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Wir zertifizieren „Remote System Operator“

Liebe Mitglieder und Interessenten des BVFK,
mit diesen News möchten wir euch über ein derzeit laufendes Projekt informieren, das sich um die
Belange einer hoch spezialisierten Berufsgruppe unter den Kameraleuten kümmert, die inzwischen
durch Neuaufnahmen von Mitgliedern auch im BVFK gut vertreten ist. Nachdem die Zertifizierung zum
Kameramann/-frau bereits in unserem Verband erfolgreich angeboten wird, beschäftigt sich aktuell
eine Arbeitsgruppe mit der Zertifizierung des bis dato nicht geschützten Berufsbildes des „Remote
System Operators“.
Mit der Zertifizierung wird der BVFK gemeinsam mit dem Bundesverband Bühne/Beleuchtung (BVB)
und der Verwaltungsberufsgenossenschaft (VBG) Standards definieren, die für ein Berufsbild ohne
geregelten Zugang eine Mindestanforderung für Auftraggeber und Auftragnehmer definieren. Wegen
der sehr unterschiedlichen Zugänge zu diesem sehr spezialisierten Beruf werden bei dieser
Zertifizierung die Erfahrungen und die Berufspraxis in besonderer Weise berücksichtigt.

Zum Begriff „Remote System Operator“
Der Begriff ist neu, denn es handelt sich um mehr als den klassischen „Kranschwenker“. Die
Einsatzmöglichkeiten sind sehr vielfältig. Die Operator kümmern sich um fernsteuerbare
Kamerasysteme vielfältiger Art:
• feste Kamerakräne
• teleskopierbare Kamerakräne
• schienengebundene Fahrsysteme
• Hubsäulen
• fest eingebaute Remotesysteme (z.B. im Rig)
• seilgeführte 2D-/3D-Systeme
• Remotesysteme an und auf Fahrzeugen
Fundierte Grundkenntnisse der physikalischen und technischen Grundlagen (Mechanik, Statik,
Dynamik, Elektrotechnik, Kameratechnik), der Bildgestaltung sowie der Unfall-verhütungsvorschriften
sind dabei absolute Voraussetzungen.
Die Tätigkeit des Operators hat sich in den letzten Jahren sehr stark gewandelt und ist von der reinen
technischen Betreuung am Set vor allem zu einer bildgestalterischen Tätigkeit geworden.
Deshalb bieten wir im BVFK dieser Berufsgruppe – zusammen mit dem BVB – ein Zuhause. Die
Qualifikation muss überprüfbar sein und gemeinsamer Wissensstand soll ermöglicht werden.

Zur Notwendigkeit einer Extra-Zertifizierung
Die Notwendigkeit zeigt sich in der aktuellen Neugestaltung der Berufsgenossenschaftlichen
Information 814 (über bewegliche Kamerasysteme). Eine Expertenkommission aus Mitgliedern der
Berufsgenossenschaften, der Sicherheitsingenieure der ARD-Anstalten, des BVB sowie weiteren
Fachkräften von Verleihern, Herstellern, etc. fordert darin eine einheitliche Schulung des Personals an
frei beweglichen Kamerasystemen.

Von der Verwaltungsberufsgenossenschaft wurden wir eingeladen, für die „Remote-System-Operator“
als einer neuen Berufsgruppe mitzuarbeiten. Dies zeigt, wie stark der BVFK mittlerweile als
kompetenter Ansprechpartner etabliert ist. Unsere Arbeitsgruppe aus kompetenten Mitgliedern des
BVFK arbeitet nun aktiv in diesem Gremium mit.
Gleichzeitig erarbeitet diese Arbeitsgruppe einen Schulungs- und Prüfungsplan einer Weiterbildung
zum Remote-System-Operator, die von der Berufsgenossenschaft unterstützt wird.
Gerade hinsichtlich der im Zusammenhang mit der Gefährdungsbeurteilung von den
Berufsgenossenschaften geforderten Fachkunde erscheint ist es für uns als Berufsverband wichtig,
diese Fachkunde zu zertifizieren – auch als Beispiel für andere Bereiche, um die Alleinstellung
unseres Berufes zu untermauern. Bis Mitte 2016 soll die Arbeit an der neuen Zertifizierung
abgeschlossen sein. Über den Fortschritt dieser AG werden wir euch rechtzeitig informieren. Gerne
können zu diesem Thema natürlich auch Fragen gestellt werden. Schreibt bitte an:
newsletter@bvfk.tv
Euer BVFK

Neues auf unserer Website:

Neue Telefonnummer
Ab sofort hat unsere Geschäftsstelle in Berlin eine neue
Telefonnummer. Diese lautet:

+49-30-208 47 64 50
Telefax:

+49-30-208 47 64 51
Alle unsere aktuellen Kontaktdaten findet ihr natürlich auch
auf unserer Website unter:

www.bvfk.tv/kontakt

Veranstaltungen
Aktuelle Termine von Veranstaltungen findet ihr immer unter:

www.bvfk.tv/veranstaltungen
(BVFK-Veranstaltungen)
www.bvfk.tv/extveranstaltungen (Externe Veranstaltungen)

Fragen zu den News?
Bei Fragen zu den BVFK News oder zur Homepage wendet euch gerne an

newsletter@bvfk.tv
Alle Ansprechpartner und Ressortleiter findet ihr hier:
www.bvfk.tv/verband/vorstand
www.bvfk.tv/verband/arbeitsgruppen

Die Verlinkungen in unseren BVFK News verweisen teilweise auf die internen, nur für Mitglieder einsehbaren Seiten. Daher ist
ein Einloggen dazu erforderlich. Am besten also bereits vorher auf www.bvfk.tv/login einloggen und dann erst den Link in den
News anklicken – dann landet ihr direkt auf der richtigen Seite!
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