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Ausschnitte aus unserem Werbefilm 

Unsere Filme „umwerfend“ zu machen, natürlich nur im positiven Sinne, war für uns an-

fangs eine große Herausforderung, die wir nach einigen Umstrukturierungen der Firma 

und ihrer Organisation mittlerweile gut meistern, denn Organisation ist bei unseren Dienst-

leistungen mit das Wichtigste. 

Die folgenden Seiten sollen einen kurzen Einblick über unsere Struktur und das Team ge-

ben, unsere Geschäfts- und Marketingstrategie erläutern, sowie unsere Bilanzen darlegen. 

 

Filmbrise: Unsere Filme sind UMWERFEND! 
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1. Einleitung 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

seit Januar 2012 existiert unsere Schülerfirma Filmbrise aus Emden nun schon. Auf die 

Idee als Schülerfirma Filme zu produzieren und zu verkaufen sind wir gekommen, weil an 

unserer Schule ein Comenius-Projekt mit sechs verschiedenen europäischen Ländern ge-

startet wurde, das sich insbesondere mit Filmen beschäftigt. Da die Partnerschulen aus 

Norwegen, Schweden, Portugal, Frankreich und Tschechien sehr viel Erfahrung im Be-

reich Film haben, konnten wir in diesem Zusammenhang viel in der filmischen Ausbildung 

von unseren Partnern lernen und so für unsere Firma neue Ideen mit nach Hause bringen, 

als im April und Oktober letzten Jahres jeweils Delegationen unserer Firma an internatio-

nalen Projekttreffen in Norwegen bzw. Portugal teilnahmen. 

Gestartet sind wir im Sommer 2012 mit einem Circus-Projekt an einer Grundschule als 

erstem Auftrag. Dort wurden wir eingeladen die Abschlussveranstaltung, also eine Circus-

Aufführung der Kinder vor ihren Eltern, zu dokumentieren und insgesamt 80 DVDs herzus-

tellen. Ermutigt von diesem erfolgreich abgeschlossenen Projekt haben wir uns im Sep-

tember 2012 als offizielle JUNIOR-Firma registriert und konnten innerhalb kurzer Zeit mehr 

als 70 Kapitalgeber gewinnen. 

Schnell haben wir uns in Emden einen Namen gemacht,  sodass uns im November 2012 

bei einem Auftritt der Firma beim Management Information Game in Emden, einem Wirt-

schaftsplanspiel, das die Firma dokumentieren durfte, eine Journalistin der Emder Zeitung 

mit den Worten: „Sie kommen doch von der Schülerfirma Filmbrise, oder?“ begrüßte und 

wir auch bald größere Projekte in Angriff nehmen konnten. 

Alles in Allem blicken wir auf ein für uns sehr erfolgreiches Geschäftsjahr zurück, auch 

wenn die Zahlen auf den ersten Blick nicht danach aussehen. An dieser Stelle möchten 

wir unseren Unterstützern danken, die uns über das Jahr und insbesondere in unserer 

Startphase geholfen haben. 

Wir freuen uns auf den weiteren Verlauf des Jahres und hoffen auf eine Steigerung der 

Auftragsdichte.  

Mit freundlichen Grüßen, 

Die Filmbrise 
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2. Die Geschäftsidee 

Wer kennt nicht die Situation auf einer Familienfeier, bei der man selber Gastgeber ist: 

Man möchte gerne diesen Moment filmisch festhalten, mag aber keinen der Gäste fragen, 

ob er oder sie ein paar Aufnahmen macht oder hat einfach niemanden mit den nötigen 

Kenntnissen des Filmens zur Hand? 

Oder Sie besitzen eine Firma und wollen gerne einen Werbefilm produzieren, wissen aber 

nicht genau, wie Sie das anstellen sollen? 

Genau auf diese Probleme stützt sich unsere Geschäftsidee. Wir bieten in Emden und 

Umgebung unsere Dienstleistung an, Filme zu produzieren. Dazu gehören zum einen Do-

kumentationen sowohl von Familienfeiern, wie zum Beispiel Geburtstagen oder Hochzei-

ten, wie auch von Veranstaltungen und Wettbewerben. Zum anderen gehören dazu aber 

auch Spielfilme bzw. Inszenierungen wie z.B. Werbefilme. Dabei wirken einige unserer 

Mitarbeiter auch als Schauspieler mit. 

Im Bereich Filmschnitt bieten wir als Dienstleistung an, dass man bei uns auch bereits ge-

filmtes Material, etwa von Privataufnahmen, zur Bearbeitung und Schnitt einreichen kann. 

Zusätzlich bieten wir Workshops im Bereich „Film“ an, bei denen wir Anfängern den Um-

gang mit Kamera, Aufnahmegerät und Schnittprogramm näherbringen und kleinere Kurz-

filme drehen. 

