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BVFK ruft ZDF zu direkten Gesprächen auf!

Liebe Mitglieder und Interessenten des BVFK,

um sich für verbesserte Arbeitsbedingungen der freien EB-Team-Anbieter einzusetzen, hat der BVFK nunmehr

das ZDF öffentlich zu Gesprächen aufgefordert.

Schon im Januar suchten Teamanbieter Rat und Hilfe beim BVFK angesichts einer neuen Ausschreibung des

ZDF, bei der der inbegriffene Leistungsumfang für die EB-Teams nochmals deutlich angehoben werden sollte.

Der Verband hatte die Ausschreibung umgehend juristisch prüfen lassen, allein 20 Punkte gab es aus

unserer Sicht zu beanstanden.

Drei Monate brauchte das ZDF, um auf die anschließende Kontaktaufnahme des Berufsverbandes für

Fernsehkameraleute zu reagieren. Die lapidare Antwort der hausinternen Justiziare: Bei der Erstellung der

jeweiligen Vertragsgrundlagen würden selbstverständlich die geltenden gesetzlichen Regelungen beachtet und

auch die Belange der EB-Team-Dienstleister entsprechend berücksichtigt. Alle auftauchenden Probleme seien im

sogenannten Bieterdialog geklärt. Das sehen die Beteiligten anders!

Im BVFK hat sich eine eigene Arbeitsgruppe gebildet, die die ZDF-Problematik intensiv bearbeitet und sich um

bessere Standards kümmert.

Der BVFK hat nun in einem Schreiben das ZDF zu direkten Gesprächen aufgefordert. Gleichzeitig ist eine

Pressemitteilung rausgegangen, um auch öffentlich Druck zu machen.

zum Text der Pressemitteilung

zum Artikel des Film & TV-Kameramann
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Neues auf unserer Website:

Aktuelle Artikel

Auf unserer Website findet ihr unter "Aktuelles" weitere Artikel zum Thema

"Fragwürdige Strukturen der Öffentlich-Rechtlichen":

www.bvfk.tv/aktuelles/55

www.bvfk.tv/aktuelles/53

„Danke für die viele Arbeit“

Seit der Vorstands-Wahl auf der letzten Mitgliederversammlung im Mai 2015 sind knapp

100 Tage vergangen. Höchste Zeit, sich endlich mal vorzustellen und auch ein erstes

Resümee zu ziehen, findet der neue 2. Vorsitzender des BVFK Bernhard Beutler, und hat

einen entsprechenden Forums-Beitrag geschrieben. Vorher Anmelden nicht vergessen!

zum Artikel im Forum

Veranstaltungen

Interessante Veranstaltungen findet ihr auf unserer Website unter:

www.bvfk.tv/extveranstaltungen
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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!

Wenn Sie diese E-Mail nicht mehr empfangen möchten, können Sie diese hier abbestellen.

BVFK Bundesverband der Fernsehkameraleute

Friedrichstraße 200

10117 Berlin

Deutschland

www.bvfk.tv

info@bvfk.tv
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