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Vorwort

Im privaten Rundfunk, der Filmwirtschaft und den da-

zugehörigen AV-Produktionsbetrieben arbeiten heute

weit über 50.000 feste und freie Beschäftigte. Die Bran-

che wächst beständig und zieht vor allem viele junge

Menschen an. Die Produktionsbedingungen sind von

hoher Flexiblität und damit verbundenen Anforderun-

gen an die Beschäftigten geprägt.

Ver.di hat in diesem Wirtschaftssektor drei Flächen-

tarife abgeschlossen und zwar mit dem Tarifverband

privater Rundfunk, in dem die größeren Betriebe des

Hörfunks und des Fernsehens organisiert sind, dem

Arbeitgeberverband VTTF der großen Filmpro-

duktionsbetriebe sowie den Tarifvertrag für die auf

Produktionsdauer beschäftigten Film- und Fernseh-

schaffenden.

Diese Tarifverträge definieren zwar grundsätzliche Ar-

beitsbedingungen in den Kernbereichen und sind fle-

xibel auf die jeweiligen Produktionsbereiche ausge-

richtet. Dennoch decken sie nur einen Bruchteil die-

ses dynamischen Wirtschaftszweiges ab. Vor allem

für die festen und freien Beschäftigten in den kleinen

und mittleren Betrieben fehlt bis auf wenige Haustarif-

verträge jeglicheTarifbindung.

Das ver.di-Projekt connexx.av hat deshalb in Koope-

ration mit Wissenschaftlern der �AG Befragungen im

Betrieb� erstmals eine bundesweite Umfrage zu den

Arbeitsbedingungen in dieser Branche durchgeführt.

Das zugrundeliegende Forschungsvorhaben wurde

von der Hans-Böckler-Stiftung unterstützt und finan-

ziert. Die Analyse liegt nun vor. Mit den Ergebnissen,

die in dieser Broschüre vorgestellt werden, sollen die

tarifpolitischen Ziele für Angestellte und Freie definiert

werden. Gleichzeitig sollen sie aber auch als Orien-

tierungsrahmen für die Beratung der Beschäftigten in

den nicht tarifgebunden Betrieben dienen.

Mit Beginn dieses Jahres hat connexx.av neue Aufga-

ben übernommen und zwar, Beratungsleistungen für

die Beschäftigten der so genannten �New Economy-

Unternehmen� aufzubauen. Dies ist inzwischen mit viel
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Die hier vorgestellte Befragung stellt die erste bundes-

weite Umfrage zur Arbeitssituation im privaten Rund-

funk und in der Film- und Fernseh- sowie AV-(audiovi-

suellen) Produktion in der Bundesrepublik dar. Sie

wurde im Laufe des letzten Jahres vom Frühjahr bis

zum Herbst 2000 durchgeführt. Zuvor hatten Wissen-

schaftler der AG BiB (Arbeitsgemeinschaft Befragun-

gen im  Betrieb) in Kooperation mit den connexx-

Projektbeauftragten und den zuständigen KollegInnen

aus IG Medien und DAG die Befragung vorbereitet und

den Fragebogen entwickelt. Die Aufgabe der beteilig-

ten Wissenschaftler lag insbesondere darin, einen aus-

wertungsfähigen Fragebogen zu konstruieren und eine

weitergehende, aussagekräftige Analyse des Daten-

materials zu ermöglichen, vorzunehmen, diese praxis-

orientiert aufzubereiten und zu kommentieren. Das

Ergebnis dieser Arbeit liegt hier in Form einer zusam-

menfassenden Auswahl vor. Im Anschreiben zum Fra-

gebogen, der im Anhang vollständig einzusehen ist,

heißt es:

�Zur Zeit wird viel über die boomende Medienbranche

Erfolg gelungen. Die Betreuung der Beschäftigten die-

ser Branche nimmt heute die connexx-MitarbeiterInnen

stark in Anspruch. Seit Jahresbeginn konnten zudem

zahlreiche Betriebsräte gegründet werden, weitere sind

im Aufbau. Ein Grund für ver.di das Projekt finanziell

und personell stark aufzustocken. Statt der heute vor-

handenen 8 Stellen soll connexx.av nun auf 19 Perso-

nen ausgeweitet werden.

Peter Völker

Bundesgeschäftsführer der Fachgruppe Rundfunk/

Film/AV-Medien in ver.di

Oktober 2001

Die Befragung
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gesprochen. Allerdings liegen bislang kaum genauere

Daten über die Arbeitssituation der Beschäftigten vor.

Das wollen wir ändern. Eine Übersicht zu den

Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen im privaten

Rundfunk und der Film-, Fernseh- und AV-Produktion

soll den in dieser Branche Beschäftigten - Freien und

Festen - einen Orientierungsrahmen für ihr berufliches

Umfeld liefern.�

Offensichtlich kam diese Zielsetzung bei den Beschäf-

tigten an, denn der Rücklauf der Fragebögen war un-

erwartet hoch. Über 1.200 Beschäftigte füllten den

umfangreichen Fragebogen aus, wobei in der Auswer-

tung 1.005 Fragebögen berücksichtigt werden konn-

ten, die rechtzeitig zum Stichtag zurückgeschickt wor-

den waren. Denkt man an die besonderen Branchen-

bedingungen, ca. 2.000 zumeist kleinere Betriebe,

geringer Organisationsgrad, hoher Anteil deregulierter

Arbeitsverhältnisse und schwer erreichbare Beschäf-

tigte, dann ist die hohe Beteiligung an der Umfrage

beachtlich. Andererseits wird aber auch verständlich,

dass die Beschäftigten selbst ein starkes Interesse

hatten, Informationen zu ihrer Branche, zu den Arbeits-

bedingungen und nicht zuletzt zum Einkommen der

KollegInnen in anderen Betrieben zu bekommen, zu

denen zumeist wenig Kontakt besteht. Schließlich ist

die hohe Beteiligung sicherlich auch auf den Einsatz

der connexx-MitarbeiterInnen zurückzuführen, die vom

Internet bis hin zu vielen persönlichen Gesprächen die

Fragebögen auf verschiedensten Wegen verteilten  (u.

a. aufgrund der besonderen Branchenbedingungen

und den daraus resultierenden Schwierigkeiten war es

nicht möglich, den genauen Überblick über die Anzahl

der ausgegebenen Fragebögen zu behalten und eine

exakte Rücklaufquote zu ermitteln. Sie kann jedoch

auf ca. 25 � 30% geschätzt werden, was im Vergleich

zu wissenschaftlichen Erhebungen positiv zu bewer-

ten ist). Nicht zuletzt  löste die Verteilung der Fragebö-

gen durch die connexx-MitarbeiterInnen einen durch-

aus angestrebten aktivierenden Effekt aus. Mehrere

hundert Befragte nahmen etwa das mit dem Fragebo-

gen verbundene Angebot an, sich weitere Informatio-

nen zum Branchenprojekt connexx.av bzw. weitere

Informationen über die Auswertungsergebnisse zu-
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schicken zu lassen.

Eine wichtige Zielsetzung der Befragung lag sicher-

lich darin, erstmals verlässliche Basisdaten über

die Beschäftigten und ihre Branche zu erhalten. Aus

diesem Grund erfasste der Fragebogen relativ aus-

führlich die Tätigkeiten, Tätigkeitsbereiche und

Branchenschwerpunkte der Beschäftigten, um so

in einer weitergehenden Feinanalyse der Daten zu

aufschlussreichen Ergebnissen zu kommen. In der

folgenden Auswahl zentraler Auswertungsergebnis-

se können daher dem Gesamtergebnis der Befra-

gung, jeweils die Auswertungen nach Branchen,

Tätigkeitsbereichen und Tätigkeiten angefügt und

ebenfalls grafisch dargestellt werden.

Um die Befragten nicht mit einem noch ausführli-

cheren Fragebogen zu konfrontieren und zu bela-

sten, wurden einzelne Fragekomplexe nicht detail-

lierter und tiefergehender abgefragt. Dies ist aus

Sicht empirischer Sozialforschung sicher bedau-

erlich, andererseits aber bei einer Pilotstudie die-

ser Art und aus praktischen Erwägungen unver-

meidlich, wenn ein hoher Rücklauf erreicht werden

soll. Die folgenden Ergebnisse zeigen aber auch

unabhängig davon, dass ingesamt sehr aufschluss-

reiche und interessante Resultate und Aussagen

zur Arbeitssituation in der privaten Medienbranche

ermittelt werden konnten.
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Die Gruppe der Befragten

Aus den statistischen Angaben zur Person (Komplex 5

im Fragebogen) sowie den Angaben zur ausgeübten

Tätigkeit (Komplex 1) lässt sich die Gruppe der Be-

fragten zunächst genauer beschreiben. Ein Blick auf

diese Basisdaten der Umfrage zeigt, inwieweit Rück-

schlüsse auf die Branchensituation ingesamt gezogen

werden können. Da exakte statistische Daten über die

Grundgesamtheit der Beschäftigten in der privaten

Medienbranche nicht vorliegen, kann die Repräsenta-

tivität der vorliegenden Umfrage hier nur annähernd

eingeschätzt werden. Die folgenden Daten werden

aber insbesondere Brancheninsidern verdeutlichen, in

welchen Bereichen die Befragung das typische Bild

der Branche trifft bzw. wo Abweichungen festzustellen

sind.

