Bewerbungsgespräche an.

Aufgrund des Krieges Russlands gegen die Ukraine stellt für 
eine zunehmende Zahl von Flüchtlingen die Rückkehr an ihre 
Herkunftsorte keine Option dar. Die (regionale) Integration in 
Deutschland ist daher für viele Flüchtlinge eine relevante Lösung. 
Integration ist ein komplexer Prozess einer wachsenden recht-
lichen, wirtschaftlichen, sozialen und politischen Teilhabe der 
Flüchtlinge in der Aufnahmegesellschaft. Ob die Integration nur 
vorübergehend, oder längerfristig ist hängt von vielen Faktoren ab. 

Unsere Plattform ist ein flexibles Tool, das die Balance der Be-
dürfnisse der Menschen, die bei uns ankommen, mit dem Fach-
kräftemangel optimal verbindet. Zentrale Aspekte der sozialen 
Integration von Geflüchteten sind vor allem Sprache, Bildung, 
sowie letztlich die Arbeit und daher bauen wir unser Angebot 
auf der Plattform zusammen mit der Jobnet.AG stetig weiter aus. 
Mit dem Job- und Netzwerkportal https://jobs.new-start.media 
werden Stellenangebote für Geflüchtete aus der Ukraine für die 
Bereiche Kultur, Film und Medien zur Verfügung gestellt. Es kann 
sich um das Zur-Verfügung-stellen von Büroräumen, um temporäre 
Hospitanzen, projektbezogene Stellen und vieles mehr handeln, 
aber eben auch um längerfristige Arbeitsplätze – ganz flexibel. 

Wir bieten auf dem Portal neben rund 50.000 offenen (tages-
aktuellen) Stellen ab sofort auch kostenlose Basis-Sprachkurse 
an. Die Kurse wurden von qualifizierten deutschsprachigen Lehr-
kräften in der Ukraine entwickelt und erprobt und stehen allen 
registrierten Nutzer:innen ab sofort zur Verfügung. Denn: Der 
herkömmliche Förderansatz aus allgemeinen Integrationskursen 
des BAMF und danach Berufssprachkursen / Kombimaßnahmen 
der Jobcenter ist langwierig und teuer und hält die Menschen 
unnötig lange im Bezug von Arbeitslosengeld II. Wir möchten 
hiermit ein schnelleres, erfolgversprechenderes und günstiges 
Konzept anbieten. Dies erfordert Anpassungen im System da-
hingehend, Arbeitsmarktintegration und Deutschlernen zu ver-
schränken und sehr viel mehr auf Selbstlernen und Coaching zu 
setzen als auf starre Unterrichtsformen mit 25 Teilnehmenden in 
einem Klassenraum. Wir wollen uns daher künftig beim BMAS 
darum bemühen, eine Anpassung der Förderinstrumentarien des 
Bundes dahingehend zu erreichen, dass möglichst auch Förde-
rungen bereits in der Ukraine selbst ermöglicht werden, was aber 
eine Zuständigkeitsprüfung und ggf. Gesetzesänderungen nötig 
machen würde. Dennoch, je früher desto besser: Wir können 
Deutschlernen online über die Plattform beispielsweise sehr 
gut bereits in der Ukraine organisieren und dem Staat enorm 
viel Geld sparen und die Jobcenter enorm entlasten – unsere 
Plattform bietet das nun schon an. 

Als weiteres Tool wurde ein Online-Bewerbungstraining Deutsch-
Ukrainisch und Deutsch-Russisch eingebunden, da wir in den 
letzten Monaten festgestellt haben, dass es etliche kulturelle 
Unterschiede gibt, die man für eine bessere Verständigung 
übersetzen muss. Auch diese Tools wurden mit ukrainischen 
Mitarbeiter*innen der Jobnet AG in den Städten Kiew oder 
Lwiw dreisprachig deutsch, ukrainisch und russisch entwickelt 
und getestet.  

