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Pressemitteilung 
 
Scriptmakers: Launch der Drehbuchautorendatenbank  
 
Das Unternehmen Scriptmakers GmbH ist seit dem 1. April 2014 mit der ersten 

Drehbuchautorendatenbank im deutschsprachigen Raum online. 

 

Berlin – Das Unternehmen „Scriptmakers - Die Autorenfinder“, betritt im April 2014 

die Bühne der Medienbranche. Die Plattform bietet Drehbuchautoren die Möglichkeit, 

sich mit ihren persönlichen Profilen zu präsentieren. Gleichzeitig können Produzenten 

direkte Aufträge ausschreiben und in der Datenbank nach einem geeigneten Autor 

suchen.   

 

Die erste Webdatenbank für Drehbuchautoren in Deutschland 

 

Scriptmakers ist keine Pitchingplattform und keine Agentur, sondern lässt sich eher 

als Werkzeug zum Casting von Autoren beschreiben. Sender, Produzenten oder 

Regisseure auf der Suche nach (Co-)Autoren oder Autorinnen für bestimmte Projekte 

oder Sendeplätze können mit sinnvollen Filtern in der Datenbank recherchieren, 

Arbeitsproben anfordern und gezielt Aufträge ausschreiben.  

 

Akkreditieren können sich Profis, gut ausgebildete Newcomer und nachgewiesene 

Talente aus allen Sparten - auch Non-Fiction, Entertainment, interaktive Medien,  

Games und Werbung.  
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„Aktuell sind mehr als 300 Autoren und Autorinnen, sowie knapp 80 Produzenten 

und Producer bei dem Scriptmakers-Newsletter eingetragen“, teilt die Gründerin 

Sandra Ehlermann mit. In der neuen Webdatenbank sind bereits über 100 Autoren 

und Autorinnen registriert und täglich kommen neue hinzu.   

 

„Das momentane Verhältnis zwischen registrierten Profis und Talenten liegt bei drei 

zu eins“, so Frau Ehlermann weiter. Auch Mitglieder des Verbandes Deutscher 

Drehbuchautoren (VDD) sind bereits gut im Verteiler vertreten. 

 

Das Geschäftsmodel von Scriptmakers greift eine in der Branche oft angeprangerte 

Problematik auf, dass auf der einen Seite eine Vielzahl von Autoren keine Aufträge 

finden, gleichzeitig aber Produktionsunternehmen händeringend nach geeigneten 

Drehbuchautoren für bestimmte Aufträge suchen. Scriptmakers stellt sich dieser 

Herausforderung und präsentiert mit der neuen Onlineplattform einen geschützten 

Bereich für Drehbuchautoren und Produzenten. Finanzieren soll sich das 

Unternehmen aus Mitgliedsbeiträgen, Provisionen und anderen Dienstleistungen, u.a. 

Lektorat und Ausschreibungsservice. 

 

Mehr Informationen finden Sie auf http://www.scriptmakers.de  
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