An der Umfrage beteiligten sich insgesamt 1.005 Be-

schäftigte, darunter 40,8% bzw. 410 Frauen und 58,5%

bzw. 588 Männer (Abb. 1). Ein Blick auf die Alters-

struktur der Befragten bestätigt das vielfach beschrie-

bene Bild einer jugendzentrierten Medienbranche: Das

Durchschnittsalter der Befragten liegt bei 36 Jahren
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Abb. 1: Geschlecht der Befragten (Anzahl der Befragten = 1005)
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und nur 8% der Befragten sind älter als 50 Jahre. Die

vorgefundene Altersstruktur (Abb. 2) unterscheidet sich

damit dramatisch von der Altersstruktur der Erwerbs-

tätigen in der Bundesrepublik insgesamt. Hier sind auf-

grund der demografischen Entwicklung in Betrieben

und Büros inzwischen zumeist mehr über 50-jährige

als unter 30-jährige tätig.

Welche Tätigkeiten üben die Befragten aus und in

welcher Branche bzw. in welchen Arbeitsbereichen sind

sie tätig? Abbildung 3 zeigt, dass knapp 70% der Be-

fragten aus den Bereichen der Privat-Fernsehsender

(38%) und der AV-Film- und Fernsehproduktion (31%)

kommen. Deutlich weniger Befragte arbeiten im Pri-

vat-Hörfunk (16%) sowie in der Branche AV-Techni-

sche Dienstleister (9%). Die größte Tätigkeitsgruppe

(Abb. 4) stellen die unbefristeten Angestellten dar

(45%), denen allerdings eine starke Gruppe Freier

(Feste und Freie Freie = 30,6%) gegenübersteht. Ins-

gesamt stellen die freien und befristeten Arbeitsver-

hältnisse zusammengenommen mit 47% die stärkste

Gruppe innerhalb der Befragten dar. Neben den befri-

steten Angestellten (10,5%) ist noch die Gruppe der

AV-Hörfunkproduktion

NKL

Sonstige

AV-Techn. Dienstleister

Privat-Hörfunksender

AV-Film/Fernsehproduktion

Privat-Fernsehsender
��
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Abb. 3: Branchenschwerpunkte
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Abb. 4: Die häufigsten Tätigkeiten
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auf Produktionsdauer Beschäftigten in nennenswer-

tem Umfang (5%) vertreten. Alle anderen Tä-

tigkeitsgruppen (Volontäre, Auszubildende usw.) sind

zahlenmäßig nur in geringem Ausmaß zu registrieren.

Die meisten Befragten (Abb. 5) arbeiten in den Berei-

chen Produktion (27%) und Redaktion (23%). Darüber

hinaus sind die Bereiche Ton-Bildtechnik (10%) sowie

Administration / Verwaltung (9%) und Werbung (6%)

in größerer Anzahl vertreten. Aufschlussreich ist in die-

sem Zusammenhang die offene Frage 1.5 nach der

Berufs- bzw. Tätigkeitsbezeichnung. Insgesamt nann-

ten die Befragten hier rund 200 unterschiedliche Be-

zeichnungen, wobei die Gruppe der RedakteurInnen

(11,8%), der Kameramänner und -Frauen (8,4%) und

die CutterInnen (4,4%) am stärksten besetzt sind. Die

relativ geringen Prozentzahlen verweisen wiederum auf

die Vielzahl weiterer Tätigkeiten und Berufe.

Weitere wichtige Kennziffern: 60% der Befragten ar-

beiten in kleineren Betrieben mit bis zu 150 Beschäf-

tigten (Abb. 6). 68% der Befragten arbeiten in Betrie-

ben, in denen ein Betriebsrat vorhanden ist und je-

weils zwei fast gleich große Gruppen (jeweils 39%)

arbeiten in Betrieben, in denen ein Tarifvertrag gilt bzw.

nicht gilt.

Berücksichtigt man vorliegende Informationen zur

Branche, dann lässt sich die Gruppe der Befragten

insgesamt folgendermaßen einordnen: Typisch für die

Branchenstrukturen erscheinen vor allem die Alters-

struktur, die Vielzahl der freien und befristeten Arbeits-

verhältnisse, die extrem heterogenen Berufs- und
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3URGXNWLRQ

5HGDNWLRQ

7RQ�%LOGWHFKQLN

$GPLQLVWUDWLRQ�9HUZDOWXQJ

:HUEXQJ�0DUN��35

Abb. 5: Die häufigsten Tätigkeitsbereiche
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Tätigkeitsbilder sowie die vielfach vertretenen Beschäf-

tigten aus Kleinbetrieben. Nicht untypisch aber zu be-

rücksichtigen ist die registrierte Branchenstruktur (Abb.

3) mit der Dominanz der Privat-Fernsehsender sowie

der AV-Produktionsbetriebe, wobei die Fallzahlen al-

lerdings durchaus einen Vergleich mit den weiteren

Branchen erlauben (etwa im Rahmen der folgenden

branchenbezogenen Auswertungen). Bei den

tätigkeitsbezogenen Auswertungen ist zu beachten,

dass die Fallzahlen der auf Produktionsdauer Beschäf-

tigten (5,5% oder 55 der Befragten) relativ gering sind,

sodass alle Aussagen entsprechend vorsichtig zu ge-

wichten sind. Vergleiche sind hier besonders aussa-

gekräftig zwischen den Gruppen der Angestellten und

den Freien.

Eher untypisch für die Branche erscheint, dass relativ

viele Befragte aus Betrieben mit Betriebsräten stam-

men. Dies dürfte sich daraus erklären, dass Informa-

tionen zur Befragung über Betriebsräte leichter zu ver-

mitteln waren (nicht zuletzt bei einem gewerkschaftli-

chen Branchenprojekt als Initiator der Umfrage) und

der Zugang zu den Befragten insbesondere unter ge-

gebenen Branchenbedingungen (schwierige Erreich-

barkeit der Beschäftigten) über Betriebsräte generell

leichter fällt.
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Abb. 6: Betriebsgröße
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Im Fragenkomplex 2 wurden zunächst 5 Fragen zu

verschiedenen Dimensionen der  Arbeitszufriedenheit

gestellt. Besonders auffällig ist zunächst die ausge-

sprochen hohe Unzufriedenheit mit Angeboten zur

Qualifizierung- und Weiterbildung (Abb. 7). Insgesamt

ein Beispiel für die weitergehende Auswertung der

Daten dar, in diesem Fall für eine Auswertung nach

Branchen. Hier wird untersucht und dargestellt, wie

viele der Befragten aus den jeweiligen Branchen die

69% der Befragten sind hier eher unzufrieden bzw.

sehr unzufrieden. Untersucht man die Gruppe der Un-

zufriedenen genauer, ergibt sich folgendes Bild: Be-

sonders unzufrieden sind die Befragten in den Bran-

chen AV-Film- und Fernsehproduktionsbetriebe und AV-

Technische Dienstleister (Abb. 8) Eher unterdurch-

schnittlich - aber auf ebenfalls hohem Niveau - ist die

Unzufriedenheit in den Bereichen der privaten Fern-

sehsender und des Hörfunks (Anmerkung: Abb. 8 stellt

Arbeitszufriedenheit, Belastungen,

Einkommen

Abb. 8: Zufriedenheit mit Qulifizierungsangeboten nach Branchen
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Abb. 7: Zufriedenheit mit Qualifizierungsangeboten
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Qualifizierungsangebote negativ beurteilen, z. B. in der

Branche der Privat-Fernsehsender. Danach sind folg-

lich 47% aller Befragten aus der Branche Privat-Fern-

sehsender mit den Angeboten eher unzufrieden und

19% sehr unzufrieden. Diese Prozentzahlen beziehen

sich demnach auf die Gruppe der Befragten aus der

Branche, hier Privat-Fernsehsender und ermöglichen

so einen Vergleich zwischen den Branchen).  Analy-

siert man die Frage nach Tätigkeitsbereichen fällt ein

Schwerpunkt der Unzufriedenheit im Bereich der Ton-

Bildtechnik auf (Abb. 9). Ein dramatisches Bild bezo-

gen auf die Qualifizierungsangebote zeigt schließlich

die Auswertung nach Tätigkeiten (Abb. 10): 90% der

auf Produktionsdauer Beschäftigten sind hier unzufrie-

den mit den entsprechenden Angeboten und auch bei

den Freien Freien fällt eine nochmals überdurchschnitt-

liche Unzufriedenheit auf. Insgesamt verweisen die Er-

gebnisse auf ein zentrales branchenspezifisches

Qualifizierungsdefizit.

Abb. 9: Zufriedenheit mit Qualifizierungsangeboten nach Tätigkeitsbereichen
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Abb. 10: Zufriedenheit mit Qualifizierungsangeboten nach Tätigkeiten
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Auffällig sind weiter die Ergebnisse zum Bereich Ar-

beitsbelastungen / Gesundheit (Abb. 11): Immerhin

51% der Befragten fühlen sich sehr stark bzw. stark

gesundheitlich belastet. Dieses Ergebnis ist im Zusam-

menhang mit der erwähnten Altersstruktur und dem

geringen Durchschnittsalter der Befragten besorgnis-

erregend. Es signalisiert aus gesundheitswissenschaft-

licher Sicht ein aktuelles und ein Zukunftsproblem der

Branche. Sie wird - wie alle Branchen - aufgrund der

demografischen Entwicklung mit älter werdenden Be-

legschaften leben müssen, denn auf dem Arbeitsmarkt

werden in Zukunft eben nicht mehr unbegrenzt junge

und gesunde Arbeitskräfte zur Verfügung stehen.

Wenn aber schon die heute Jüngeren über hohe Be-

lastungen im beschriebenen Ausmaß berichten, wer-

den daraus Folgeprobleme mit der Arbeitsfähigkeit der

Beschäftigten aus gesundheitlicher Sicht in der nahen

Zukunft resultieren.

