
Willkommen zum Workshop
„Film für Marketing- und PR-Profis“

Kosten und Kostenfallen



Facts and Figures

• Gegründet 2005 in Heidelberg
• 5 Mitarbeiter
• Seit 2014 in Viernheim
• b2b und b2c Kunden bundesweit
• Über 1.000 produzierte Filme



Kernkompetenzen:

• Werbefilme
• Imagefilme
• Schulungsfilme
• TV- und Kino-Spots
• Animationen (2D, 3D, Illustrationen)
• Vertonung / Untertitelung
• Livestreaming
• Film- und Tonstudio



Ablauf einer Filmproduktion:
• Idee
• Konzept
• Drehbuch / Storyboard
• Filmproduktion organisieren
• Organisation im eigenen Hause
• Dreharbeiten
• Postproduktion (Schnitt, Animation, Vertonung,...)
• Auslieferung  



Wie ein b2b und b2c Film heutzutage sein sollte:

• Kurz!
• Eine konkrete Problemstellung aufgreifen und präzise erläutern.
• Extrem vereinfacht
• Nicht viel drum herum erzählen. Schnell zum Punkt kommen.
• Oder: Eine mitreißende Story haben.
• Oder: Wirklich außergewöhnlich sein. Gewagt und mutig. 



1 - Idee

• Zielgruppengerecht (Zielsetzung muss erfasst sein)
• Kernaussage / Botschaft muss berücksichtigt sein
• Budgetorientiert
• Realistisch in Inhalt, Umfang und Zeit

Kostenfaktor?

Je aufwendiger die Idee erscheint (Einsatz von viel Personal. 
Nicht Einsatz vieler visueller Effekte), desto wahrscheinlicher 
ist es, dass die Kosten ebenfalls höher sind.



2 - Konzept

• Ausarbeitung der Idee für die Zielgruppe.
• Wie könnte eine Umsetzung aussehen?
• Wann könnte grob gedreht / produziert werden?
• Wo kann der Film eingesetzt werden?

Kostenfaktor?

Die Weiterführung der Idee. Manifestiert sich hierbei ein für die 
Umsetzung hoher Personalaufwand, sind die Kosten höher. 
Die Filmdauer spielt eine vollkommen untergeordnete Rolle.



3 - Drehbuch
• Drehbuch enthält Inhalte und Dialoge.
• Dramaturgie ist erkennbar.
• Es ist eindeutig.
• Potentielle Mitarbeiter / Drehorte / Protagonisten angeben.
• Lässt Spielraum für Kamera und definiert noch nicht 100% final.

Kostenfaktor?

Je schwammiger ein Drehbuch formuliert ist, desto weniger sind 
Kosten greifbar. An der Tiefgründigkeit, die man der 
Drehbuchausarbeitung widmet, entscheidet sich, ob es im gesamten 
restlichen Produktionsverlauf zu unerwarteten Kosten kommen kann. 
Stichwort: Plötzliche Änderungen nach Abnahme des Drehbuchs.



4 - Storyboard
• Eindeutige Zeichnungen
• Kameraeinstellungen und -Kamerabewegungen
• Raum lassen für Situation am Drehort
• Raum lassen für kreativen Prozess während des Schnitts

Kostenfaktor?

Ist ein Storyboard präzise gezeichnet und formuliert, ist im 
Folgenden klar, was produziert werden muss und wie 
geschnitten werden muss. Der Gesamtaufwand ist geringer, 
was zu geringeren Kosten führt.



5 - Organisation des Filmteams
• Woher kommt es (örtlich gesehen)?
• Referenzen und Erfahrungen im jeweiligen Bereich?
• Nicht abwimmeln lassen mit „Das wird schon“.
• Filmteams müssen (aus eigenem Interesse) während der 

Angebotsphase für jeden Aspekt Rede und Antwort stehen.

Kostenfaktor?

Je mehr Leistungen aus einer Hand kommen, desto 
eingespielter ist das gesamte Team. Ein zusammengewürfelter 
Haufen kann dafür sorgen, dass spätestens in der 
Postproduktion Probleme und Kosten auftreten.



6 - Organisation im eigenen Hause
• Sauberkeit am Drehort
• Mitarbeiter-Briefing und informieren
• Drehorte absprechen und vorbereiten
• Drehteam anmelden und Zugänge klären.
• PSA (für Team und Mitarbeiter) nötig und vorhanden?

Kostenfaktor?