Seit Kurzem hat die Firma auch das Fotografieren in ihre Dienstleistungen aufgenommen, 

da wir einen Mitschüler mit professionellen Erfahrungen in der Pressefotografie als Mitar-

beiter für unsere Firma gewinnen konnten. Mit dieser Erweiterung haben wir bei unserem 

letzten Auftrag unseren Gewinn deutlich erweitern können. 

Mit den genannten Dienstleistungen sind wir nun im Bereich Film und Fotografie mit einem 

breit gefächerten Angebot gut aufgestellt. 

 

3. Das Team und die Struktur 

Mit Beginn unseres Geschäftsjahres bestand unsere Firma aus acht Mitarbeitern und Mi-

tarbeiterinnen. Durch Werbung in verschiedenen Schulklassen und Verbreitung unserer 

Firma über die Presse (siehe Pressespiegel) haben wir noch drei weitere Mitarbeiter dazu 
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gewinnen können, sodass unser Team jetzt aus elf Mitarbeitern im Altern zwischen 15 und 

17 Jahren besteht. 

Bei der Gründung im Frühjahr 2012 haben wir unsere Schülerfirma in fünf Abteilungen 

aufgeteilt, welche genau auf unsere Geschäftsidee der Filmproduktion abgestimmt sind: 

 

Die Geschäftsleitung von Filmbrise bilden die Vorstandsvorsitzende Katharina Gedenk 

und der zweite Vorstandsvorsitzende Marcel Schulz, die zu den Sitzungen alle zwei Wo-

chen einladen, den Vorsitz führen, sowie die Firma nach außen hin vertreten. 

Das Sekretariat wird von Julia Büyükkaya geführt, die alle wichtigen Funktionen der Ver-

waltung und Kommunikation (evtl. auch international) übernimmt. Das umfasst das Erledi-

gen der Post in Eingang, Ausgang und internen Umlauf, die Überwachung und Weiterlei-

tung von E-Mails, Verwahrung von Dokumenten, Korrespondenz (Telefongespräche etc.),  

Protokollführung und Weitergabe von Informationen. Die Personalabteilung unter der Lei-

tung von Heike Groeneveld kümmert sich um die Einstellung und Personalführung der Mi-

tarbeiter. Die Marketingabteilung wird von Eileen Klas geführt und ist zuständig für das 

äußere Erscheinungsbild der Firma, einschließlich des Logos und der Firmenwebseite, 

sowie die Einwerbung neuer Aufträge. Speziell für unsere Firma ist die Produktionsabtei-

lung wichtig, weil sie den Ablauf der Dreharbeiten und der Nachbearbeitung plant und in 

Absprache mit der Geschäftsführung die Aufgaben verteilt. Zu diesen Aufgaben gehören 

die Vorbereitung von Drehbuch, Storyboard, Kostüm und Maske im Fall von Werbe- und 

Spielfilmen, die Erstellung eines Drehplans für Dokumentationen und natürlich immer die 

Bereitstellung des Equipments und der Requisiten. Da diese Abteilung sehr viel zu tun hat, 



Geschäftsbericht 
Filmbrise 

2012/13 

 

5 
 

wurde sie mit Annika Docter und Kristina Zorn als Doppelspitze besetzt. Die Finanzabtei-

lung unter der Leitung von Melanie Harms übernimmt die Buchhaltung und erstellt die Fi-

nanzberichte. 

Jeder Mitarbeiter unserer Firma ist sowohl im schauspielerischen Bereich, als auch im 

Umgang mit Kamera, Ton und Schnittprogrammen geschult, sodass die Aufgaben im Be-

reich der Dreharbeiten sowie bei der Bearbeitung der Aufnahmen von jedem übernommen 

werden kann und die Arbeitsbelastung sehr gut ausgeglichen werden kann. 

Wie läuft ein Auftrag bei der Filmbrise ab? 

Zunächst bekommen wir eine Anfrage für einen Auftrag entweder per Mail oder auch per 

Telefon.  Bei den Sitzungen, die jeden zweiten Dienstag stattfinden, wird darüber abge-

stimmt, ob dieser Auftrag machbar ist, auch im 

Hinblick auf den Zeitrahmen, und ob er ange-

nommen werden soll. Nachdem sich die Firma für 

den Auftrag entschieden hat, vereinbart das Sek-

retariat einen Termin zwischen Geschäftsführung 

und dem Auftraggeber, bei dem alle wichtigen 

Details vorab besprochen werden und das Ange-

bot verhandelt wird. Es wird geklärt, wie lang der 

Film sein soll, wann und wo gedreht werden wird, 

wie viele Kameras eingesetzt werden und ob ex-

terner Ton aufgenommen werden soll. Außerdem 

wird noch nach speziellen Wünschen des Auftrag-

gebers gefragt, wie zum Beispiel eine Kleiderord-

nung für den Drehtag. Nach der Auftragserteilung 

teilen Geschäftsführung und Personalabteilung die Mitarbeiter für den Arbeitseinsatz ein, 

und es ist Aufgabe der Produktionsabteilung, das 

nötige Equipment zu diesem Termin zur Verfügung 

zu stellen und alle Aufgaben am Set zu verteilen. 