Die Analyse der Belastungssituation verweist auf ei-

nen überdurchschnittlichen Belastungsschwerpunkt in
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Abb. 11: Gesundheitliche Belastung bei  der  Arbeit
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Abb. 12: Gesundheitliche Belastung nach Branchen
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der Branche AV-Film- und Fernsehproduktion (59%

stark Belastete) und auf tendenziell eher unterdurch-

schnittliche Werte in den anderen Branchen (Abb. 12),

wobei wiederum überall die Werte auf einem hohen,

problematischen  Niveau liegen. Die Datenanalyse be-

zogen auf Tätigkeitsbereiche (Abb. 13) identifiziert als

besonderen Belastungsschwerpunkt den Bereich Pro-

duktion (61% stark Belastete). Ein Blick auf die be-

sonders hoch belasteten Tätigkeiten (Abb. 14) verweist

auf eine stark überdurchschnittliche Belastung der Be-

schäftigten auf Produktionsdauer (67%) und eine leicht

überdurchschnittliche Belastung der Freien Freien

(55%).

In engen Zusammenhang mit der Frage zur Gesund-

heitssituation steht Frage 2.5 zur Vereinbarkeit von

Beruf und Privatleben (Abb. 15). Korrespondierend zu

den obigen Resultaten fühlen sich auch hier fast die

Hälfte der Befragten (49%) sehr stark oder stark bela-

stet. Brachenspezifische Belastungsschwerpunkte

(Abb. 16) sind wiederum im Bereich der AV-Produkti-

onsbetriebe (58% stark Belastete) zu registrieren. Be-

Abb. 13: Gesundheitliche Belastung nach Tätigkeitsbereichen
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Abb. 14: Gesundheitliche Belastung nach Tätigkeiten
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zogen auf Tätigkeitsbereiche (Abb. 17) fallen wieder-

um überdurchschnittliche Werte im Bereich der Pro-

duktion (59% stark Belastete) aber auch der Ton-Bild-

technik auf (57%). Abbildung 18 verdeutlicht schließ-

lich die hochbelasteten Tätigkeiten: Dies sind wieder-

um vor allem die auf Produktionsdauer Beschäftigten

(75%), deren besondere Arbeitsbedingungen hier

durchschlagen, aber auch die Freien Freien (54% hoch

Belastete). Bedenklich sind ebenso die hohen Werte,

die selbst bei den fest Angestellten zu registrieren sind.

Offensichtlich schützt auch ein festes Arbeitsverhält-

nis zumindest die Hälfte der Befragten nicht vor

schwerwiegenden Belastungen, die sich aus der Ver-

einbarkeit von Beruf und Privatleben ergeben.

Nicht zuletzt ist bei den Fragen zur Gesundheits-

situation wie auch zur Vereinbarkeit von Beruf und Pri-

vatleben die durchgängig geringe Zahl derjenigen

Fast die Hälfte der Befragten sieht das Privatleben durch den Beruf stark belastet
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VHKU�VWDUN VWDUN Pl�LJ �EHUKDXSW�QLFKW

Abb. 15: Belastung des Privatlebens

Abb. 16: Belastung des Privatlebens  nach Branchen
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Abb. 19: Zufriedenheit mit Einkommen

auffällig, die sich diesbezüglich überhaupt nicht bela-

stet fühlt und somit über quasi optimale Bedingungen

berichtet. Auch dieser Befund bestätigt somit den nega-

tiven Trend.

Ein tendenziell eher positives Bild resultiert aus den

Angaben zur Zufriedenheit mit der sozialen Absiche-

rung (hier stehen 53% sehr bzw. eher Zufriedenen

Abb. 17: Belastung des Privatlebens nach Tätigkeitsbereichen
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Abb. 18: Belastung  des Privatlebens nach Tätigkeiten
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andererseits 46% Unzufriedene gegenüber) und dem

Einkommen. An dieser Stelle beschränken wir uns auf

letzteren Aspekt. Immerhin 48,6% der Befragten sind

mit ihrem Einkommen momentan eher zufrieden, zu-

sätzliche 7,8% gar sehr zufrieden, insgesamt sind folg-

lich 56% Zufriedene zu notieren. Ihnen gegenüber steht

ein Block von 43,6% Unzufriedenen (Abb. 19). Analy-

siert man die Angaben �sehr zufrieden� und �eher zu-

frieden� branchenbezogen (Abb. 20), dann ist die stärk-

ste Zufriedenheit in der Branche Privat-Fernsehsen-

der festzustellen (65% Zufriedene), gefolgt von den

AV-Produktionsbetrieben (56%). Deutlich geringere

Zufriedenheitsraten bezogen auf das Einkommen fin-

den sich dagegen im Privat-Hörfunk und bei den Tech-

nischen Dienstleistern. Nach Tätigkeitsbereichen (Abb.

21) liegt insbesondere der Bereich Produktion mit 63%

Zufriedenen über dem Durchschnitt. Auf der anderen

Seite ist im Bereich der Ton-Bildtechnik die Zufrieden-

heit mit dem Einkommen deutlich am geringsten

(45%). Nach Tätigkeiten ausgewertet (Abb. 22), fin-

det sich eine überdurchschnittliche Zufriedenheit bei

den befristet Angestellten (66%), sowie den unbefri-

Abb. 21: Zufriedenheit mit Einkommen nach Tätigkeitsbereichen
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Abb. 20: Zufriedenheit mit Einkommen nach Branchen
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steten Angestellten und den auf Produktionsdauer Be-

schäftigten (jeweils ca. 60% Zufriedene).

Auf welcher Basis erfolgten die zuvor geschilderten

Angaben zur Zufriedenheit mit dem Einkommen? Hier-

zu sind die Angaben der Befragten zu ihrem durch-
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Abb. 22: Zufriedenheit mit Einkommen nach Tätigkeiten

Abb. 23: Höhe des Monats-Bruttoentgelts
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Abb. 24: Monats-Bruttoentgelt nach Branchen; Privat-Fernseh- und Hörfunksender
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schnittlichen Monats-Bruttoentgelt heranzuziehen. Auf-

fällig bei dieser �sensiblen� Frage nach dem konkre-

ten Monatseinkommen ist zunächst, dass 96,9% der

Befragten diese Frage beantworteten und somit nur

sehr wenige Befragte von der selbstverständlich im-

mer vorhandenen Möglichkeit gebrauch machten, auf

bestimmte Fragen nicht zu antworten. Diese hohe

Beantwortungsrate ist generell bei der vorliegenden

Befragung auffällig und spricht für das Interesse der

Befragten an der Umfrage und für die Akzeptanz des

Fragebogens. Ein Blick auf die Verteilung des Einkom-

mens (Abb. 23), zeigt, dass insgesamt 45% der Be-

fragten über ein Einkommen von mehr als 6.000,- DM

verfügen. Eine kleine Gruppe von 9% verfügt über

Abb. 25: Monats-Bruttoentgelt nach Branchen; AV-Film/Fernsehproduktion, Techn. Dienstleister
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Abb. 26: Monats-Bruttoentgelt nach Tätigkeiten; Feste Freie / Freie Freie
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10.000,- bzw. mehr als 10.000,- DM im Monat (die

geringeren Einkommen sind u. a. auf Teilzeitarbeit zu-

rückzuführen). Branchenbezogen (Abb. 24 und 25)

liegt der Bereich der AV-Produktionsbetriebe bei den

Einkommen über dem Durchschnitt (52,2% verdienen

hier 6.000,- DM und mehr � bei den Privat-Fernseh-

sendern (Abb. 24) sind es 48,1%), während im Privat-

Hörfunk deutlich weniger verdient wird (25,9% verdie-

nen 6.000,- DM und mehr). Ein Einkommensvergleich

nach Tätigkeiten (Abb. 26) zeigt zunächst Unterschie-

de zwischen Festen und Freien Freien. Zwar liegen

hier 43,2 bzw. 47,7% der Freien über 6.000,- DM, al-

lerdings ist die Gruppe der Spitzenverdiener daran bei

den Freien Freien überdurchschnittlich stark (21,7%)

beteiligt. Bei den unbefristeten Angestellten liegen 48%

der Befragten in der Mitte der Einkommensgruppen

zwischen 5.000 und 6.900,- DM, während es bei den

befristeten Angestellten nur 24% sind (Abb. 27). An-

dererseits ist auch hier der Anteil der Spitzenverdiener

wieder überdurchschnittlich hoch (16%). Eine Sonder-

stellung beim Einkommen nehmen wie erwartet die

auf Produktionsdauer Beschäftigten ein, die für den

begrenzten Zeitraum einer Produktion extrem hohe Ar-

beitszeiten haben, aber in der Regel nicht kontinuier-

lich über längere Zeiträume beschäftigt sind, was eben

durch hohe Einkommen ausgeglichen wird (Abb. 28).

Folglich liegen hier 76,4% über 6.000,- DM und die

Gruppe der Spitzenverdiener ist entsprechend über-

durchschnittlich vertreten.
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Abb. 27: Monats-Bruttoentgelt nach Tätigkeiten; befristete und unbefristete Angestellte
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Generell sind die auf den ersten Blick hohen Einkom-

men folglich differenzierter zu betrachten, wenn z. B.

an die schon beschriebenen Arbeitsbelastungen ge-

dacht wird. Ein weiteres wichtiges Beurteilungskriteri-

um stellen in diesem Zusammenhang  die Arbeitszei-

ten dar, auf die im folgenden Kapitel eingegangen wird.