Unnötige Wartezeiten führen automatisch zu Mehrstunden für 
alle Beteiligten. Das spiegelt sich in den Kosten wieder. Je 
mehr Dinge / Posten geregelt, organisiert, informiert sind, desto 
geringer ist die Wahrscheinlichkeit von Wartezeiten.



7 - Am Drehtag
• Catering für Team
• Muss auf Grund des Wetters verschoben werden?
• Wie ist der Ablauf?
• Gibt es eine das Filmteam betreuende Person vor Ort?
• Diese Person muss Entscheidungsbefugnis haben.
• Abstellmöglichkeiten für Equipment und Taschen

Kostenfaktor?

Je weniger die betreuende Person vor Ort in ungeplanten 
Situationen entscheiden kann, desto höher ist die 
Wahrscheinlichkeit für Wartezeiten oder Änderungen in der 
Postproduktion. Dies kann zu Mehrkosten führen.



8 - CI
• Schriftarten / Bilder und Grafiken / Formate
• Footagematerial
• Logo
• Branding Guidelines vorhanden?  

(Unbedingt inkl. Video. Nicht nur Grafik, Druck, Font,…)

Kostenfaktor?

Je länger es dauert, bist alle CI Daten vorhanden sind, desto 
mehr Aufwand entsteht. Ideal: Ein einziges Mal alle CI 
relevanten Daten in einen Ordner ablegen, um diesen dann 
immer verschicken zu können.



9 - Schnitt
• Wie erfahren ist der Editor?
• Wie liegt das Material vor, das geschnitten werden soll?
• Dabei sein beim Schnitt?
• Gibt es noch Änderungen am Drehbuch auf Grund des Drehs?
• Korrekturversionen?

Kostenfaktor?

Im Vorfeld entstandene Probleme wirken sich spätestens an 
dieser Stelle aus und müssen kompensiert werden. Dies kann 
zu Mehrkosten führen. Ist der Kunde beim Schnitt dabei, dann 
ist das zwar sehr langweilig, erspart jedoch im Nachgang jede 
Menge Korrekturschritte, Telefonate, Mails,…



10 - 2D Animation
• Grafiken oder Zeichnungen? 
• Wie viele Elemente werden benötigt?
• Wer liefert die Zeichnungen in welchem Format?
• Live Zeichnen? / Simpleshow oder aufwendiger?
• Bunt oder schwarz weiß?

Kostenfaktor?

Jede Änderung an Elementen oder einem Animationsablauf führt 
dazu, dass alle Abläufe vorher und nachher ebenfalls geändert 
werden müssen. Schnell entstehen aus dem Weglassen oder 
Hinzufügen eines vorher nicht bedachten Elements mehrere 
Arbeitsstunden. Darum: Storyboard ist absolut wichtig.



11 - 3D Animation
• Evtl. CAD-Daten vorhanden?
• Wie detailliert ausgearbeitet?
• Es gibt Spezialagenturen, die nur 3D machen.
• I.d.R. ist 3D ein völlig eigenes Thema und kann nicht von  

einem „normalen“ Filmproduzenten übernommen werden.

Kostenfaktor?

Noch mehr als bei einer 2D Animation muss hier das Storyboard 
100% exakt sein, um Folgekosten zu vermeiden. Erst nach einem 
abgenommenen Storyboard kann eine verlässliche Preisaussage zu 
3D Animationen gemacht werden. Ausgenommen sind 3D 
Elemente, die in Realbild eingebaut sind u.ä.



12 - Sprecher
• Muttersprachler / Mann oder Frau
• Klang, Sprachmelodie, Akzente oder Dialekte
• Interagieren verschiedene Sprecher miteinander?
• Nutzungsrechte
• Funktioniert Film auch ohne Sprecher?

Kostenfaktor?

Bei allen Filmen, außer für Kino und TV, fällt i.d.R. kein Buy Out (Vielfaches des 
Honorars eines Sprechers als Zusatzkosten) an. Ansonsten muss bis zum 4-
fachen des Sprecherhonorars gerechnet werden. Außerdem sind Kino und TV-
Sprachaufnahmen zumeist zeitlich begrenzt. Mit Sprechern ist jedoch sehr gut 
verhandelbar, da die wenigsten in einem Verband organisiert sind.



13 - Fremdsprachen
• Welche?
• Untertitel / Lippensynchron / Zeitsynchron
• Texteinblendungen
• Transkript und Übersetzung
• Wird während des Schnitt / Adaption ein Dolmetscher benötigt?