Die Online-Stellenbörse new-start.media richtet sich als Angebot 
praktischer Solidarität gleichermaßen an Geflüchtete aus der 
Ukraine und Russland. Theater, Orchester, Filmproduktionen, 
Rundfunksender, Medienunternehmen und Verlage zeigen sich 
offen für ihre ukrainischen Kolleg*innen, die durch den Angriffs-
krieg vertrieben wurden, aber auch für diejenigen aus Russland, 
die durch Zensur und praktische Berufsverbote kriminalisiert 
werden und nach Europa fliehen müssen. Wir unterstützen eine 
Entwicklung hin zu einem anderen Mindset im Umgang mit den 
Menschen aus der Ukraine, das nicht in erster Linie nur an Grund-
sicherung, sondern an künftige Arbeit als Fachkraft in Deutschland, 
und konkreter in unserer Branche, denkt.

Wir sind überzeugt davon: Ein schnellerer Integrationsprozess 
würde Flüchtlingen und aufnehmenden Gesellschaften zugute-
kommen. Als Film-, Fernseh- und Medienbranche wollen wir 
unseren Beitrag dazu leisten. Die nur langsame Arbeitsmarktin-
tegration von Flüchtlingen verursacht steigende individuelle und 
gesellschaftliche Kosten. Im Netzwerk und mit new-start.media 
geht es uns darum, erfolgreiche Arbeitsuche für Geflüchtete 
und Fachkräftegewinnung direkt und flexibel für beide Seiten 
miteinander zu verbinden und somit eine gute und schnelle 
Integrationsarbeit zu leisten.

Wir freuen uns daher sehr, dass die Plattform new-start.me-
dia auf den Startseiten für Geflüchtete bei Bundes-Länder-
portalen, bei der UNESCO im Angebotsverzeichnis und im 
weitverbreiteten Handbook Germany  (handbookgermany.
de) aufgenommen wurde. Insbesondere auch über deren 
Verteiler und soziale Medien wird das Angebot weiter in die 
Ukraine oder andere Aufenthaltsländer von Geflüchteten aus 
der Ukraine, wie beispielsweise Polen, gestreut.
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PL ATTFORM FÜR GEFLÜCHTETE – NEW START MEDIA

11 WERDEN SIE TEIL
DES NETZWERKS

Als Arbeitgeber und Institutionen können Sie 
weitere Jobangebote auf der Plattform platzieren 
und wir kümmern uns im Netzwerk weiter um 
den Ausbau und die Verbreitung der Angebote, 
damit diese auch ankommen und Räume für 
Integration, und vor allem auch konkrete Arbeits-
vermittlungen schaffen. 

Wichtige aufenthaltsrechtliche, arbeitsrecht-
liche und sozialversicherungsrechtliche Fragen, 
die sich viele Arbeitgeber stellen, wurden in 
einem FAQ-Leitfaden auf der Website der BDA 
zusammengestellt. (Link: arbeitgeber.de/krieg-
in-der-ukraine-faq-der-bda-zu-aktuellen-themen/)

Alle Partner:innen dieses besonderen Netzwerks 
finden Sie auf der Startseite der Plattform https://
jobs.new-start.media verzeichnet. Ansprech-
partnerin bei der Produzentenallianz ist dafür 
Andrea Schneider

Mail: andrea.schneider@produzentenallianz.de
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Der nächste große Schritt erfolgte mit den Rahmen- 
bedingungen einer fairen Zusammenarbeit ab dem 
1.1.2017. Fragen der Produzentenbindung, der Re-
gelung zu den Zahlungszielen und die Einführung 
eines Online-Zuschlages haben in den vergangenen 
fünf Jahren maßgeblich zu einer stabilen Partner-
schaft zwischen Produzenten und dem ZDF beige-
tragen. Nunmehr ist mit einer weiteren, der dritten 
Regelung bis zum Jahr 2024 der nächste Schritt 
nach intensiven Verhandlungsrunden gegangen 
worden, der weitere Verbesserungen zugunsten 
der Produzenten enthält.

Die Rahmenbedingungen dürfen aber nicht statisch 
betrachtet werden, vielmehr gilt es sich den Her-
ausforderungen des Produktionsmarktes zu stellen. 
Dazu gehören zurzeit die hohen Inflationsraten und 
Corona-Kosten, die auf den Etats lasten. Auch die 
Verteuerungen im Bereich Logistik spielen für die 
weitere Ausgestaltung der Zusammenarbeit eine 
wesentliche Rolle. In allen Gesprächen spielen 
die Fragestellungen des Wettbewerbs und die 
Rechteregelung eine entscheidende Rolle, hier 
kommen die Produzenten nur schrittweise voran, 
wenngleich sich viele den großen Wurf wünschen.
Was ist nun neu?