Zuvor ist an dieser Stelle noch auf eine negative Be-

sonderheit im Bereich der Freien hinzuweisen, wel-

che die Zahlung von Ausfallhonoraren für erbrachte

Leistungen betrifft, die vom Auftraggeber nicht verwen-

det wurden. Die Angaben hierzu (Abb. 29) sind ein-

deutig: 50% der befragten Freien erhalten eher selten

(19%) oder sogar nie (31%) Ausfallhonorare für er-

brachte Leistungen. Hinzu kommt noch eine Gruppe

von 21%, die teils / teils ein derartiges Ausfallhonorar

erhält.
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Abb. 29: Ausfallhonorar für Freie

Abb. 28: Monats-Bruttoentgelt nach Tätigkeiten; Beschäftigte auf Produktionsdauer
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Im Fragenkomplex 3 des Erhebungsbogens wurden

acht Fragen zur Arbeitszeit gestellt. Die große Mehr-

heit der Befragten (68%) arbeitet danach im Arbeitszeit-

rahmen des Vollzeitarbeitsverhältnisses / Berech-

nungsgrundlage 5-Tage-Woche, 10% arbeiten in ei-

nem Teilzeitverhältnis und 9% in einem Vollzeitarbeits-

verhältnis / Berechnungsgrundlage 6-Tage-Woche.

12% der Befragten machten hier keine Angaben, was

aus den besonderen Bedingungen der Freien bzw.

anderen spezifischen Arbeitszeitbedingungen in der

Branche zu erklären und auch bei den weiteren Fra-

gen zur Arbeitszeit in ähnlicher Größenordnung zu

beobachten ist. Bezogen auf das Arbeitszeitmodell

arbeiten 53% der Befragten in einem regelmäßigen

Rhythmus (von Montags bis Freitags), 37% mit unre-

gelmäßigen Arbeitszeiten und 17% im Schichtdienst.

Für 3,2% gehört die regelmäßige Nachtarbeit zum

Arbeitsalltag.

Gefragt wurde sowohl nach der im Arbeitsvertrag ver-

einbarten Wochenarbeitszeit wie auch nach der effek-

tiven, tatsächlich geleisteten Wochenarbeitszeit. Er-

 Arbeitszeiten und Überstunden

Abschließend bleibt darauf hinzuweisen, dass eine ge-

schlechtsspezifische Auswertung zeigt, dass in den

Einkommensgruppen von 1.000,- bis 5.900,- DM ge-

nerell die Frauen im Vergleich vor den Männern lie-

gen, während ab dieser Grenze in allen höheren Ein-

kommensgruppen umgekehrt die Männer vor den

Frauen liegen. Auch wenn die Prozentwerte zwischen

Männern und Frauen dabei im Regelfall keine allzu

großen Abstände aufweisen, bleiben diese Unterschie-

de als ein bezeichnendes Ergebnis festzuhalten.
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wartungsgemäß waren hier große Unterschiede zu re-

gistrieren: Während die vertraglich vereinbarte Wo-

chenarbeitszeit im Durchschnitt 39,5 Stunden beträgt,

liegt der Mittelwert der effektiven Wochenarbeitszeit

bei 45,2 (in beide Werte gehen auch die Angaben der

Teilzeitbeschäftigten ein).

Wie lange in der Branche tatsächlich in der Woche

gearbeitet wird, verdeutlicht Abbildung 30, in der die

effektiven Arbeitszeiten nach bestimmten Stunden-

gruppen aufgeführt werden. Abgesehen von den un-

ter 37-Stunden Beschäftigten (u. a. Teilzeit) ist hier zu

entnehmen, dass insgesamt 60% der Befragten län-

ger als 40 Stunden in der Woche arbeiten. Immerhin

rund ein Drittel arbeitet sogar länger als 50 Stunden,

davon wiederum 8% länger als 60 Stunden. Die über-

langen Arbeitszeiten relativieren folglich die zuvor dar-

gestellten, auf den ersten Blick hohen Einkommen.

Faktisch werden die hohen Einkommen häufig durch

überlange Arbeitszeiten erkauft.

Ein Überblick zu den unterschiedlichen effektiven

Wochenarbeitszeiten nach Branchen bzw. nach Tä-

tigkeiten ist den beiden folgenden Tabellen zu entneh-

men (der Durchschnittswert für alle Befragten liegt, wie

oben erwähnt, bei 45 Stunden:

Effektive Wochenarbeitszeit

(Mittelwert in Stunden) nach Branchen

Privat-Fernsehsender 43

Privat-Hörfunksender 40

AV-Film/Fernseh-Produktionsbetriebe 50

AV-Technische Dienstleister 45
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Abb. 30: Effektive Wochenarbeitszeit
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Effektive Wochenarbeitszeit

(Mittelwert in Stunden) nach Tätigkeiten

Feste/r Freie/r 43

Freie/r Freie/r 48

Angestellte / unbefristet 43

Angestellte / befristet 46

Beschäftigte auf Produktionsdauer 63

Weiteren Aufschluss über die Arbeitszeiten in der Bran-

che sind den Angaben zur Mehrarbeit bzw. zu Über-

stunden zu entnehmen (Abb. 31). Insgesamt leisten

68% der Befragten sehr oft oder oft Mehrarbeit, ledig-

lich 11% leisten selten und nur 2% nie Überstunden.

Branchenbezogen verteilen sich die Anteile der Mehr-

arbeit folgendermaßen (Abb. 32): Während bei den

Privat-Fernsehsendern (61%) und Hörfunksendern

(64%) die Häufigkeit der Mehrarbeit (sehr oft und oft)

auf hohem Niveau leicht unter dem Durchschnitt liegt,
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Abb. 31: Häufigkeit von Mehrarbeit
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Abb. 32: Mehrarbeit nach Branchen
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leisten die Befragten aus den AV-Produktionsbetrie-

ben zu 76%, und die Befragten aus der Branche Tech-

nische Dienstleister zu 73% sehr oft oder oft Mehrar-

beit. Schwerpunkte der Mehrarbeit bezogen auf die

erfassten Tätigkeitsbereiche (Abb. 33) liegen vor al-

lem im Bereich der Produktion (79% leisten hier sehr

oft / oft Mehrarbeit), in der Ton-Bildtechnik (75%), ge-

folgt vom  Bereich Werbung (71%) und dem Bereich

Redaktion (69%). Abbildung 34 verdeutlicht schließ-

lich nochmals die besondere Arbeitssituation der auf

Produktionsdauer Beschäftigten, bei denen häufige

Überstunden zum Arbeitsalltag gehören (92% leisten

hier sehr oft / oft Mehrarbeit). Bei den hohen Nennun-

gen im Bereich der Freien ist wiederum zu berück-

sichtigen, dass hier vielfach auf diese Frage nicht ge-

antwortet wurde, da der Begriff Mehrarbeit im klassi-

schen Sinn auf diese Beschäftigtengruppe nicht zu-

trifft.

Ein weiterer problematischer Gesichtspunkt liegt in

diesem Zusammenhang darin, dass die häufig gelei-
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Abb. 33: Mehrarbeit nach Tätigkeitsbereichen

Abb. 34: Mehrarbeit nach Tätigkeiten
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steten Überstunden nur von einer kleinen Gruppe der

Befragten regelmäßig durch Freizeit ausgeglichen

werden können (Abb. 35). Während einerseits 68%

der Befragten sehr oft oder oft Mehrarbeit leisten, kön-

nen nur 38% dies ebenso häufig durch Freizeit aus-

gleichen. Ihnen gegenüber steht eine Gruppe von 63%,

die Mehrarbeit folglich nur weniger häufig bzw. selten

oder nie entsprechend ausgleichen kann.

Es wurde eingangs schon erwähnt, dass 68% der Be-

fragten in einem Betrieb mit Betriebsrat arbeiten (in

absoluten Zahlen 685 Beschäftigte), während knapp

20% (193 Beschäftigte) in einem Betrieb ohne Be-

triebsratsstrukturen tätig sind. Mit Blick auf die oben

beschriebenen Ergebnisse der Befragung liegt es

nahe, eine vergleichende Datenanalyse dieser beiden

Gruppen vorzunehmen, um den Einfluss von Betriebs-

räten auf Arbeitsbedingungen und Einkommen zu un-

tersuchen. Abbildung 36 zeigt in diesem Zusammen-

hang zunächst die Unterschiede in der effektiven

Wochenarbeitszeit nach Betrieben mit bzw. ohne Be-

 Arbeitsbedingungen und Einkommen in

Betrieben mit und ohne Betriebsrat

������ ���

���

���

VHKU�RIW RIW ZHQLJHU
KlXILJ

VHOWHQ QLH

Abb. 35: Möglichkeit zum Ausgleich der Mehrarbeit durch Freizeit
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triebsrat. Der Vergleich macht deutlich, dass längere

und überlange Wochenarbeitszeiten ganz offensicht-

lich in erster Linie in Betrieben ohne Betriebsräte auf-

treten, die bei Wochenarbeitszeiten über 50 Stunden

durchgängig stärker vertreten sind als Betriebe mit

Betriebsräten. Während zusammengenommen 52,5%

aller Beschäftigten aus Betrieben mit Betriebsräten

zwischen 38 bis 45 Stunden in der Woche arbeiten

(wenn die Gruppen 38 bis 40 und 41 bis 45 Stunden

aus der Grafik zusammengenommen betrachtet wer-

den), sind es umgekehrt lediglich 17,4% der Beschäf-

tigten aus Betrieben ohne Betriebsräte, die in diese

Gruppe fallen. Auf der anderen Seite arbeiten ca.65%

aller Beschäftigten aus Betrieben ohne Betriebsrat in

der Woche effektiv zwischen 50 und 70 Stunden. Der

Anteil der Beschäftigten aus Betrieben mit Betriebsrat

Abb. 36: Effektive Wochenarbeitszeit in Betrieben mit und ohne Betriebsrat
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Abb. 37: Mehrarbeit in Betrieben mit und ohne Betriebsrat
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liegt hier lediglich bei rund 21%.

