
Wird	diese	Nachricht	nicht	richtig	dargestellt,	klicken	Sie	bitte	hier.
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Messebericht	PRO	Light	&	Sound

Liebe	Mitglieder	und	Interessenten	des	BVFK!

Die	 diesjährige	 Messe	 Prolight	 &	 Sound	 vom	 4.–8.4.	 in	 Frankfurt/M.	 war	 für	 den	 BVFK
außerordentlich	erfolgreich.

Als	 „Filmschaffende“	 haben	 Regine	 Hergersberg	 (BVM	 –	 Bundesvereinigung	 Maskenbild,
Vorstand	 „Die	 Filmschaffenden“),	 Klaus	 Pahl	 (BVB	 –	 Bundesverband	 Beleuchtung/Bühne,
Vorstand	 „Die	 Filmschaffenden“)	 Jochen	 Hergersberg	 (BVFT	 –	 Berufsvereinigung	 Filmton)	 und
Frank	 Trautmann	 (BVFK,	 Vorstand	 „Die	 Filmschaffenden“)	 während	 der	 vier	 Messetage	 viele
Kontakte	geknüpft	und	anregende	Gespräche	geführt.	Auch	ein	reger	Besuch	von	Mitgliedern	war
zu	verzeichnen.
Für	den	BVFK	haben	sich	einige	Partnerschaften	und	viele	Ideen	(weiter)entwickelt.

Mit	 der	Pensionskasse	 Rundfunk	 (PKR)	 haben	 wir	 einen	 Fördervertrag	 vereinbart.	 Die
Alterssicherung	 der	 Kolleginnen	 und	 Kollegen	 ist	 ein	 wichtiges	 Projekt,	 das	 mehr	 ins	 Zentrum
unserer	Bemühungen	rücken	sollte.	Die	Zusammenarbeit	mit	der	PKR	werden	wir	aktiv	gestalten,
eine	 konstruktive	 Unterstützung	 werden	 wir	 von	 Frau	 Iris	 Gebing,	 Leitung	 Marketing	 und
Kommunikation,	erhalten.



Iris	Gebing	(PKR)	und	Frank	Trautmann	(BVFK)

Ein	 weiterer	 Fördervertrag	 ist	 mit	 der	 Firma	ROSCO	 vereinbart.	 Mit	 ROSCO	 kooperieren	 wir	 ja
bereits	seit	vielen	Jahren	mit	Symposien,	Sponsoring	und	dem	BVFK-Folienset.
Hier	sind	weitere	Aktivitäten	geplant.	Die	Firma	Avantgarde	in	Berlin	wird	konkret	das	Folienset	mit
individueller	Bestückung	 in	einem	möglicherweise	umgestalteten	Köcher	 incl.	BVFK-Logo	 in	den
freien	 Verkauf	 bringen.	 Der	 Vorzugspreis	 gilt	 weiterhin	 nur	 für	 Mitglieder.	 Über	 das	 genaue
Prozedere	wird	es	in	den	nächsten	Tagen	noch	Gespräche	mit	Peer	Franke,	dem	Geschäftsführer
von	Avantgarde,	geben.	
	

		Frank	Trautmann	mit	Matthias	Bohnenpoll	(ROSCO)…														…und	Peer	Franke,	ganz	rechts	(Avantgarde)

Mit	 der	 Firma	Lightpower	 wurde	 über	 einen	 Kooperationsvertrag	 gesprochen.	 Bereits	 in	 der
Vergangenheit	 haben	 wir	 mit	 Lightpower	 als	 Sponsor	 und	 Symposium-Partner
zusammengearbeitet.	Beide	Seiten	wollen	diese	Kooperation	nun	vertiefen	und	intensivieren.	Unter
anderem	 wird	 darüber	 nachgedacht,	 unsere	 fachliche	 Expertise	 in	 die	 Produkte	 der	 Firma
einzubringen	 und	 bei	 Weiterbildungsveranstaltungen	 zusammenzuarbeiten.	 So	 soll	 es	 eine
Symposien-/Workshop-Reihe	mit	dem	Thema	Lichtgestaltung	und	Showlicht	geben.



Lucio	Silva	(links)	und	Martin	Holz	(Lightpower)

Mit	 der	Verwaltungsberufsgenossenschaft	 (VBG)	 wurde	 ebenfalls	 weiterhin	 Zusammenarbeit
vereinbart.	 Die	 VBG	 wird	 uns	 helfen,	 die	 Fachkunde	 für	 Arbeitssicherheit	 in	 unsere
Zertifizierungsordnung	 unterzubringen	 und	 diese	 zur	 Standardkompetenz	 für	 Kameraleute	 zu
machen.	Die	VBG	 zeigt	 sich	 sehr	 angetan	 von	 der	 Idee,	Kameraleute	 als	 für	 den	Arbeitsschutz
zuständige	Teamkoordinatoren	offiziell	zu	benennen.	Das	beinhaltet	eine	Entscheidungsbefugnis,
die	bei	erkennbarer	und	dokumentierter	Gefahr	auch	in	Arbeitszeitentscheidungen,	Equipment	bis
hin	zum	Abbruch	der	Dreharbeiten	reicht.	Für	unsere	Positionierung	als	selbständig	Arbeitende	ist
dieser	Kompetenzgewinn	hilfreich.	Diese	Schaffung	eines	weiteren	wichtigen	Standards	wird	uns
bei	der	Argumentation	zur	Berufskennzeichnung	enorm	weiterhelfen.
Die	 Schulung	 zum	 Erreichen	 der	 Fachkunde	 können	 wir	 selbst	 organisieren.	 Mitglieder	 einer
Berufsgenossenschaft	 können	 natürlich	 jetzt	 schon	 und	 jederzeit	 eine	 entsprechende	 2–3tägige
kostenlose	Schulung	bei	der	VBG	erhalten.	Dazu	beraten	wir	gerne	in	der	Geschäftsstelle.

