
kontaktDaten:

email-adresse:

telefonnummer:

kontaktperson aus der Produktion:

auftraggeber:

ProDuktionsDaten:

art des Formates:

titel oder arbeitstitel der Produktion:

Darf die aufwandsentschädigung öffentlich 
erwähnt werden?

Die aufwandsentschädigung/ Gage gilt pauschal...

Wer rechnet die ae/ Gage der Bewerber ab?

Gibt es eine aufwandsentschädigung für den Dreh?

Wie viele...:
(bitte rechts auswählen)

Wird die Übernachtung der Bewerber bezahlt?

Werden reisekosten bundesweit bezahlt?

Wo ist der Drehort?

sollen wir regional oder bundesweit suchen?

Ja

Ja

pro Person

Produktion

Ja

regional

Ja

Nein

Nein

pro Paar pro Familie

Agentur

Beim Protagonisten

Nein

bundesweit

Nein

Es fallen keine RK an

Es fallen keine ÜK an

Drehzeitraum:
von: bis:

1 / 2

Summe:

sonstiges:

Drehtage 
gibt es?

Stunden pro
Drehtag?

Protagonisten 
werden gesucht?

Bis wann können die Bewerber eingereicht werden?

klärunGsPunkte FÜr 
Die CastinGanFraGe
BittE AllE FElDER AuSFÜllEN

Datum:



um nicht an ihrem thema „vorbei zu formulieren“,
freuen wir uns über einen text, den wir als aufruf 
innerhalb unserer Datenbank verschicken können:

können Bilder oder ein trailer bereitgestellt werden?
(Wenn ja, bitte mitschicken)

Wie dringend ist die anfrage?

ist es ein Pilot-Projekt?

adaption aus dem ausland?

ProDuktionsDaten:
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Wann ist der voraussichtliche ausstrahlungstermin?

Zu welchem Zeitpunkt stehen die Bewerber fest?

Datum: Sendezeit: Sender:

Ja

sehr 
dringend

Ja

Ja

Ja

dringend nicht so  
dringend

je mehr Zeit, 
desto mehr 
Bewerber ;)

Nein

Nein

Nein

Nein

Darf der aufruftext so 
auf unserer Webseite 
veröffentlicht werden?

nur die Kontaktdaten individuelle Fragen an die Bewerberin dem Fragebogen enthalten sein sollen:

Bei uns gibt es keine standard-sedcards!  
Wir erstellen für sie gerne einen individuellen Cast. 
Gibt es Fragen, die den Bewerbern gestellt werden 
sollen? Was können wir inhaltlich schon in unseren 
Fragebogen aufnehmen?

Alle Fragen, die hier genannt werden, müssen als 
Pflichtfeld von jedem Bewerber, den wir übermitteln 
ausgefüllt werden:
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