Berlin, 17. Oktober 2018

VTFF wächst weiter und gestaltet Veränderung in der
Medienbranche aktiv mit
Bei seiner Mitgliederversammlung vergangenen Donnerstag in Berlin konnte der
VTFF so viele Mitglieder wie noch nie in der Verbandsgeschichte begrüßen.
Zahlreiche Projekte und Positionen zur Unterstützung der technisch-kreativen
Dienstleister wurden im letzten Jahr weiterverfolgt und zusätzliche Themen neu
ins Visier genommen.
Der Saal war voll wie nie letzten Donnerstag in der Geschäftsstelle des VTFF in Berlin-Mitte.
Die steigende Mitgliederzahl und die vielen interessanten und relevanten Themen sorgen für
immer mehr Teilnehmer bei den Versammlungen und Arbeitsgruppen.
Diese konnten erfreuliche Fortschritte bei einigen Initiativen des Verbandes feststellen:
Die angekündigte Förderung der Digitalisierung des Filmerbes, die Fördermöglichkeit für
Produktionsdienstleister beim DFFF 2, die positive Resonanz der Kunden auf die Entwicklung
von Qualitätsstandards bei den Außenübertragungsunternehmen, die Klärung von arbeitsund versicherungsrechtlichen sowie sicherheitstechnischen Fragen, die Wahrnehmung des
VFX-Standortes Deutschland im Ausland durch die Aktivitäten der animation germany und
konkrete Schritte zur nachhaltigen Produktionsweise sind nur ein paar der Ergebnisse in
diesem Jahr.
So zahlt es sich aus, dass der VTFF sich in vielen Gremien und Institutionen kontinuierlich
für die Interessen der technisch-kreativen Dienstleister in der audiovisuellen Produktion
einsetzt und kompetenter Ansprechpartner und Multiplikator für die Branche ist.
Mit dieser Motivation setzen der Verband und seine Mitglieder ihr Engagement für einen
wettbewerbs- und zukunftsfähigen Produktionsstandort fort. Die nach wie vor schwierige
wirtschaftliche Lage der Unternehmen und die laufenden Veränderungen in der
Mediennutzung und Produktionstechnologie sind Herausforderungen, denen sich die
Dienstleister mit ihren Projekten auch weiterhin gemeinsam stellen wollen. Zusätzlich wurde
ein Arbeitskreis ins Leben gerufen, der sich mit Zukunftsfragen der Branche beschäftigt.
Die Zufriedenheit und die Erwartungen der Mitglieder drückten sich auch in den
Wahlergebnissen aus: Der Vorstandsvorsitzende Stefan Hoff wurde einstimmig und zum
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zweiten Mal im Amt bestätigt. Der Vorstand Achim Rohnke stellte nach zehnjähriger
Tätigkeit seinen Posten zur Verfügung. Mit großem Applaus dankte ihm der VTFF für sein
Engagement für den Verband und die Branche. Als neuer Kandidat wurde Friedhelm
Bixschlag (Bavaria Studios & Production Services GmbH) einstimmig gewählt, ebenso wie die
bisherigen Vorstände Bojana Nikolaidis (Camelot Broadcast Services GmbH), Markus
Osthaus (TVN Mobile Production GmbH), Josef Reidinger (ARRI Media GmbH), Marius
Schwarz (Studio Babelsberg AG) und Christian Sommer (Trixter München GmbH).
Stefan Hoff dankte den Mitgliedern für ihr Vertrauen und ihre Unterstützung. „Die positiven
Entwicklungen im VTFF sind für den Vorstand Bestätigung und Ansporn gleichermaßen. Wir
freuen uns, die vielfältigen Aktivitäten des Verbandes für mehr Qualität, Wirtschaftlichkeit
und Anerkennung fortzuführen und mit neuen Initiativen zu ergänzen.“
Damit ist dem VTFF die Entwicklung vom reinen Tarifverband hin zum Branchenverband
gelungen. Die Anzahl der ordentlichen Mitglieder wurde in den letzten zehn Jahren fast
vervierfacht. Diesen Weg weiter zu gehen und “uns den tagesaktuellen und existenziellen
Themen der Branche zu widmen sowie sie in der ganzen Breite der kreativ-technischen
Dienstleistungen abzubilden” hält Stefan Hoff für die vornehmliche Aufgabe der nächsten
Legislaturperiode und „wir begrüßen alle, die mit uns daran mitarbeiten.“

.............

Weitere Informationen stellen wir gern zur Verfügung.
Der Verband Technischer Betriebe für Film und Fernsehen e.V. ist die Interessenvertretung
und das Netzwerk für die technisch-kreativen Dienstleister in der Produktion von Film,
Fernsehen und weiterem audiovisuellem Content in Deutschland.
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