Ein Vergleich der geleisteten Mehrarbeit nach Betrie-

ben mit bzw. ohne Betriebsrat ist der Abbildung 37 zu

entnehmen. Deutliche Unterschiede sind auf den er-

sten Blick ersichtlich. So leisten 59,9% aller Beschäf-

tigten aus Betrieben ohne Betriebsrat sehr oft Mehrar-

beit, in Betrieben mit Betriebsrat betrifft dies 24,7%.

Die Häufigkeit von Mehrarbeit liegt zwar in Betrieben

ohne Betriebsrat extrem hoch (ca. 87% leisten hier

sehr oft bzw. oft Mehrarbeit, aber auch die Zahlen in

Betrieben mit Betriebsräten (rund 62% sehr oft bzw.

oft) verweisen auf das Grundproblem häufiger Über-

stunden. Auch hier ist allerdings ein vergleichsweise

positiver Einfluss von Betriebsräten sichtbar, immer-

hin leisten zusammengenommen gut 38% der Beschäf-

tigten aus Betrieben mit Betriebsrat weniger häufig,

selten oder nie Mehrarbeit, während die Vergleichs-

zahl von Beschäftigten aus Betrieben ohne Betriebs-

rat bei lediglich rund 11% liegt.

Der tendenziell positive Einfluss der Betriebsratsarbeit

zeigt sich weiter bei der Möglichkeit, einen Freizeit-

ausgleich für geleistete Mehrarbeit in Anspruch zu

nehmen (Abb. 38). Immerhin 45,5% aller Beschäftig-

ten aus Betrieben mit Betriebsrat können diesen

Freizeitausgleich sehr oft oder oft praktizieren, gegen-

über 16% der Beschäftigten aus Betrieben ohne Be-

Abb. 38: Möglichkeit zum Ausgleich der Mehrarbeit durch Freizeit
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triebsrat. In Betrieben ohne Betriebsrat können an-

ders betrachtet 86% der Beschäftigten einen Freizeit-

ausgleich lediglich weniger häufig, selten oder nie in

Anspruch nehmen. Der hohe Vergleichswert von 54,5%

der Beschäftigten aus Betrieben mit Betriebsrat, die

ebenfalls kaum  (weniger häufig, selten, nie) einen

Freizeitausgleich realisieren können, verweist wieder-

um auf ein Basisproblem im Bereich der Arbeitszeit

bzw. Mehrarbeit.

Selbstverständlich ist ein Vergleich des monatlichen

Einkommens bzw. des durchschnittlichen monatlichen

Bruttoentgelts nach diesen beiden Betriebsgruppen

interessant. Abb. 39 verdeutlicht einen positiven

Einfluss von Betriebsräten insbesondere in den Ein-

kommensgruppen zwischen 2.000,- bis 6.900,- DM.

In allen Einkommensgruppen liegen hier die Betriebe

mit Betriebsräten teils deutlich über den Betrieben ohne

Betriebsräte. Dies wiegt umso schwerer, da in dieser

Einkommensspanne insgesamt die große Mehrheit der

Befragten (70%) betroffen ist. In der Spitzengruppe

der Einkommen über 8.000,- DM liegen die Betriebe

ohne Betriebsräte im Einkommen vorne, was aber im

Umkehrschluss eben eine kleinere Gruppe der Befrag-

ten von 20% betrifft.

Zusammengefasst lässt sich festhalten, dass die Exi-

stenz eines Betriebsrats einen eindeutig positiven

Einfluss auf die Länge der effektiven Arbeitszeit, auf

Überstunden, Freizeitausgleich und auf das Einkom-

men der Mehrheit der Befragten hat. Einen tendenzi-

ell ebenso positiven, aber durchgängig schwächeren

Abb. 39: Monats-Bruttoentgelt mit und ohne Betriebsrat
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Meinungen, Erwartungen und Urteile der

Beschäftigten

Neben der Erhebung von zentralen Daten zur Arbeits-

situation in der Branche ging es in der Umfrage dar-

um, die Arbeitszufriedenheit, Meinungen sowie Ein-

schätzungen der Beschäftigten zu ermitteln. Neben

Fragen zu Dimensionen der Arbeitszufriedenheit (sie-

he Seite 14) wurden im Fragenkomplex 2 des Er-

hebungsbogens einige Fragen gestellt, bei denen die

Befragten ihre Einschätzung zur Branchensituation und

ihre Beurteilung zu Gewerkschaften bzw. ihre Erwar-

Einfluss haben in diesem Zusammenhang auch Tarif-

verträge. An dieser Stelle wird das lediglich an einem

Beispiel verdeutlicht, in dem die effektive Wochen-

arbeitszeit für Betriebe mit bzw. Betriebe ohne Tarif-

verträge verglichen wird (Abb. 40). Während hier im

Regelfall die Betriebe ohne Tarifverträge stärker von

überlangen Arbeitszeiten betroffen sind, macht ein

Vergleich mit Abbildung 36 deutlich, dass der Einfluss

von Betriebsräten deutlich stärkere Auswirkungen hat.

Abb. 40: Effektive Wochenarbeitszeit in Betrieben mit und ohne Tarifvertrag
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tungen an die Gewerkschaften formulieren konnten.

Die Ergebnisse werden im folgenden überblicksartig

zusammengefasst. Bei der Frage 2.6 konnten die Be-

schäftigten zunächst ihre Zustimmung zu sechs vor-

gegebenen Aussagen zur Medienbranche ausdrük-

ken, wobei Mehrfachnennungen möglich waren (Abb.

41). Die höchste Zustimmung der Befragten bekam

die Annahme einer instabilen (mal besseren, mal

schlechteren) Zukunftsprognose bezüglich der Ar-

beitsbedingungen und des Einkommens in der priva-

ten Medienbranche. Knapp 50% bzw. 480 der Befrag-

ten vermuten eine eher instabile Zukunft. Andererseits

sehen immerhin 39% bzw. 382 Befragte für sich per-

sönlich gute Entwicklungschancen in der Branche, le-

diglich 17% (164) gehen aber von besseren Arbeits-

und Einkommensbedingungen in der Zukunft aus.

Immerhin ein Fünftel der Befragten (214 bzw. 22%)

würde die Branche auch wechseln, wenn eine akzep-

table Alternative vorhanden wäre. Ebenso wäre gut

ein Fünftel der Befragten (213 bzw. 22%) bereit, auch

Nachteile in kauf zu nehmen, um speziell in der

Medienbranche arbeiten zu können. Und gut ein Vier-

tel der Befragten (256 bzw. 26%) möchte die Bran-

che in einigen Jahren verlassen. Insgesamt genom-

men stimmen diese Einschätzungen der Befragten

sicherlich nicht mit dem häufig gezeichneten bzw. ver-

öffentlichten Bild der Branche überein, das von einer

durchgängig hohen Identifikation mit der Branche und
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Abb. 41: Meinungen (in absoluten Zahlen)
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einer hohen Bereitschaft zur Akzeptanz von Nachtei-

len berichtet. Die Befragten zeichnen hier vielmehr ein

sehr differenziertes und tendenziell eher kritisches Bild

ihrer Branche, das zweifellos mit den vorher beschrie-

benen Arbeitsbedingungen korrespondiert.

Betrachtet man zum Beispiel vergleichend die Aussa-

gen der Befragten, die von guten Entwicklungschancen

bzw. von einer instabilen Zukunft ausgehen, nach der

Branchenzugehörigkeit (Abb. 42 und 43), dann zeigt

sich, dass in der Branche der AV-Produktionsbetriebe

einerseits die geringste Zustimmungsrate zur Annah-

me guter Entwicklungschancen besteht (34%). Ande-

rerseits gehen in dieser Branche gar 65% der Befrag-

ten von einer instabilen Zukunftsperspektive aus. In-

teressant ist in diesem Zusammenhang auch die ta-

bellarische Übersicht der diesbezüglichen Angaben zu

guten Entwicklungschancen einerseits, bzw. einer in-

stabilen Zukunft andererseits. In allen Tätigkeits-

gruppen überwiegt die Anzahl derjenigen, die eher

skeptisch in die Zukunft blicken:
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Abb. 42: Angabe �Gute Entwicklungschancen� nach Branchen
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Die Arbeit der Gewerkschaften wird von den Befrag-

ten insgesamt negativ beurteilt (Abb. 44). Dabei fallen

weniger die Negativurteile selbst ins Gewicht (28%)

als vielmehr die Tatsache, dass 50% der Befragten

bislang überhaupt keine Erfahrungen mit Gewerk-

schaften gemacht haben.

Vor dem Hintergrund der oben beschriebenen Arbeits-

bedingungen im Urteil der Medienschaffenden sind

auch die Auswertungsergebnisse zur Erwartungshal-

tung an die Gewerkschaften einzuordnen (Abb. 45).

