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RICHTLINIEN UND EMPFOHLENE VORGEHENSWEISE BEIM MUSIC VIDEO PITCH 
  

Das Folgende ist die empfohlene Vorgehensweise für Labels, Künstler, Musikvideo-Agenten, Regisseure und 
Produktionsfirmen bei Musikvideo Projekten. Sie basiert auf schon bestehenden Abläufen in anderen 
Bereichen der Mediaproduktion. Das Wesen der Musikvideoproduktion verlangt nach einem gewissen Maß an 
Flexibilität. Während jede Firma ihre eigenen Entscheidungen treffen wird, ihrem Geschäftsmodell 
entsprechend, sind diese vorgeschlagenen Richtlinien dazu da, um den Ablauf respektvoller und effizienter für 
alle Beteiligten zu gestalten.  
 
I.  TREATMENT-GRUPPE  AUSWAHLVERFAHREN - Ein Vorschlag für einen Pitch-Ablauf, der aus drei 

Phasen besteht und der die Anzahl an möglichen Regisseuren reduziert. Damit wird die Anzahl an 
Regisseuren begrenzt, die ohne Bezahlung Zeit investieren, um komplette Treatments zu schreiben.  
 
(Anmerkung): Dieses dreischrittige Auswahlverfahren wurde entworfen, um sicher zu gehen, dass der 
Künstler und seine Agenten/Repräsentanten genug Ideen zur Auswahl erhalten, während die Anzahl 
der Regisseure, die ein komplettes Treatment schreiben auf maximal 5 begrenzt wird. Wir sind uns 
darüber im Klaren, dass es andere Wege gibt, um zum selben Resultat zu kommen. Weil es hier 
lediglich um empfohlene Richtlinien geht, wird die Grundidee dieser Richtlinien bewahrt, 
solange die Anzahl der Regisseure, die komplette Treatments vorbereiten, auf 5 begrenzt bleibt.  
 
A. Interessensphase: Der Auswahlvorgang beginnt mit dem Auftrag oder ’Briefing’.  Der Repräsentant 1

des Künstlers sollte idealerweise ein vom Künstler bestätigtes Kreativ-Briefing schicken, um 
herauszufinden, ob der Regisseur kreatives Interesse hat und verfügbar ist. Der Repräsentant des 
Künstlers sollte darauf Acht geben, dass das im Auftrag festgesetzte Budget den kreativen 
Anweisungen entspricht, um die Erwartungen realistisch zu halten.  

 
Interessensphase-Gruppengröße: Es soll keine Begrenzung geben, wie viele Regisseure während 
dieser Interessensphase kontaktiert werden. 
 

B. Konzeptphase: Sobald eine Gruppe interessierter Regisseure zusammengestellt ist, empfehlen wir 
dem Künstler/Label ein ‘Konzeptdokument’ von jedem Regisseur anzufordern; dieses Dokument 
sollte nicht länger als eine Seite lang sein. Es sind nicht voll ausgeformte Ideen oder Mappen, 
sondern einfache Textdokumente mit Konzepten und/oder ein paar Bildern. Diese 
Konzeptentwürfe sollen dazu da sein, dem Label und/oder Künstler eine Chance zu geben, um zu 
erkennen, ob die visuellen und konzeptionellen Ideen des Regisseurs mit der Vision des Künstler 
zusammenpassen, bevor der Regisseur mehr Zeit aufbringt, ein komplettes Treatment mit Text, 
Bildern und Referenzen zu erstellen.  

 
(ANMERKUNG): Das Vorbild hier kommt vom ‘Writer’s Room’ und Werbeagenturen. Bevor von 
irgendjemand erwartet wird, ein vollständiges Drehbuch zu schreiben, stellen der/die Autor(en) eine 
Herangehensweise oder Konzept vor, um zu vermeiden, Zeit zu verschwenden.  

1 “Briefing” - jegliche vorgeschlagene Konzepte oder kreative Referenzen, ein voraussichtlicher zeitlicher Ablauf, 
Veröffentlichungsdatum, und Budget. 



 
 
Zusätzliche Vorteile der Konzeptphase: Die Konzeptphase verkürzt die Zeit, die die Regisseure 
brauchen, um Ideen vorzulegen und sie hilft dem Commissioner, schneller durch die Einreichungen 
durchzusehen. Indem man die Notwendigkeit eines vollen Treatments im Vornherein vermeidet, 
gibt man den Regisseuren mehr Zeit, originelle Ideen zu schreiben (anstatt alte Treatments zu 
‘recyclen’), und man ermutigt mehr Regisseure, bei Open Calls mitzupitchen. Durch den Erhalt 
einer höheren Anzahl an Ideen, erhöhen sich die Chancen, dass die Künstler eine Musikvideo-Idee 
erhalten, die sie wirklich lieben.  
 