1. Online-Zuschlag 

Die Abgeltung der Mediathekenrechte erfolgte 
bisher mit einem Prozentsatz von 1 %, nunmehr 
wird der Betrag auf 1,3  % der Nettofertigungs-
kosten bei einer Kappungsgrenze von EUR 1,5 Mio. 
erhöht. Dieser Satz gilt für Vertragsabschlüsse, die 
ab dem 1.6.2022 erfolgen.

2. Kalkulationsrealismus

Anpassungen gab es durch die Aufnahme der 
Positionen Green Consultant und die Anerkennung 
von Social-Media-Kosten. Im Bereich der Doku-
mentationen wurde die Kalkulationsfähigkeit des 
Rechercheaufwandes erweitert.

3. Zahlungsziele

Um die Liquiditätssituation der Produzenten zu 
verbessern, wurden die Zahlungsziele zugunsten 
der Produzenten neu geregelt. Nunmehr erhalten 
Produzenten bei der ersten Rate bereits 25 % statt 

20 % des Auftragswertes, die zweite Rate wurde 
von 40 % auf 45 % erhöht. Analog reduzierten sich 
dadurch die weiteren Raten bei Rohschnittabnahme 
und der Schlussrate.

4. Beschleunigung des Vertragsprozesses

Wesentliche Voraussetzung für ein professionelles 
Miteinander ist die Ausgestaltung des Vertrags-
prozesses, ohne den Abschluss eines gültigen 
Produktionsvertrages bleibt das Risiko allein bei 
den Produzenten. Deswegen ist die vereinbarte Be-
schleunigung des Vertrags- und Verhandlungspro-
zesses nicht nur für das ZDF, sondern insbesondere 
auch für die Produzenten sinnvoll und wichtig. Nicht 
zuletzt: erst der Abschluss des Vertrages bedeutet 
die Zahlung der ersten Rate.

5. Bürgschaft

Eine wichtige Neuerung im Bereich der Bürgschaft 
ist im Rahmen von Projekt- und Stoffentwicklungs-
verträgen auf den Verzicht der Besicherung von 
Vorauszahlungen von bis zu EUR  15.000,00 für 
Autoren zu sehen. Auch der Sicherungsfonds in 
Höhe von EUR 2 Mio., den das ZDF für Vorberei-
tungsleistungen wie Vorbesichtigung, Location 
Scout, Motivsuche, Reisekosten, Casting, Recherche 
und Online-Konzept bürgschaftsfrei zur Verfügung 
stellt, ist ein deutliches Zeichen für einen im Wan-
del befindlichen Produktionsprozess und dem 
Bewusstsein von Sendern und Produzenten, nur 
gemeinsam für erfolgreiche Produktionen für das 
Publikum sorgen zu können.

6. Fonds Für Ausbildung

Um dem Fachkräftemangel wirksam entgegen-
zutreten, setzen sich ZDF und Produzentenallianz 
gemeinsam für eine branchenweite Netzwerk-
ausbildung ein. In diesem Zusammenhang will 
das ZDF eine produktionsbezogene Ausbildung 
bei den Produzenten mit bis zu EUR 2.000,00 pro 
Produktion unterstützen und stellt hierfür insgesamt 
EUR 500.000,00 zur Verfügung.

Das Neue ist stets der Feind des Alten, insofern 
wird die Produzentenallianz auch weiterhin mit 
dem ZDF um Verbesserungen der Rahmenbedin-
gungen in einer bewährten Partnerschaft ringen.
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DAS ZDF UND DIE FERNSEHPRODUZENT:INNEN

Als im Jahr 2010 erstmals die Eckpunkte der vertraglichen Zusammenarbeit 
bei ZDF-Auftragsproduktionen zwischen dem ZDF und der Allianz Deutscher 
Produzenten – Film & Fernsehen vereinbart wurden, war die öffentliche Be-
achtung groß. Erstmals in der Geschichte des langen Verhältnisses zwischen 
den Produzent:innen und dem ZDF wurden Fragen der Rechteverwertung 
durch den Produzent:innen, der Kalkulationsrealismus oder Bürgschafts-
kosten in einer Selbstverpflichtungserklärung des ZDF niedergelegt, die 
weit über das ZDF hinaus Bedeutung für die Branche hatte. Ergänzt wurden 
im Jahr 2012 die Eckpunkte für voll finanzierte Dokumentationen. 
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Prof. Dr. Johannes Kreile 
Rechtsanwalt

