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2008 grundete Christiane Dreikauss(lnhaberin der Agentur ,,NewTalent") den Verband Deutseher Naehwuchs-Agenturen zur Verrnittlung von l,lachwuchs-Sehauspieiernin Frlrn, Fernsehen und Theater e.V.
(VdNA).Der Verein will Aufklärungs- und Lobbyarbeit leisten, r.rrnFarr'luenvor unseriösen AEenturen zu
schützen" Pronrinenter Pate ist Schauspieier,JürgenVogel.
Wie viel Honorar darf eine Vermittlungsagentur berechnen?AgenturenbekommenmaxidesvermitteltenKindes.
mal l4 bisl B Prozent,abhöngigvon den Drehtagen,vom Arbeitsentgelt
Dasheißt, Familienmüssenerst zahlen,wenn es zu einerVermittlung gekommen ist?Äuf
jeden Falt.Zum Teilwerdenaber vorab Casting-,Aufnahmeqebühren,Medien-,Service-,Büropaukönnenwir nicht empfehlen.
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lJnddieAgenturenklörenoftmalsnicht auf,dassbeispielsweise
derAuftraggeberdie Agenturprovisionzahlt, nie die Familie.
Worauf ist bei der Suchenach einer guten Vermittlungsagenturzu achten?DieAgentur
aufklören!Es mussein Vertrauensverhöltnis
und Rechtsbestimmungen
mussüber Arbeitszeiten
zwischenAgentur,Elternund Kind entstehen.Das ist unsererMeinungnach nur möglich,wenn
in der Karteisind.EinigeAgenturenhabenmehrereTausend
maximal 400Kinderund Jugendliche
Kinder.Daslohnt sichbei derZahlungvon Vorabgebühren.

und Fachanwältin für .Arbeitsrecht Gabriele l-"{ufer, Fartnerin der Kanzlei l-tUFER
R*c?.rtsanwäite Fertn*rsehaftsgesellscha{t gibt Ar.rskunft über Recht*besiimmurrgen bei rler \fermitttunE in Kinderarbeii bei Film- und Fato-Aufnaitmen dureh eine Agenti-{r'

Rechtsanwältin

Kind im Sinne des Jugendarbeitsschutzgesetzes ist wer noch nicht 15 Jahre alt ist, Jugendlicher ist,
wer 15 aber noch nicht 18 Jahre alt ist.
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