Weitere	Pläne	und	Ideen	über	Symposien/Workshops	und	unserer	Messeauftritte:

Wir	hoffen,	auch	in	2017	auf	der	Prolight	&	Sound	vertreten	zu	sein.
Die	 nächste	Messe	 ist	 vom	17.–19.	September	2016	die	CINEC	 in	München.	 Dort	 werden	wir
„Filmschaffenden“	wieder	präsent	sein.

Mit	dem	Bundesverband	Beleuchtung	/	Bühne	(BVB)	wird	für	2017	eine	Fördermesse	in	Hamburg
geplant.	 An	 einem	 Messetag	 im	 Januar	 können	 Förderer	 und	 Partner	 ihre	 Produkte	 dem
Zielpublikum	vorstellen.	Der	BVB	und	wir	werden	das	Ganze	mit	Symposien	und	Fachvorträgen
anreichern.

Als	Fazit	bleibt	eine	außergewöhnlich	erfolgreiche	Messe.	Die	Bestätigung,	dass	sich	langes	und
stetiges	 Bemühen	 in	 2016	 einmal	 mehr	 ausgezahlt	 haben	 und	 die	 Vorfreude	 aller	 Akteure	 auf
gemeinsame	Aktionen	und	lebendige	Verbindungen.

Euer	BVFK

alle	Fotos:	BVFK

So	holt	Ihr	euren	Mitgliedsbeitrag
wieder	herein:	

Vergünstigte	 Haftpflichtversicherung	 für
BVFK-Mitglieder



BVFK-Mitglieder

Pleite	 wegen	 eines	 kleinen	 Versehens?	 Das	 kann	 jedem
passieren,	 der	 bei	 der	 Haftpflichtversicherung	 schludert.	 Ganz
besonders	 gilt	 das	 für	 Kameraleute	 und	 Assistenten/innen,	 die
täglich	mit	Geräten	für	Zehntausende	Euro	hantieren.	Jeder	von
uns	 braucht	 eine	 berufliche	 Haftpflichtversicherung,	 die	 zahlt,
wenn	wir	mit	dem	Objektiv	anecken	oder	wenn	die	Kamera	nicht
richtig	 eingerastet	 war.	 Und	 hoffentlich	 fällt	 der	 Schaden	 dann
nicht	in	eine	Deckungslücke.

Damit	 das	 nicht	 passiert,	 hat	 der	 BVFK	 ein	 Haftpflicht-Paket
ausgehandelt,	 das	 auch	 Schäden	 an	 überlassenem	 oder
angemietetem	 Equipment	 abdeckt.	 Ebenso	 Schäden,	 die	 z.B.
Euer	Assistent	verursacht.

Ihr	 könnt	 doppelt	 profitieren:	 erstens	 umgeht	 ihr	 die	 typischen
Deckungslücken,	 zweitens	 könnt	 ihr	 ca.	 50%	 der
Versicherungsgebühren	 sparen.	 Dieses	 exklusive	 Angebot	 gibt
es	nur	 für	BVFK-Mitglieder.	Holt	euch	hier	alle	 Infos	zu	diesem
Haftpflicht-Paket:	
www.bvfk.tv/service/bvfk-berufs-und-betriebshaftpflicht

Wichtig:	 Das	 Angebot	 gilt	 wie	 gesagt	 nur	 für	 BVFK-Mitglieder.
Wenn	ihr	noch	kein	Mitglied	seid,	könnt	ihr	es	hier	werden:
www.bvfk.tv/verband/mitglied-werden

Mitgliederversammlung
Am	23.5.2016	findet	unsere	diesjährige	MV	statt.
Dieses	 Mal	 in	 Hamburg.	 Offizielle	 und	 persönliche
Einladungen	gehen	allen	Mitgliedern	noch	zu.

Bitte	merkt	euch	diesen	für	uns	alle	wichtigen	Termin
schon	einmal	vor!



schon	einmal	vor!

Ort	ist:	Hochschule	für	Angewandte	Wissenschaften	HAW
Hamburg	Fakultät	Design,	Medien	und	Information
Finkenau	35	22081	Hamburg
Anfahrtsbeschreibung
www.haw-hamburg.de/fileadmin/user_upload/DMI-I/Anfahrtsbeschreibung_Finkenau.pdf

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



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

	

BVFK	Bundesverband	der	Fernsehkameraleute
Oberlandstraße	26–35

12099	Berlin
Deutschland
www.bvfk.tv
info@bvfk.tv

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!