R AHMENBEDINGUNGEN EINER 
FAIREN ZUSAMMENARBEIT
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Maria Brauner starb 2017 mit 90 Jahren, Artur Brauner 2019 im 
Alter von fast 101 Jahren. Es ist schwierig über Eltern ein abgewo-
genes und ehrliches Porträt zu zeichnen. Alice Brauner spart nicht 
mit Liebe und Respekt, doch lässt sie auch schwierigere Seiten des 
Vaters anklingen. Dem Buch schadet das nicht. 
Sie bemüht sich, vor allem im zweiten Teil, die Balance zwischen 
sympathischer Nahaufnahme aus familiärer Perspektive und be-
hutsamen Abstand zu einzelnen Entscheidungen und Wesensmerk-
malen von Arthur Brauner zu wahren.

Damit gerät die Lebenserzählung auch nicht zur Hagiographie, bei 
einem so außergewöhnlichen Leben zweier Ausnahmemenschen 
und einer schreibenden Tochter, eine reelle Gefahr! Doch jüdischer 
Humor, Realismus und gute Bildeinstellungen eröffnen immer auch 
ganz neue Perspektiven. Wer die Freude hatte, Maria und Artur 
Brauner immer wieder zu begegnen, hatte nur einen kleinen, zumeist 
herzlichen, glamourösen und historischen Abschnitt deutsch-jüdi-
scher (Film-) Geschichte vor Augen. Die Lebensgeschichte fehlte. 
Jetzt hat sie sich mit diesem besonderen Buch vervollständigt. Zu-
gleich empfindet man Dankbarkeit dafür, dass ein so reiches und 
vielfältiges jüdisches Leben – in seiner ganzen Widersprüchlich-
keit – in Deutschland nach 1945 wieder möglich wurde. 

Vieles beeindruckt an diesem Buch: Der sehr plastische und be-
klemmende erste Teil der Lebensgeschichte der Familie Brauner, 
nacherzählt anhand detaillierter Aufzeichnungen von Moshe Brau-
ner, des Vaters von Artur unter der Überschrift „Überleben.“ Die 
abenteuerliche Flucht der Familie nach dem deutschen Einmarsch 
in Polen aus Lodz in die Sowjetunion macht den Leser auf eine 
sehr nachhaltige Art mit dem Menschheitsverbrechen des „Holo-
caust“ vertraut, der durch die Einbindung in ein Familienschicksal 
seine Abstraktion verliert und sehr gegenwärtig wird. In Jahren, in 
denen die Zeitzeugen zwangsläufig verstummen, sind authentische 
Schriftzeugnisse – neben den verdienstvollen Interview-Reihen 
Überlebender in den großen Holocaust-Gedenkstätten der Welt 

– umso wichtiger. Die mütterliche Geschichte vom Überleben im 
Weltkrieg und im III. Reich ist nicht weniger beklemmend und 
verstörend. Eine der stärksten Stellen des Buches: Maria (geborene 
Theresa Albert) überlebt mit falscher Identität (ihren Namen „Maria“ 
behält sie bei nach dem Krieg) als Zwangsarbeiterin in Hannover 
und trifft in Stettin nach Kriegsende auf Artur: eine große Liebe 
beginnt. In einem Lager für „Displaced Persons“ in Heidenheim/
Württemberg vermählen sich die beiden. Nicht Palästina wird das 
Ziel des jungen Paares, Berlin haben sie sich versprochen. Die zer-
störte, in Besatzungszonen aufgeteilte, von einer düsteren Vergan-
genheit und einer ungewissen Zukunft geprägten Stadt, dorthin 
soll das Schicksal sie führen.

Für Artur Brauner war die amerikanische Zone eine Durchgangs-
station für Hollywood. Der schon in der Jugend Film- und Kino-
begeisterte sah in den Vereinigten Staaten eine mögliche Zukunft. 
Doch es kam - wie ursprünglich mit seiner Frau Maria geplant: 

„also dann Berlin“ wurde das Schicksal.