Es überrascht demnach nicht, dass hier die klassi-

schen gewerkschaftlichen Handlungsfelder Rechtsbe-

ratung (639 Nennungen bzw. 65%) und Tarifregelungen

(584 bzw. 59%) an erster und zweiter Stelle liegen,

wobei auch bei dieser Frage Mehrfachnennungen zu-

lässig waren. Die Vielzahl der Nennungen insgesamt

macht übrigens deutlich, dass die Beschäftigten - trotz

der generell negativen Beurteilung � dennoch vielfälti-

ge Erwartungen an die Gewerkschaften stellen. Und

diese beziehen sich offenbar auf die Bereiche, in de-

Aussagen zur Medienbranche

(Gute Entwicklungschancen vs. instabile Zukunft) nach Tätigkeiten �

Angaben in Prozent

Gute Entwicklungschancen Instabile Zukunft

Feste/r Freie/r 35 40

Freie/r Freie/r 38 65

Angestellte/r unbefristet 36 40

Angestellte/r befristet 45 52

Beschäftigte auf Produktionsdauer 22 73

Abb. 44: Beurteilung der Gewerkschaft
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nen die klassischen Stärken der Gewerkschaft vermu-

tet werden und wo Branchendefizite bestehen. Zumin-

dest auffällig bleibt jedoch, dass lediglich 218 bzw. 22%

der Befragten von den Gewerkschaften weitergehen-

de Serviceangebote erwarten, da derartige Anforde-

rungen und Wünsche häufig gerade den Beschäftig-

ten in den modernen Wachstumsbranchen unterstellt

werden. Selbstverständlich stellen aber auch

Rechtsberatungsleistungen zentrale und offenbar

vermisste Serviceleistungen dar. Auffällig und wieder-

um stimmig zu den vorher geschilderten Ergebnissen

der Auswertung sind ebenso die häufigen Nennungen

zum Thema Weiterbildung und Vernetzung.

Eine ausgesprochen positive Bewertung - speziell im

Vergleich zu der tendenziell negativen Bewertung der

Gewerkschaften - findet sich in der Auswertung

schließlich im Urteil der Befragten zum Branchen-

projekt connexx.av (Abb. 46). Den Versuch, mit die-
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Abb. 45: Erwartungen an die Gewerkschaft (in absoluten Zahlen)
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sem Projekt neue Wege zu gehen und die Beschäf-

tigten der Branche anzusprechen und einzubeziehen,

beurteilen immerhin 63,9% der Befragten eher positiv

und nur 0,7% negativ. Noch zu wenig Information über

das Projekt besitzen 34,7% der Befragten, was aller-

dings kurz nach der Startphase von connexx.av nicht

verwunderlich ist. Gerade unter diesem Aspekt ist die

hohe positive Zustimmung beachtlich.

Connexx.av war Ideengeber und Initiator der bis hier-

hin geschilderten Befragung zur Arbeitssituation der

Beschäftigten in der privaten Medienbranche. Im letz-

ten Kapitel wird zusammenfassend auf die Arbeit von

connexx.av in den letzten zwei Jahren zurückgeblickt.

Zwei Jahre connexxion

Die Branche des privaten Rundfunks und der AV-Film-

und Fernsehproduktion gilt als dynamische Wachs-

tumsbranche mit steigenden Umsätzen und zuneh-

mender Beschäftigungsquote. Wie in benachbarten

Branchen der New Economy hatten es bislang Ge-

werkschaften ausgesprochen schwer, hier Be-

schäftigte zu erreichen oder Betriebsräte zu etablie-

ren. Auch wenn bei vielen Beschäftigten der Branche

die Ernüchterung über die Arbeitsbedingungen in der

schönen neuen Medienwelt meist recht zügig eintritt,

konnten Gewerkschaften davon bislang nicht auto-

matisch profitieren. In den wenigsten Betrieben gab

es Betriebsräte und eine Mitgliedschaft in der Gewerk-

schaft erschien den meisten Beschäftigten wenig at-

traktiv. Warum dies so ist und wie es anders geht,

zeigt die zweijährige Geschichte des Projekts

connexx.av.
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Im Oktober 1999 starteten IG Medien und DAG das

Projekt connexx.av, um nach neuen Wegen in der

gewerkschaftlichen Arbeit im privaten Medienbereich

zu suchen. An den Hauptstandorten der Branche, in

Köln, Berlin, München und Hamburg begannen insge-

samt 4 Projektbeauftragte mit der Arbeit. Von Anfang

an war klar, dass hier Insiderwissen, genaue Branchen-

kenntnisse und nicht zuletzt Menschen gefragt waren,

die auch die spezielle Sprache der Zielgruppe, der

Beschäftigten im Privatfunk und der Film- und Fern-

sehproduktion sprechen mussten.

�Mir ist eigentlich schon Jahre vorher, als ich noch bei

Radio FFN gearbeitet habe, klar gewesen, dass wir

im gewerkschaftlichen Bereich jemanden brauchen,

der ausschließlich für den Privatfunk zuständig ist, der

die besonderen Verhältnisse dort kennt. Der aber auch

von der Sache her Ahnung hat, der weiß was ein Jing-

le ist, ein Trailer, ein Preseller, ein Backseller ist usw.

Jemand, der die Sprache der Leute spricht und dann

auf Betriebsversammlungen, mit Betriebsräten und

Beschäftigten eben wirklich reden kann� (die folgen-

den Zitate stammen aus einem Interview mit Wille

Bartz, connexx-Projektbeauftragter in Hamburg).

Nach zwei Jahren Arbeit in der Branche kann die Ge-

schichte des Pilotprojekts connexx.av durchaus als

Erfolgsgeschichte bezeichnet werden: �Ein winziges

Projekt als Hoffnungsträger�, titelte z. B. die Frankfur-

ter Rundschau im Herbst 2001. Und tatsächlich: Schon

nach wenigen Monaten hatte sich das von den klassi-

schen Gewerkschaftsstrukturen weitgehend autono-

me Projekt offensichtlich in der Branche herumgespro-

chen, vor allem telefonische Anfragen und E-mails

häuften sich bei den vier Projektbeauftragten:

�Anfangs ist sehr viel über persönliche Kontakte ge-

laufen, ich kannte ja vorher schon viele Leute, die sich

auch mit Anfragen an mich gewendet haben und das

haben wir systematisch intensiviert und auch nach

weißen Flecken gesucht, also nach Betrieben ohne

Betriebsräte, aber auch nach Betrieben, in denen es

bislang wenig Kontakt zu bestehenden Betriebsräten

gab. Dann kam es langsam zu einer Mund-zu-Mund-
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Propaganda, es gab immer mehr persönliche Kon-

takte und irgendwann war connexx ein Begriff in der

Branche. Ganz wichtig ist auch unsere Website, wir

haben zum Teil unheimlich viele Zugriffe auf die Sei-

te, durch andere Links, aber auch durch Berichte in

den Medien über connexx. In der Folge kamen dann

immer viele Anfragen oder die Leute rufen auf der

hotline an.�

Für die MitarbeiterInnen von connexx.av sind dabei

drei Aspekte von entscheidender Bedeutung: connexx

soll tatsächlich eine Verbindung ermöglichen, d. h.

connexx soll möglichst immer erreichbar sein (Anrufe

im Büro werden auf Handys umgeleitet, auf Anfragen

über Telefon oder E-mail (bei Wille Bartz gehen z. B.

im Schnitt Tag und Nacht 40 E-mails ein) soll mög-

lichst innerhalb eines Tages geantwortet werden und

nicht zuletzt wird - bei aller Technik - besonderer Wert

auf face-to-face Gespräche gelegt. Das kommt bei der

Zielgruppe ausgesprochen gut an, würde aber alles

nichts bewirken, wenn connexx.av über seine Pro-

jektmitarbeiterInnen nicht gleichzeitig durch intime

Branchenkenntnisse und Kompetenz überzeugen

könnte.

�Natürlich stellt diese ständige Erreichbarkeit, die vie-

len Anfragen und auch der Versuch das schnell und

kompetent zu beantworten bzw. einen kompetenten

Ansprechpartner zu vermitteln, auch einen hohen An-

spruch an uns dar. Oft geht es ja um rechtliche Fra-

gen oder um existentielle Fragen für die Leute, z. B.

bei Entlassungen oder es kommen Fragen zum Urhe-

berrecht oder Tarifverträgen, dazu kommen dann die

Anfragen von Betriebsräten...�

Neben dieser Alltagsarbeit, zu der nicht zuletzt auch

die Organisation branchenspezifischer Seminare für

Betriebsräte gehört, die ebenfalls auf eine sehr positi-

ve Resonanz stießen, machte connexx.av aber auch

durch spektakuläre Aktionen auf sich aufmerksam. Vor

allem die erfolgreiche Etablierung eines Betriebsrats

ausgerechnet bei Pixelpark, einem Vorzeigebetrieb der

New Economy, brachte connexx.av bundesweit in die

Schlagzeilen. Auf Initiative der Beschäftigten von
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Pixelpark reagierte connexx.av mit einer E-Mail Akti-

on, in der über 1.500 MitarbeiterInnen des Unterneh-

mens zu einer Diskussion über die geplante Betriebs-

ratsgründung aufgerufen wurden. Auf der eigens ein-

gerichteten Internetseite wurden parallel tausende

Zugriffe verzeichnet. Nicht nur die Financial Times frag-

te da mehr oder weniger fassungslos: �Mitbestimmung

in der New Economy � Betriebsräte bei Pixelpark per

E-Mail?� (14. 02. 01).

