
	  

	  

Unternehmensbeschreibung 
Scriptmakers ist  der erste Online-Dienst für Drehbuchautoren und Medien-
produzenten, bei dem die Nachfrage der Produzenten im Vordergrund steht. 
Autoren erhalten reale Chancen auf neue Aufträge. 
 
Wie funktioniert das? 

Scriptmakers ist eine Präsentationsfläche für Drehbuchautoren, die sich im 
Web u.a. mit ihren Genre- und Formaterfahrungen, ihren Sprachen und ihrem 
Spezialwissen für Produzenten auffindbar machen wollen. 
Diese gut strukturierte Datenbank voller spannender Profile von Drehbuchau-
toren aller Sparten, Formaten und Genres, Fiction und Non-Fiction, können 
Medienproduzenten nutzen, um für ein konkretes Projekt den richtigen Autor 
zu finden. 
Zusätzlich zur Datenbank bietet Scriptmakers Ausschreibungs-Dienstleistun-
gen, die individuell justierbar sind. Scriptmakers sorgt dabei für klare Abläufe 
und sichert die Qualität auf beiden Seiten. 
Autoren erfahren von der konkreten Nachfrage  potentieller Auftraggeber und 
bekommen die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten mit einer knackigen Bewerbung 
unter Beweis zu stellen und so neue Aufträge an Land zu ziehen. 
Aussagekräftige Arbeitsproben und Storylines sorgen dafür, dass die Auftrag-
geber in einer ersten Auswahlrunde die interessantesten Bewerber schnell 
identifizieren können. Sie haben dabei die Option anonym zu bleiben und den 
ersten Schriftverkehr bis zur Absage oder zum ersten persönlichen Kontakt 
mit den Autoren über Scriptmakers abwickeln zu lassen. Außerdem können 
sie bei Bedarf einen Lektorats-Service mit Mehrere-Augen-Prinzip und Punk-
tesystem in Anspruch nehmen. 
All das geschieht unter der Prämisse der größtmöglichen Fairness, ökonomi-
schen und zeitlichen Effizienz. 
 
Scriptmakers ist … 

• unabhängig und neutral 
• effizient und fair 
• ein geschützter Raum 
• keine Agentur 
• keine beurteilende Instanz 
• nur für Profis und nachgewiesene Talente 



	  

	  

 
Dienstleistungen 

• Präsentationsfläche 
• Autorendatenbank / Recherchetool 
• Ausschreibungsservice 
• Lektoratsservice 

 
Geschichte und Entstehung Scriptmakers 
Als Insiderin der Branche erkannte Sandra Ehlermann das Fehlen einer Ver-
mittler-Instanz zwischen Produktion und Autoren. Um diese Diskrepanz (feh-
lendes Netzwerk und Kontakte, unzureichende Kommunikation) zu überwin-
den hob sie mit diesem B2B-Dienstleistungs-Start Up die notwendige Schnitt-
stelle aus der Taufe. Nach einjähriger Finanzierung und Konzeption konnte 
die spezifische Entwicklung der Datenbank beginnen. Sechs Monate später 
erfolgte der Launch. 
 
Branche 

Medien, Film, Kino, Fernsehen, Games, Apps, Entertainment, Produktion, 
Kreativ, Startup, Internet, Datenbank, Suchmaschine 
 
Gründung / Launch 

26.10.2012 / 1. April 2014 
 
Mitglieder / Mitarbeiter 
156 (Stand: 1.7.14) / < 10 
 
Standort   

Berlin-Schöneberg 
 
Gründerin & Geschäftsführung 

Sandra Ehlermann 


