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Der BFFS ist eine Kooperation mit directorscast.de eingegangen  

Liebe Mitglieder, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 

es gibt derzeit auf dem Markt sehr viele verschiedene Casting-Datenbanken. Wir haben uns lange überlegt, ob wir 
als Bundesverband der Film- und Fernsehschauspieler eine Wertung vornehmen wollen und mussten aber feststel-
len, dass uns dies so nicht möglich ist: Jede Datenbank deckt einen etwas anderen Bereich ab, ist anders zu hand-
haben und schlussendlich ist es dann auch Geschmacksache, welche man lieber nutzt. 

Wir sind uns jedoch der unglücklichen Situation bewusst, dass die hohe Anzahl der Datenbanken unsere Mitglieder 
und die Schauspieler im Allgemeinen finanziell sehr stark belastet. Aus diesem Grund haben wir vor einigen Mona-
ten begonnen, Kooperationen zu schließen, damit BFFS-Mitglieder einen vergünstigten Zugang erhalten. 

Leider ist Ende vergangener Woche die Kommunikation zwischen dem Betreiber von „directorscast.de“, dem Bun-
desverband Regie (BVR) und uns nicht so koordiniert verlaufen, wie wir das geplant hatten. So kam es dann leider 
zu dem großen Missverständnis, der BFFS hätte „directorscast.de“ ins Leben gerufen oder zumindest – neben dem 
BVR – mit initiiert. Das ist natürlich nicht der Fall. 

Hierzu möchten wir zur Klärung von Missverständnissen Folgendes mitteilen: 

Der BFFS ist weder Mitbegründer von „directorscast.de“ noch sind wir an „directorscast.de“ in irgendeiner Form 
wirtschaftlich oder organisatorisch beteiligt. 

Die Gründung von „directorscast.de“ geht auf eine alleinige Initiative des Bundesverbandes Regie (BVR) zurück. 

Wir haben mit „directorscast.de“ lediglich eine Kooperation geschlossen, damit Sie, als unser Mitglied, einen ver-
billigten Zugang erhalten. Weitere Kooperationen mit anderen Datenbanken sollen in Kürze folgen, um für die 
Schauspieler eine finanzielle Entlastung zu erreichen. Gerne hätten wir Ihnen die Kooperationen mit allen Daten-
banken auf einmal präsentiert und möchten uns in aller Form bei Ihnen für unsere misslungene Kommunikation 
entschuldigen. 

Bitte haben Sie Verständnis, dass wir keine Wertung der einzelnen Datenbanken vornehmen möchten. Wir möchten 
aber dafür Sorge tragen, dass Sie als unser Mitglied etwas Geld sparen können. 
 
Wir freuen uns auch, Sie heute Abend an den Stammtischen in Berlin, Hamburg, Köln und München begrüßen zu 
dürfen. Weitere Informationen zu den Stammtischen entnehmen Sie bitte unserer Homepage: 
www.bffs.de/bffs/bffs-stammtische.html 

Mit herzlichen Grüßen 

Antoine Monot, Jr. 
stellvertretend für den gesamten Vorstand 

  