�Wir bedienen uns nur der Kommunikationsmittel, die

heute in sind. Für uns war diese E-Mail-Aktion nicht

so spektakulär wie für die Medien. Wir wussten aber,

was wir da machen und haben auch mit dieser Reak-

tion gerechnet, weil hier zum erstenmal mit diesem

Mittel gearbeitet wurde, um eine Betriebsratsgründung

in Gang zu bringen. Über Pixelpark haben wir eine

Medienwirksamkeit bekommen, die sich dann so aus-

gewirkt hat, dass wir in der Szene immer bekannter

geworden sind. Und jetzt werden wir regelrecht über-

rannt und können zur Zeit die Anfragen gar nicht mehr

bewältigen.�

Mittlerweile lehnt die eine oder der andere connexx-

Beauftragte schon Interviewwünsche und Medien-

termine ab, weil sie einfach neben der sonstigen Ar-

beit nicht mehr zu bewältigen sind. Schließlich wur-

den nicht nur bei Pixelpark Betriebsräte mit connexx-

Unterstützung gegründet, sondern allein in diesem Jahr

bis zum Herbst ebenso in 35 weiteren Betrieben. Die

mit connexx.av geschaffenen Strukturen und die Aus-

weitung der Projektarbeit auf den Bereich der New-

Economy-Unternehmen kam genau zur richtigen Zeit,

denn mit der Krise in der Branche veränderten sich

bislang gewohnte Strukturen: �Die Kurseinbrüche am

neuen Markt öffnen den Gewerkschaften Türen in den

Unternehmen der New Economy. Aktienoptionen be-

eindrucken niemanden mehr, stattdessen stehen Kün-

digungen an. Um so attraktiver wird es für die Beleg-

schaften, einen Betriebsrat zu wählen� (Handelsblatt

2./3. 03. 01)

Connexx.av entwickelt aber auch in anderen, weniger

beachteten Bereichen Ideen. So wurde beispielswei-
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se in Hamburg ein Synchronsprecherrat aufgebaut,

mit dem sich die SprecherInnen gegen sinkende Löh-

ne in der Branche wehren wollen. Insbesondere durch

die Folgen der Grenzöffnung in Berlin hatte sich dort

in den 90er Jahren eine Entwicklung zu Dumping-Löh-

nen in Gang gesetzt, die auch für die in Hamburg Be-

schäftigten entsprechend negative Folgen hatte. Zur

Zeit plant connexx.av einen ähnlichen Organisations-

schritt in Berlin, um die Aktivitäten mit den dortigen

SynchronsprecherInnen zu koordinieren.

Eine andere connex-Idee: 350 bis 400 Beschäftigte

aus dem privaten Hörfunk feierten im letzten August

bereits zum zweitenmal eine �Jeder gegen jeden� -

Party.

�Diese MA-Party haben wir uns aus Anlass der Veröf-

fentlichung der Media Analyse (MA) einfallen lassen.

Da werden regelmäßig im August die Zahlen zur Hörer-

beteiligung veröffentlicht und normalerweise veranstal-

tet jeder Sender seine eigene, interne Medienparty für

die oberen Zehntausend, wo man sich dann jeweils

selbst feiert. Da haben wir uns dann überlegt, eine ul-

timative MA-Party zu machen, aber für�s Fußvolk, für

die Beschäftigten und senderübergreifend gemeinsam

für alle. Und diese Idee ist super eingeschlagen. Ich

hatte beim erstenmal mit 150 Leuten gerechnet, ge-

kommen sind dann über 400.�

Das ursprünglich auf drei Jahre befristete Projekt

connexx.av wird weiterarbeiten. Unter dem Mantel von

ver.di sollen die erfolgreichen, unabhängigen Struktu-

ren erhalten bleiben. Gleichzeitig  soll connexx.av fi-

nanziell gestärkt und personell stark ausgebaut wer-

den.
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Anhang: Der  Fragebogen
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Befragung zur Arbeitssituation 

im privaten Rundfunk und in der Fi lm- 

und Fernseh-  sowie AV-Produktion

Zur Zeit wird viel über die boomende

Medienbranche gesprochen. Allerdings

liegen bislang kaum genauere Daten über

die Arbeitssituation der Beschäftigten

vor. Das wollen wir ändern. Eine Über-

sicht zu den Beschäftigungs- und

Arbeitsbedingungen im privaten

Rundfunk und der Film-, Fernseh- und

AV- (audiovisuellen) Produktion soll den

in dieser Branche Beschäftigten 

– Festen und Freien – einen

Orientierungsrahmen für ihr berufli-

ches Umfeld liefern. Zu diesem Zweck

unterstützt die Hans Böckler Stiftung

diese bundesweite Umfrage in Ihrer

Branche, die von der

„Arbeitsgemeinschaft Befragungen im

Betrieb“ (AG BiB – Köln/Dortmund) in

Kooperation mit 

connexx.av – einem gemeinsamen

Projekt der IG Medien und DAG –

durchgeführt wird. Die Auswertung

der Befragung liegt ausschließlich in

den Händen der beauftragten externen

Wissenschaftler der AG BiB. Die

Ergebnisse werden Ihnen selbstver-

ständlich zur Verfügung gestellt und

u.a. als Broschüre und im Internet ver-

öffentlicht.

Im Rahmen von connexx.av wollen

beide Gewerkschaften ihre Aktivitäten

in 

der wachsenden Branche des privaten

Rundfunks sowie der Film-, Fernseh-

und AV-Produktionswirtschaft stärker

bündeln. Ziel ist es, die Beratungs- und

Serviceleistungen im Interesse der fest-

en und 

freien Beschäftigten und der

Betriebsräte zu optimieren. Dazu setzt

connexx.av Projektbeauftragte an den

Hauptstandorten der Branche in Köln,

München, Berlin /

Potsdam und Hamburg ein, die Ihnen 

auch Fragen zur Medienbranche und 

dem Vorhaben connexx.av beantwor-

ten.

Bei diesem Vorhaben sind wir auf Ihre

Unterstützung angewiesen. Wir bitten

Sie, sich an dieser Umfrage zu beteili-

gen, 

damit auch Ihre Angaben den heutigen

und künftigen Beschäftigten zugute 

kommen können. Selbstverständlich ist 

die Teilnahme an der Befragung frei-

willig und erfolgt anonym.

Weitere Informationen finden Sie auch

im Netz unter: www.connexx-av.de

Damit Ihre Angaben in die Auswertung

der Umfrage einfließen können, bitten

wir Sie um Rücksendung des

Fragebogens bis zum 30. Juni 2000. 
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Hinweis zum Ausfüllen 

des Fragebogens:

Kreuzen Sie bitte die jeweils Ihrer

Meinung nach zutreffenden

Antwortmöglichkeiten an. Bei einigen

Fragen können Sie eine bestimmte

Antwortmöglichkeit auswählen, bei

anderen Fragen können Sie Mehrfach-

nennungen vornehmen und mehrere

Antwortmöglichkeiten ankreuzen. 

An bestimmten Stellen können Sie bei

Bedarf auch weitere schriftliche Anmer-

kungen in den Bogen eintragen (z. B. unter

„Sonstiges”).

Die Angaben zur Statistik dienen ledig-

lich einer zielgerichteten Auswertung, 

die selbstverständlich ebenfalls nur in 

anonymisierter Form erfolgt.

Wie Ihnen sicherlich bekannt ist, arbei-

ten in der Medienbranche viele

Beschäftigte mit unterschiedlichen

Ausbildungen und Aufgaben in ebenso

unterschiedlichen Arbeitsbereichen. Da

wir mit unserer Befragung möglichst

alle Beschäftigten 

der Branche ansprechen möchten,

konnten wir bei der Auswahl der

Antwortmöglichkeiten nicht jede

Arbeitssituation berücksichtigen.

Haben Sie dafür bitte Verständnis und

wählen Sie ggf. eine

Antwortkategorie, 

die Ihrer Arbeitswirklichkeit am näch-

sten kommt. Für Nachfragen zu den

einzelnen Fragebereichen stehen Ihnen

die MitarbeiterInnen in den Projektbüros

gerne zur Verfügung.

1. Einige Fragen zu Ihrer Tätigkeit

1.1 Arbeiten Sie als

Feste/r Freie/r Freie/r Freie/r Pauschalist/in

Angestellte/r mit unbefristetem Vertrag Angestellte/r mit 

befristetem Vertrag

gewerbliche/r Arbeitnehmer/in mit unbefristetem Vertrag

gewerbliche/r Arbeitnehmer/in mit befristetem Vertrag

Beschäftigte/r auf Produktionsdauer (befristet)

Praktikant/in Volontär/in Auszubildende/r
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1.2 In welcher Branche bzw. in welchen Branchen haben Sie 

in den letzten zwei Jahren gearbeitet?

(Mehrfachnennungen möglich)

Privat-Fernsehsender

Privat-Hörfunksender

AV-Produktionsbetrieb der Film- oder Fernsehproduktion

AV-Produktionsbetrieb der Hörfunkproduktion

AV-Produktionsbetrieb „Technische Dienstleister“

Nichtkommerzieller Rundfunk (NKL)

Sonstige:

1.3 In welcher Branche arbeiten Sie heute überwiegend? 

(Geben Sie bitte hier nur einen, Ihren Schwerpunktbereich an)

Privat-Fernsehsender

Privat-Hörfunksender

AV-Produktionsbetrieb der Film- oder Fernsehproduktion

AV-Produktionsbetrieb der Hörfunkproduktion

AV-Produktionsbetrieb „Technische Dienstleister“

Nichtkommerzieller Rundfunk (NKL)

Sonstige:

1.4 In welchem Bereich üben Sie Ihre Tätigkeit bzw. Ihren Beruf aus? 

Geben Sie bitte nur einen, Ihren Schwerpunktbereich an

Administration/Verwaltung Atelier Callcenter

Datenverarbeitung Kopierbetrieb Mulitmedia/Internet

Produktion Redaktion Reinigung/Wartung

Sendetechnik Studiotechnik Ton-/Bildtechnik

Werbung/Marketing/PR Werkstatt

Sonstiges:
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1.5 Wie lautet Ihre Berufs- bzw. 