Kostenfaktor?

Kosten je Sprecher sind je nach Sprache unterschiedlich und vorher kaum 
definierbar, da Sprecher i.d.R. nach Filmlänge und Verwendung abrechnen. 
Immer auf einen Muttersprachler aus dem Land zurückgreifen, um das es 
geht, da nur der die jeweils „aktuelle“ Sprache spricht.



14 - Musik
• Passt sie zum Thema?
• Passt sie zum Geschmack des Zielpublikums?
• Erzielt sie einen emotionalen / künstlerischen Effekt?
• Eingekauft oder eigens komponiert?
• Messeeinsatz?
• Definiert den Schnitt

Kostenfaktor?

Lizenzmusik von Audioplattformen ist am kostengünstigsten, 
dennoch qualitativ hochwertig. Die Recherche nach der 
passenden Musik kann jedoch dauern. GEMA-pflichtige Musik 
ziehen GEMA- und Verlagsgebühren nach sich.



15 - Dreharbeiten an fremden Orten
• Rechte und Genehmigungen
• Wie lange
• Sicherheit / Absperrungen?
• Vorab besichtigen.
• Wie kommen Requisiten dort hin?

Kostenfaktor?

Kosten fallen bei Mietgebühren für die Location an und sobald 
das Ordnungsamt einbezogen wird und Anforderungen stellt. 
Kosten fallen ebenfalls an, wenn die Vorab Besichtigung nicht 
ernst genommen wurde und sich vor Ort Probleme einstellen.



16 - Schauspieler / Komparsen
• Wer? / Welcher Typ? Woher kommt er/sie?
• Nutzungsrechte?
• Script muss vorhanden sein.
• Welche Kleidung wird benötigt? Wird eine Maske benötigt?
• Zusätzliche Eigenheiten des Darstellers?

Kostenfaktor?

Unbekannte (gute) Darsteller lassen sich für einen niedrigen
4-stelligen Betrag buchen. Sie beschleunigen Dreharbeiten 
ungemein und kompensieren dadurch oft die Kosten, die für 
längeren Einsatz der Filmcrew anfallen würden.



17 - Requisiten

• Was ist nötig?
• Wer organisiert sie?
• Weiterverwendung für Folgeproduktionen?

Kostenfaktor?

Anschaffungskosten und Recherchekosten fallen an.
Evtl. müssen extra Requisiten gebaut werden. Auch hier 
entsteht ein Zeitaufwand.



18 - DVD / Blu-ray / Speicherstick
• Wollen die Leute eigentlich noch DVD / Blu-ray oder USB-Sticks?
• Wenn ja: Wie ist die Interaktion auf DVD / Blu-ray angelegt?
• Wie sieht die Verpackung aus (Booklet, Cover, Hülle, Einleger)?
• Wie erfolgt die Vervielfältigung?
• Wiedergabe möglich auf Geräten?

Kostenfaktor?

Aufwand entsteht beim Authoring von DVD und Blu-ray, also 
dem Anlegen von Menüs und deren Verknüpfung mittels 
Schaltflächen. Auch müssen Booklets und Co. grafisch 
gestaltet werden. Aber: In Zeiten von Breitbandinternet stellt 
sich ohnehin die Frage, ob DVD und Blu-ray ausgedient haben.



19 - Auslieferung
• Wo wird Film eingesetzt und welche Beschränkungen gibt es?
• Welche Formate nötig?
• Wer kümmert sich um die Vermarktung?
• Wie wird archiviert?

Kostenfaktor?

Ein Film sollte immer im aktuell gängigsten und am weitesten verbreiteten Format 
vorliegen, um daraus, wenn nötig, alle anderen Format zu generieren. Derzeit sind 
das hochaufgelöste MPEG-4 Dateien mit H.264 Codierung. Als unkomprimiertes 
Ausgangsmaterial bietet sich Quicktime ProRes 422 HQ an. Andere Formate 
führen ggfs. zu Kosten für die Transkodierung, also Umwandlung.



20 - Filmeinsatz /-Vermarktung

• YouTube Metadaten / Beschreibung / Tags
• Crossmediale Nutzung möglich?
• Teilnahme an Wettbewerben.
• Prominent auf Webseite präsentieren.

Kostenfaktor?

Je Film sollten mehrere Stunden für die ordentliche 
Vermarktung eingeplant werden. Ein Film wird nicht gefunden 
im Internet, wenn die Texte, die ihn beschreiben, schlecht sind.



Vielen Dank