Unsere Schule verfügt über drei Kameras, ein ex-

ternes Mikro und verschiedene Stative, die wir uns 

für diesen Zweck ausleihen dürfen. Bei einer Doku-
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mentation einer Familienfeier müssen also bei drei Kameras mindestens drei Mitarbeiter 

vor Ort sein. 

Bei einem Spielfilm muss wesentlich mehr Zeit vor dem Dreh investiert werden, da Dreh-

buch und Storyboard noch geschrieben werden müssen. 

Nach dem Drehen werden alle Aufnahmen gesichtet und geschnitten. Am Ende steht ein 

fertiger Film, der auf DVD gebrannt oder übers Internet verschickt werden kann. 

 

4.Marketing  

Begonnen haben wir in unserer Marketingstrategie damit, Plakate und Werbeposter mit 

unserem Logo zu drucken und diese in der Schule aufzuhängen. Dies hat gut geklappt, da 

zwei unserer Auftraggeber durch diese Plakate auf uns aufmerksam geworden sind. Im 

weiteren Verlauf haben wir dann einen eigenen Werbefilm produziert. Diesen Film konnten 

wir unter anderem bei unserem Austausch in Portugal, bei der Aktionärsversammlung und 

bei einer regionalen Bildungsmesse vorzeigen, auf der wir unsere Firma vorgestellt haben. 

Weitere Aufträge konnten wir über unsere Presseauftritte an Land ziehen. 

Auf unserer Internetseite (www.filmbrise.de) kann man unser Angebot nachlesen, sowie 

einige Videos unserer bisherigen Projekte anschauen und etwas über aktuelle Ereignisse 

und Veranstaltungen der Firma erfahren. 
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5. Erfolge dieses Geschäftsjahres 

Zu unseren größten Aufträgen gehörten bisher die ausführliche Dokumentationen eines 

50. Geburtstags sowie ein Kurzfilm über eine Veranstaltung der Stadt Emden zum Thema 

„Vereinbarkeit von Familie und Beruf“, die wir drei Tage lang dokumentiert und durch 

Interviews ergänzt haben. 

In verschiedenen Workshops an Schulen haben wir erfolgreich Nachwuchsarbeit geleistet 

und dazu beigetragen, dass jüngere Schüler nachrücken und auch im Bereich Film tätig 

werden. 

In Zusammenarbeit mit einem Darstellenden-Spiel-Kurs an unserer Schule und dem 

Regisseur Torsten Meinders haben wir einen Part eines Filmes produziert, der im Juni 

zusammen mit Teilen aus den sechs Partnerländern beim Internationalen Filmfest Emden-

Norderney gezeigt wird. 

Durch unsere Auftritte in der Presse und unseren guten Ruf auch auf Ebene der Stadt 

wurden wir am 06.04.2013 zu einer Jugend-Jury des Internationalen Filmfestes Emden-

Norderney eingeladen und durften die Filme auswählen, die im Kurzfilmwettbewerb 

gezeigt werden. 

Man kann sagen, dass sich durch unsere Arbeit in Emden ein Filmnetzwerk aufgebaut hat. 

Man kennt uns in Emden und weiß, an wen man sich für Film- und Fotoaufnahmen 

wenden muss. Aber auch wir kennen jetzt viele Personen mit speziellen Kenntnissen in 

unserem Geschäftsbereich, die wir bei Problemen ansprechen dürfen. 

 

6. Pressespiegel  

09.10.2012  Emder Zeitung  

http://www.jag-emden.de/fileadmin/Dokumente/Homepage-

Redaktion/12.10.12_Bericht_EZ_Filmbrise.pdf 

13.10.2012 Ostfriesenzeitung  

http://www.oz-online.de/-news/artikel/104277/Bei-Schuelerfirma-dreht-es-sich-ums-Filmen 

05.11.2012 Emder Zeitung 

https://www.emderzeitung.de/emden/~/8221filmbrise8221-produziert-nun-auch-auf-

europischer-ebene-39515 

http://www.jag-emden.de/fileadmin/Dokumente/Homepage-Redaktion/12.10.12_Bericht_EZ_Filmbrise.pdf
http://www.jag-emden.de/fileadmin/Dokumente/Homepage-Redaktion/12.10.12_Bericht_EZ_Filmbrise.pdf
http://www.oz-online.de/-news/artikel/104277/Bei-Schuelerfirma-dreht-es-sich-ums-Filmen
https://www.emderzeitung.de/emden/~/8221filmbrise8221-produziert-nun-auch-auf-europischer-ebene-39515
https://www.emderzeitung.de/emden/~/8221filmbrise8221-produziert-nun-auch-auf-europischer-ebene-39515