C. Konzeptauswahlphase: Ausgehend von dieser Sammlung an Ideen, empfehlen wir dem Künstler, 
ein bis fünf Ideen auszuwählen, die am besten seiner Vision entsprechen. Die ausgewählten 
Regisseure werden Treatments für ihre Ideen vorbereiten und bilden schließlich die 
Treatment-Gruppe.  
 
Konzeptauswahlphase - Treatment-Gruppengröße: Wenn mehr als 5 Regisseure für die Gruppe 
ausgewählt werden, sollten der Künstler und das Label alle Beteiligten darüber in Kenntnis setzen. 
Unser Ziel ist es, die Anzahl kompletter Treatments, die von potentiellen Regisseuren ohne 
Bezahlung geschrieben werden, zu begrenzen. Wenn mehr als 5 Treatments angefordert werden, 
empfehlen wir, die Autoren zu entschädigen (auch wenn der Regisseur mehrere Treatments 
schreibt, basierend auf verschiedenen Briefings für dasselbe Lied).  
 
Zusätzliche Vorteile der Konzeptauswahlphase: Eine kleinere Treatmentgruppe schafft für die 
Regisseure den Anreiz, mehr Zeit und Energie für wirklich besondere Treatments einzubringen. Es 
wird ihnen versichert, dass ihre Arbeit gesehen und berücksichtigt wird. Man motiviert sie dadurch 
stark, sich dem Projekt mit vollem Engagement zu widmen.   
 

II. BESPRECHUNG AM TELEFON 
 

A. Creative Call: Nachdem die Treatmentgruppe ausgewählt wurde, empfehlen wir, dass das Label 
(durch den Commissoner), ein Repräsentant des Künstlers (z.B. Manager, Bandmitglied wenn 
verfügbar) und der Regisseur (mit einem Repräsentanten der Produktionsfirma falls ‘signed’) einen 
Telefonanruf abhalten, um das kreative Vorgehen zu besprechen, bevor das Treatment 
geschrieben wird. Damit geht man sicher, dass jeder auf derselben Wellenlänge agiert. Während 
des Creative Calls empfehlen wir die Geschichte des Projekts transparent zu machen (z.B. wurden 
schon mal Treatments gesucht, wurde schon ein Video erstellt und nicht veröffentlicht, usw.)  

 
Zusätzliche Vorteile des Creative Calls: Es ist sehr wahrscheinlich, dass neue und aufregende Ideen 
während des Telefonats aufkommen. Dies wird zu einem besser verwirklichten Video-Konzept 
führen und dabei helfen, dass Künstler und Regisseur zusammenarbeiten wollen. Bessere 
Kommunikation wird auch zu größerem Vertrauen darin führen, dass der Regisseur das 
Videokonzept mit dem gegebenen Budget verwirklichen kann.  

 
III. EINREICHUNG DES TREATMENTS 

 
A. Treatment: Von jedem Regisseur in der Treatmentgruppe wird nun erwartet, ein Treatment zu 

erstellen, basierend auf deren Konzept und der kreativen Unterhaltung mit dem Repräsentanten 



 
des Künstlers. Üblicherweise beinhaltet das Treatment: (1) einen Text, der das Videokonzept 
beschreibt und wie es verwirklicht werden wird; (2) Bilder und Referenzvideos.  

 
B. Transparenz: Wir schlagen vor, dass das Label alle Beteiligten informiert, wer die anderen 

Regisseure sind und/oder die Anzahl von Regisseuren, die Treatments schreiben.  
 

C. Zeitlicher Ablauf: Unsere Empfehlung ist, dass jeder Regisseur mindestens vier volle Werktage Zeit 
bekommt, um ein Treatment zu schreiben.   

 
IV. NACH DER TREATMENT EINREICHUNG 

 
A. Follow-up Anruf: Wir empfehlen, dass das Label und der Künstler-Repräsentant einen 

weiterführenden Anruf für jeden Regisseur einplanen, um zusammen das Treatment 
durchzugehen. Dies ist eine Möglichkeit für den Künstler/Repräsentanten die Ideen, die im 
Treatment präsentiert werden, zu diskutieren. Dadurch wird sichergestellt, dass das Endprodukt 
den Erwartungen des Künstlers entspricht. Hierbei kann es zu Überarbeitungen des Treatments 
kommen. 