Der zweite Teil des Buches schildert, gespickt mit vielen Ereig-
nissen, Details und Episoden, unterhaltsam und eindringlich die 
beispiellose Erfolgsgeschichte des Filmproduzenten Artur Brauner, 
der es schaffte, wie kaum ein anderer, zum Inbegriff des „deut-
schen Filmproduzenten“ schlechthin, insbesondere der 50er und 
60er Jahre, zu werden. Er verkörperte Glanz und Glamour, Inter-
nationalität und Erfolg des deutschen Films über lange Zeit. Sein 
Schaffen umfasst eine Vielzahl von Filmen, unterhaltend, aber auch 
anspruchsvoll. Gerade auch historische Ref lektionsfilme („Gegen 
das Vergessen“) sind in der Filmgeschichtsschreibung und Einord-
nung des Schaffens von Artur Brauner immer wieder beschrieben 
worden, doch werden diese im Buch im Zusammenhang sehr schön 
und einleuchtend dargestellt. Von „Morituri“ 1946/47 zum „Hitler-
jungen Salomon“ Anfang der 90er Jahre wird der Bogen gespannt 
und auch die Lebenstragik des ausgebliebenen Oscars – trotz Gol-
den Globe – durch die Nichtbenennung des letztgenannten Films 
durch das zuständige deutsche Gremium nicht verschwiegen. Für 
die Produzentenallianz eine freudige Genugtuung ist, dass Artur 
und Alice Brauner der Carl-Laemmle-Preis in Erinnerung an den 
deutsch-jüdischen Hollywoodpionier zu seinem 100. Geburtstag 
2018 als Auszeichnung „wichtiger war als die entgangene goldene 
Hollywood-Trophäe“ (S. 293). Ein anderes Thema ist die 1946 in 
Berlin von ihm gegründete Filmfirma CCC, noch heute bestehend 
und mit ihrem Studiobetrieb wieder sehr aktiv. Das Auf und Ab 
des Produktionsgeschehens blieb auch Artur Brauner nicht erspart. 
Die Beschränkung des Buches im zweiten Teil auf den unter-
nehmerischen Produzenten ist legitim. Es wird schließlich keine 
wissenschaftlich abgewogene Gesamtbiografie von Artur Brauner 
vorgelegt, die es mit Sicherheit noch geben wird, sondern eine mit-
reißende und facettenreiche Lebensgeschichte zweier Menschen, 
die für das besondere Doppelgesicht des 20. Jahrhunderts in Europa 
exemplarisch stehen können. 

Dr. Christoph E. Palmer

Alice Brauner 
»Also dann in Berlin«, Artur und Maria 

Brauner, Eine Geschichte vom Überleben, 
von großem Kino und der Macht der 
Liebe, Fischer-Verlag, Frankfurt 2021
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Dr. Alice Brauner, Filmproduzentin und Historikerin, legt 
mit Hilfe von Heike Gronemeier, eine zugleich berührende 

wie faszinierende Lebensgeschichte ihrer Eltern, der 
Jahrhundertmenschen Artur und Maria Brauner vor.

ALICE BR AUNER »ALSO DANN IN BERLIN« 51
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14 Am 7. Juli feierten wir mit unseren tollen Gästen das bereits 12. Produzenten-
fest. Coronabedingt konnte es in den Jahren 2020/21 leider nicht stattfinden. In 
diesem Jahr meinte es der Wettergott nicht gut mit dem Fest – was aber die rund 
700 Gäste der Film- und Medienbranche überhaupt nicht davon abhalten konnte 
vom Netzwerken, vom Feiern oder einfach eine gute gemeinsame Zeit zu haben. 
Im Tipi am Kanzleramt kam die gesamte Branche zusammen. Hier finden Sie ein 
paar Impressionen des besonderen und begehrten Events, das in diesem Jahr als 
Ehrengast die Regierende Bürgermeisterin von Berlin, Franziska Giffey, eröffnete. 
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freispace ist aus den Kreisen der Produzenten 
entstanden: als Herstellungsleiter hatte Leonar-
do Re die Notwendigkeit, interne Postproduk-
tions-Räume effizienter verwalten zu können. 
Am Ende einer langen, aber erfolglosen Suche 
nach einer zeitgemäßen Lösung ist freispace 
entstanden: Eine innovative Online-Anwendung, 
die es ermöglicht, Schnittplätze und Studios 
optimal auszulasten und die dank Analysefunk-
tionen die Postproduktion transparenter macht. 
Vor allem aber schafft freispace eins: Mehr Zeit für 
die eigentliche Produktion.

