Berlin, 14. Mai 2019

VTFF verabschiedet Code of Conduct
Bei seiner Mitgliederversammlung hat der VTFF einen Code of Conduct
verabschiedet. Dieser setzt wichtige Maßstäbe für das Verhalten der Mitglieder in
ihren Unternehmen, auf dem Markt und im Verband. Damit soll der Wettbewerb
verbessert und die Attraktivität des Arbeitsumfeldes erhöht werden.
Die Mitglieder des VTFF wollen ein Zeichen setzen für Fairness, Qualität und Nachhaltigkeit
und haben daher mit großer Mehrheit vergangenen Donnerstag in München einen Code of
Conduct verabschiedet.
„Es ist uns wichtig, deutlich zu machen, wofür wir stehen im Verband“ so das
Vorstandsmitglied Bojana Nikolaidis (Camelot Broadcast Services GmbH, Berlin). „Gerade in
einer Branche, die immer wieder einen extremen Spagat leisten muss zwischen
außergewöhnlichen Produktionsanforderungen und scheinbar selbstverständlichen Regeln.“
Mit dem Verhaltenskodex werden die größeren Ziele des VTFF unterstützt, wie eine
förderliche Konkurrenz, eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Kunden und ein
gutes Umfeld für die Mitarbeiter.
Denn neben die bekannten Herausforderungen in der Produktionsdienstleistung für
Bewegtbild ist das Finden und Entwickeln von qualifizierten Mitarbeitern getreten. In ihrer
Analyse der Personal- und Ausbildungssituation verdeutlichte Mitglied Andrea Brüggemann
(BUCH MICH GmbH, Köln), wie notwendig in der früher so beliebten Branche jetzt eine
systematische Nachwuchsförderung geworden ist. Dafür wird der VTFF sich zukünftig
engagieren und auf die mitverantwortlichen Partner zugehen.
So zeigten sich die zahlreichen Teilnehmer zufrieden mit den konkreten Beschlüssen und den
vielen Diskussionen und Informationen der zweitägigen Frühjahrstagung. Auch der
Vorstandsvorsitzende Stefan Hoff konstatiert: “ Der VTFF ist eine stetig wachsende,
wirkungsvolle Gemeinschaft, die bereits viel für ihre Mitglieder und die Branche bewegt hat.
Dass sich die Mitgliedsunternehmen nun auf einen gemeinsamen Code of Conduct
verständigt haben, ist ein starkes Zeichen.“
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