 
B. Production-Call: Sobald der Künstler und seine Vertreter entschieden haben, welches Treatment 

sie gerne fortführen möchte, sollten ein Repräsentant des Regisseurs und des Labels einen 
Production-Call führen, um Zeitabläufe und andere logistische Fragen zu besprechen; hierbei wird 
sichergestellt, dass die vorgestellte Idee auch innerhalb des Budgets und gegebenem Zeitrahmen 
verwirklichbar ist.  
 
(ANMERKUNG): Detaillierte Kostenaufstellungen sollten nicht erwartet werden, bis der Künstler 
und seine Vertreter das Treatment, welches sie produzieren wollen, auch ausgewählt haben.  
 

C. Treatment-Nachbearbeitungen: Wir empfehlen, nicht mehr als eine Runde ‘unbezahlter’ 
Treatment-Nachbearbeitung und nur eine Reihe von ‘unbezahlten’ Korrekturen dieser 
Nachbearbeitung. Falls die Nachbearbeitung eine bedeutende Änderung von Zeitplan, Budget 
und/oder Produktionslogistik nach sich führt, empfehlen wir einen zusätzlichen Follow-up-Anruf.  

 
V. AUFTRAGSVERGABE - Sobald Label und Künstler sich entscheiden, wen sie beauftragen wollen, 

empfehlen wir, dass alle Beteiligten umgehend benachrichtigt werden, auch die Regisseure, die nicht 
ausgewählt wurden; idealerweise innerhalb von zwei Werktagen.  

 
VI. GEISTIGES EIGENTUM - Für alle nicht gewählten Konzepte gehört das geistige Eigentum der Idee 

und seiner Ausführungen dem Regisseur. Falls das Copyright zu einem Künstler oder den 
Pitchmaterialien und Treatments (die ‘Materialien’) einer Firma durch einen NDA oder ein anderes 
legal-verbindliches Übereinkommen übermittelt wurde, ist es dieser Firma erlaubt, die Materialien in 
Teilen oder ganz zu benutzen, aber sie muss den Künstler und Firma schriftlich benachrichtigen. Eine 
Nutzungsgebühr muss zwischen den Parteien verhandelt werden, in guter Absicht und den 
Industriestandards und -normen entsprechend.  
 



 
VII. INKLUSIVITÄT UND REPRÄSENTATION In unserer Umfrage unter Musikvideoregisseuren im Jahr 

2019 haben sich 82% der Regisseure als männlich und 80% als weiß identifiziert (USA). Dazu kommt 
eine Studie der DGA (Director’s Guild of America) von 2018, in der über 80% der Mitglieder der 
Organisation männlich waren, und über 90% weiss. Wegen diesem Mangel an Repräsentation in der 
Unterhaltungsindustrie und auch in der Musikvideo-Gemeinschaft, empfehlen wir, dass mindestens ein 
Drittel der interessierten Regisseure während der ‘Konzeptphase’ (Section IB) aus einer 
marginalisierten Gruppe kommen sollten (z.B. weiblich, farbig, LGBTQ+, Menschen mit Behinderung). 
Wenn man bedenkt, dass Musikvideos den Regisseuren oft helfen, in die Industrie vorzudringen, ist 
dieser Vorschlag ein Versuch, Inklusion und Repräsentation in der ganzen Unterhaltungsindustrie zu 
verbessern.  
 
(ANMERKUNG): Hier kommt das Vorbild von ‘Free The Bid’, eine Initiative, die sich vorgenommen hat 
die Repräsentation von Frauen in der Werbefilmindustrie zu erhöhen. Dies versucht die Initiative damit, 
dass sie befürwortet, dass mindestens einer von drei Regisseuren, die auf einen Werbefilm pitchen sich 
als weiblich identifiziert. In unserem Fall erweitern wir dies, um alle marginalisierten Gruppen 
einzubeziehen.  

 
 

 
 
 
***Diese vorgeschlagene empfohlene Herangehensweise repräsentiert keine Organisation, Politik oder 
Übereinkunft, und jedes Mitglied muss seine eigenen, unabhängigen Geschäftsentscheidungen treffen. 
Diese vorgeschlagene, empfohlene Herangehensweise ist auch nicht als Rechtsberatung zu verstehen und 
jedem Einzelnen wird nahegelegt, bei bestimmten Geschäftssituationen oder -transaktionen 
Rechtsbeistand zu ersuchen. Diese Richtlinien werden mindestens einmal jährlich überprüft, um sicher zu 
stellen dass sie die sich ständig ändernde Medienwelt und den aktuellen Stand der Musikindustrie akkurat 
widerspiegelt. *** 
 