Geschäftsbericht 
Filmbrise 

2012/13 

 

8 
 

 
7. Jahresübersicht, Gewinn- und Verlustrechnung und Bilanz 
 

  

           

JUNIOR-
Unternehmen: 

 Filmbrise AG    Reg.Nr.: 12NI009   

           

Jahresübersicht          

Monat 
Lohnkos-
ten (Brut-

to) 

Sozialversiche-
rung (Arbeitge-

beranteil) 

Einnahmen 
(netto, d.h. 
ohne Um-

satzsteuer) 

Umsatz-
steuer 

Ausgaben 
(netto, d.h. 
ohne Um-

satzsteuer) 

Vor-
steuer 

Grundkapital 
aus verkauf-
ten Anteils-
scheinen 

Mahngebüh-
ren   

August           

September           

Oktober           

November 51,50 € 5,15 € 95,12 € 18,07 € 31,04 € 5,90 € 200,00 €    

Dezember 43,00 € 4,30 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 410,00 €    

Januar 62,50 € 6,25 € 43,43 € 8,25 € 69,94 € 
13,29 

€ 
130,00 €    

Februar 73,50 € 7,35 € 0,00 € 0,00 € 50,42 € 9,58 € 0,00 € 2,00 €   

März           

April           

Mai           

Juni           

Juli           

August           

Summe 
230,50 

€ 
23,05 € 138,55 € 26,32 € 151,40 € 

28,77 
€ 

740,00 € 2,00 €   

           

Gewinn- und Ver-
lustrechnung 

    Bilanz      

Einnahmen (netto)  138,55 €   Aktiva Passiva   

     
Bestand an 
Produkten  Grundkapital 740,00 €   

- Aufwendungen  406,95 €   Bank 0,00 € 
Erfolg nach 
Steuern -268,40 €   

Löhne (brutto)  230,50 €   Kasse 0,00 € 
Verbindlich-
keiten    

Sozialabgaben (Arbeitgeber-
Anteil)  23,05 €   Forderungen      

Ausgaben (netto)  151,40 €   Summe 0,00 € Summe 471,60 €   
Mahngebühren  2,00 €         

Bestandsveränderun-
gen 

 0,00 €         

           

= Erfolg vor Steuern 
(Gewinn/Verlust) 

 -268,40 €         

           

- Körperschaftssteuer       Stand: 13.04.2013   

           

= Erfolg nach Steuern  -268,40 €      

© 2010 Institut 
der deutschen 
Wirtschaft Köln 
JUNIOR 
gGmbH 
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Wir konnten 74 Anteilsscheine verkaufen und damit ein Grundkapital von 740 Euro si-

chern. Die momentan noch negative Bilanz ergibt sich zum einen aus den noch ausste-

henden Einnahmen aus zwei Großaufträgen, deren Arbeitskosten bereits in die Bilanz ein-

flossen sind, und zum anderen aus Investitionen, die im Laufe des Geschäftsjahres für die 

technische Ausstattung nötig waren und die sich noch nicht wieder vollständig amortisiert 

haben. Insbesondere die Anschaffung von Speicherkarten mit sehr hohen Speicherkapazi-

täten war kostspielig aber für das Unternehmen unumgänglich aufgrund der großen Men-

gen an zu verarbeitenden Daten. Diese Ausgaben waren nur einmalig, dafür aber recht 

hoch und brauchen entsprechend lange, wieder durch die Einnahmen hereingeholt zu 

werden. Dies umso mehr, da jeder einzelne produzierte Film sehr viel Bearbeitungszeit 

braucht, wenn man den kompletten Dreh, den Schnitt und die Vervielfältigung mit berech-

net, und die Firma deshalb nur begrenzt Aufträge annehmen kann. Unsere Marketingab-

teilung plant deshalb mittlerweile eine gezielte Werbestrategie für mehr Kleinaufträge, um 

die Abhängigkeit von großen Aufträgen, die sehr viel Arbeitszeit binden, zu reduzieren. 

 

8. Ausblick 

Da das restliche Geschäftsjahr nicht mehr lang ist, stehen nicht mehr große Projekte im 

Mittelpunkt, sondern eher die kleinen. Wir haben Anfragen für einen Werbefilm einer Fahr-

schule und einen Imbiss in der Krummhörn, die wir mit großer Wahrscheinlichkeit anneh-

men werden. 

Mit Blick auf die noch ausstehenden Einnahmen sowie der Auftragslage geht die Filmbrise 

von einem deutlichen Gewinn am Ende des Geschäftsjahres aus. 

 

 

Emden, 15. April 2013 

 

Der Vorstand 

 

 

 