Tätigkeitsbezeichnung:

1.6 Wie lange sind Sie bereits in der Medienbranche tätig?

seit bis zu 2 Jahren

zwischen 2 bis 5 Jahren

zwischen 5 bis 10 Jahren

länger als 10 Jahre

1.7 Wenn Sie in einem Betrieb tätig sind: Wieviele Beschäftigte arbeiten dort?

bis 4 Beschäftigte 5 – 20 Beschäftige 21 – 50

51 – 150 151 – 300 301 – 600

über 600

1.8 Gibt es dort einen Betriebsrat?

Ja Nein Weiß nicht

1.9 Gilt in diesem Betrieb ein Tarifvertrag?

Ja Nein Weiß nicht

1.10 Wenn Sie als Freie oder Freier arbeiten: Arbeiten Sie überwiegend für

einen Auftraggeber? mehrere Auftraggeber?
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2. Einige Fragen zu Ihren Meinungen und Einschätzungen 
zu Ihrer Arbeit und Branche

2.1 Wie zufrieden sind Sie momentan mit Ihrem Einkommen?

sehr zufrieden eher zufrieden eher unzufrieden sehr unzufrieden

2.2 Wie zufrieden sind Sie momentan mit Ihrer sozialen Absicherung?

sehr zufrieden eher zufrieden eher unzufrieden sehr unzufrieden

2.3 Wie schätzen Sie die Arbeitsbelastungen bei Ihrer Tätigkeit mit Blick 

auf Ihre gesundheitliche Situation ein? Sie belasten mich:

sehr stark stark mäßig überhaupt nicht

2.4 Wie zufrieden sind Sie mit den Angeboten zur Qualifizierung und Weiterbildung

im Rahmen Ihres Arbeitsverhältnisses bzw. Ihrer Tätigkeit?

sehr zufrieden eher zufrieden eher unzufrieden sehr unzufrieden

2.5 Wenn Sie an die Vereinbarkeit Ihres Privatlebens mit Ihrem Beruf 

bzw. Ihrer Tätigkeit denken: Belastet sie diese Situation

sehr stark stark mäßig überhaupt nicht
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2.6 Welche der folgenden Aussagen kommt Ihrer Meinung und 

Einschätzung nach der Arbeitssituation in der Medienbranche am nächsten? 

(Mehrfachnennungen möglich)

Für meine Person sehe ich gute Entwicklungschancen in der Branche

Wenn ich die Möglichkeit sehe, eine gleichwertige oder ähnliche Tätigkeit

in einem Bereich ausserhalb der Medienbranche auszuüben, würde ich

wechseln

Ich bin speziell an einer Tätigkeit in der Medienbranche interessiert und

würde dafür auch Nachteile in Kauf nehmen

Ich möchte noch einige Jahre in der Medienbranche arbeiten, aber nicht 

mein gesamtes Arbeitsleben in dieser Branche tätig sein

Beschäftigte in der Medienbranche müssen wegen der besonderen

Branchen-bedingungen generell damit rechnen, dass Ihr

Einkommensniveau und das Niveau sozialer Absicherung in der Zukunft

eher instabil (mal besser – mal schlechter) sein werden

Die Arbeits- und Einkommensbedingungen werden sich in der boomenden

Medienbranche in der Zukunft eher verbessern

2.7 Wie beurteilen Sie die branchenbezogene Arbeit der Gewerkschaften 

in Ihrem Arbeitsbereich?

eher positiv eher negativ keine Erfahrungen

2.8 Welche Erwartungen haben Sie an die Aktivitäten der Gewerkschaften in 

der Medienbranche – Was könnte oder müsste vor allem geleistet werden?

(Mehrfachnennungen möglich)

fachliche Beratung Rechtsberatung tarifvertragliche 

Regelungen

Weiterbildungsangebote weitergehende Serviceangebote 

Vernetzung der Beschäftigten (Organisation von Kontakten und

Kooperation)

Weiteres:

2.9 DAG und IG Medien haben das Projekt connexx.av gestartet, um an zentralen

Medienstandorten nach neuen Wegen zu suchen und die Beschäftigten der

Branche mit neuen Angeboten anzusprechen und einzubeziehen. Wie beurtei-

len Sie diesen Versuch?

eher positiv eher negativ habe zu wenig 

Informationen
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3. Einige Fragen zu Ihrer Arbeitszeit 

Die Fragen 3.1 bis 3.7 betreffen im wesentlichen Angestellte 

bzw. ArbeitnehmerInnen:

3.1 In welchem Arbeitszeitrahmen arbeiten Sie?

Vollzeitarbeitsverhältnis (Berechnungsgrundlage 6-Tage-Woche)

Vollzeitarbeitsverhältnis (Berechnungsgrundlage 5-Tage-Woche)

Teilzeitarbeitsverhältnis

3.2 Nach welchem Arbeitszeitmodell arbeiten Sie?

regelmäßig (Montag bis Freitag) unregelmäßig

Schichtdienst regelmäßige Nachtarbeit

3.3 Wie lange ist Ihre im Arbeitsvertrag vereinbarte Wochenarbeitszeit?

Angabe in Stunden:

3.4 Wie oft müssen Sie Mehrarbeit leisten?

sehr oft oft weniger häufig Selten Nie

3.5 Können Sie Mehrarbeit bzw. Überstunden durch entsprechende 

Freizeitanteile ausgleichen?

sehr oft oft weniger häufig Selten Nie

3.6 Können Sie auf Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit Einfluss nehmen?

Ja Nein

3.7 Wieviel Tage Jahresurlaub haben Sie?

Angabe in Tagen:

3.8 Wie lange arbeiten Sie im Wochendurchschnitt effektiv?

Angabe in Stunden:
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4. Einige Fragen zu Ihrer Einkommenssituation

4.1 Erhalten Sie nebem Ihrem Einkommen Zuschläge für

Mehrarbeit Sonn- und Feiertage Nachtarbeit

keine Zuschläge

sonstige Zuschläge:

(Mehrfachnennungen möglich)

4.2 Stellen diese Zuschläge aus Ihrer Sicht einen wesentlichen Anteil 

Ihres monatlichen Bruttoentgelts dar?

Ja Nein

4.3 Erhalten Sie zusätzlich regelmässige Leistungen? (Mehrfachnennungen möglich)

Urlaubsgeld Weihnachtsgeld Gewinnbeteiligung

sonstige Leistungen keine Leistungen

4.4 Wenn Sie zusätzliche Leistungen erhalten – stellen diese einen wesentlichen Anteil

Ihres Jahreseinkommens dar?

Ja Nein

4.5 Erhalten Sie im Krankheitsfalle Lohnfortzahlung bzw. Honorarausfallzahlungen?

Ja Nein

4.6 Wenn Sie als Freie oder Freier arbeiten: Erhalten Sie ggf. ein Ausfallhonorar 

für erbrachte aber nicht verwendete Beiträge bzw. Leistungen?

immer eher häufig teils / teils eher selten nie
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4.7 Wir hoch ist Ihr durchschnittliches monatliches Bruttoentgelt 

in DM (Gehalt, Lohn, Honorar)?

bis 500 bis 600 bis 700 bis 800 bis 900

bis 1000 bis 1100 bis 1200 bis 1300 bis 1400

bis 1500 bis 1600 bis 1700 bis 1800 bis 1900

bis 2000 bis 2100 bis 2200 bis 2300 bis 2400

bis 2500 bis 2600 bis 2700 bis 2800 bis 2900

bis 3000 bis 3100 bis 3200 bis 3300 bis 3400

bis 3500 bis 3600 bis 3700 bis 3800 bis 3900

bis 4000 bis 4100 bis 4200 bis 4300 bis 4400

bis 4500 bis 4600 bis 4700 bis 4800 bis 4900

bis 5000 bis 5100 bis 5200 bis 5300 bis 5400

bis 5500 bis 5600 bis 5700 bis 5800 bis 5900

bis 6000 bis 6100 bis 6200 bis 6300 bis 6400

bis 6500 bis 6600 bis 6700 bis 6800 bis 6900

bis 7000 bis 7100 bis 7200 bis 7300 bis 7400

bis 7500 bis 7600 bis 7700 bis 7800 bis 7900

bis 8000 bis 8100 bis 8200 bis 8300 bis 8400

bis 8500 bis 8600 bis 8700 bis 8800 bis 8900

bis 9000 bis 9100 bis 9200 bis 9300 bis 9400
bis 9500 bis 9600 bis 9700 bis 9800 bis 9900
über 10000
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5. Einige statistische Angaben

5.1 Sind Sie : weiblich männlich

5.2 Wie alt sind Sie?

Lebensalter in Jahren:

5.3 Leben Sie

alleinstehend alleinerziehend

in einer Lebensgemeinschaft oder Ehe ohne Kind

in einer Lebensgemeinschaft oder Ehe mit Kind bzw. Kindern

5.4 Über welchen Schulabschluss verfügen Sie?

keinen Hauptschule Mittlere Reife Abitur

5.5 Über welchen weitergehenden Ausbildungsabschluss verfügen Sie?

keinen Berufsschule Fachschule Fachhochschule /Uni.

Facharbeiter / in Volontariat sonstiges

5.6 Verfügen Sie über eine berufsspezifische Ausbildung in der Medienbranche?

Ja Nein wenn ja, welche:

5.7 In welcher Region arbeiten Sie überwiegend?

Geben Sie bitte die ersten beiden Ziffern der Postleitzahl an:

Vielen Dank für die Beantwortung der Fragen und Ihre Mühe – Informationen

über das Projekt connexx.av in Ihrer Branche können Sie mit der beiliegenden

Postkarte getrennt vom Fragebogen anfordern.
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connexx.av ist ein 
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