Der Freundeskreis der Produzentenalli-
anz Services bietet seinen Mitgliedern 
die Möglichkeit ausgewählte Veranstal-
tungen, wie das Produzentenfest, exklusi-
ve Filmpreisverleihungen, Premieren, Set-
Besuche, Freundeskreis-Treffen u.a. zu 
besuchen und täglich zusätzlich informa-
tives Branchenwissen zu erhalten. Freun-
deskreis-Mitglieder können alle an der 
Film- und Fernsehproduktionsbranche in-
teressierte Unternehmen oder Privatper-
sonen werden (außer Produzenten und 
produzierende Unternehmen), die das 
exklusiven Netzwerk nutzen möchten, um 
sich mit Entscheidern aus der Deutschen 
Film- und Fernsehbranche zu vernetzen:  
 
www.produzentenallianz-services.de/
freundeskreis/

NEUE
FREUNDE

FAMEONME ist eine Full-Service-Agentur für Cas-
ting und Besetzung von Medienprojekten mit Sitz 
im Kölner Kranhaus. Gründer und Inhaber sind 
Andreas Donat & Giuseppe Gennaro. Die Agentur 
übernimmt das gesamte Leistungsspektrum: von 
der Recherche über das Casting bis zur Vermittlung. 
Seit über 15 Jahren bringt das Team der Agentur 
Menschen ins Fernsehen und findet passende Ge-
sichter für die Werbung. Heute gehört Fameonme 
zu den führenden Agenturen der Fernseh- und 
Werbebranche und ist für viele Kunden zum ersten 
Ansprechpartner geworden.

FAMEONME

FREUNDESKREIS

FREISPACE

„Wir freuen uns sehr darüber Teil des Freundes-
kreis der Produzentenallianz sein zu können. Keine 
digitale Videokonferenz ersetzt den persönlichen 
Kontakt. Uns liegt es sehr am Herzen den Kontakt 
zu unseren Kunden und anderen Medienschaffen-
den zu pflegen – und wir freuen uns daher sehr auf 
gemeinsame Events und Gespräche.“

Giuseppe Gennaro & Andreas Donat 
fameonme.de

Leonardo Re 
freispace.com

„Die Mitgliedschaft im Freundeskreis der Produ-
zentenallianz ist für uns naheliegend: zum einen 
fühlen wir uns im Umfeld der Produzentenallianz 
zu Hause, zum anderen ist der aktive Austausch 
mit der Branche für uns wichtig, um fortwährend 
nutzernahe und bedürfnisorientierte Lösungen 
anbieten zu können.“

Anzeige
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  THE
DATES
  2023

DEUTSCHER 
PRODUZENTENTAG 

Donnerstag, 16. Februar 2023 (Berlinale-Eröff-
nungstag) von ca. 9.30 bis 12.30 Uhr im Kino 
International, Karl-Marx-Allee 33, 10178 Berlin  
 
Im Anschluss geplant: Verleihung in Berlin des 

„Eisvogel – Preis für nachhaltige Filmproduktio-
nen“ (Zeit und Veranstaltungsort werden noch 
bekanntgegeben). Weitere Informationen unter 
https://eisvogel-filmpreis.de/

In Kooperation mit der Stadt Laupheim ist die 
Verleihung für Freitag, den 26. Mai 2023 im 
Schloss Großlaupheim geplant. 

DEUTSCHER 
WERBEFILMPREIS

CARL L AEMMLE 
PRODUZENTENPREIS

Der nächste Deutsche Werbefilmpreis findet am 
Freitag, den 24. März 2023 statt. Timings und 
weiter Infos folgen.

www.graef.eu

MEDIA- & ENTERTAINMENT LAW
ENTERTAINMENT FINANCE
INTELLECTUAL PROPERTY LAW

SAVE
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