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,,Fi lmrisse" gibt es hier nicht
Nicht nur ktassischen Filmschnitt, sondern auch kreative Vorschläge für den Vor- und

Nachspann, Musikuntermatung oder Untertitel - Filmcutterin Atexandra Schmid bietet a[[es aus einer Hand.

Alexandra Schmid ist mit Lei-
denschaft bei der Sache: ,,Fitm
ist ein tebendiges Medium, man

hat mit vieten Menschen zu tun,
ohne Leidenschaft für die Ar-
beit wäre man da vöttig fehl am
Ptatz". 2008 hat sich die ge-

ternte Bürokauffrau nach einer
Ausbitdung im Bereich Digitat
Fitm und Animation mit ihrer

,,Filmschneiderei", in der sie
professionetten Filmschnitt für
private Fitmaufnahmen bietet,
setbstständig gemacht.,,Damit
habe ich mir einen Traum er-
füttt", so Schmid, die sich schon

seit frühester Jugend für Fitm
interessiert hat. ,,Der Beruf der
Fitm-Cutterin hat mich interes-
siert, weil er so viet kreatives
Potenzial beinhattet und eine
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Menge Intuition voraussetzt."
Viele ihrer Kunden kommen erst
im Nachhinein drauf, dass zu

einem schönen und unterhalt-
samen Fitm mehr gehört, ats

nur die ,,Kamera draufzuhat-
ten". Da könne es schon passie-

ren, dass man stundenlang Ma-

teriat sichten muss, um es dann
mit Musikeinspielungen, Fotos,

Unter- oder Zwischentiteln zu

einem,,kleinen Unterhaltungs-
fitm" zu machen. Denn erst
wenn man das Filmmaterial
sichtet, weiß man, ,,was man

daraus machen kann." Die Freu-

de der Kunden lohne die Mühe:

,,Die Zufriedenheit der Kunden
freut mich immer wieder und

spornt mich an."
Eine Speziatität Schmids ist die
Digitalisierung atter Super-8-
Filme: ,,Sie können sich gar
nicht vorstetten, wie viete Le-

bensgeschichten man da zu se-

hen bekommt." Neben Fitmen
von Famitienfeiern - an der
Spitze natürtich Geburtstage
und Hochzeiten - werden auch
Urlaubsreisen, Events, lmage-
präsentationen oder klassische
Überspietungen von Schmid

Atexandra Schmid mag Fitme und

die Menschen in ihnen.

professionell und mit viel Lie-

be zum Detait ,,geschnitten, in
eine unterhaltsame und infor-
mative Form gebracht".

lmagepräsentationen
Ein Beispiel einer getungenen

lmagepräsentation Schmids ist
ihr Ctip für die KinderUni Wien,
der zur Sponsorensuche einge-
setzt wird. Der Fitm wurde

,,nach Maß geschneidert", das

Fitmen hat ein Kamerateam
übernommen, mit dem Schmid

zusammen arbeitet. ,,Die Kun-

den können je nach Wunsch ei-
nen Kameramann oder auch ein
ganzes Kamerateam bestel[en. "
Das Fitmmaterial dann zu einem
professionetlen Kurzfi [m zusam-

men zu schneiden, ist Schmids

Aufgabe. Nach einem Motto ge-

fragt, zögert Schmid nicht [an-
ge. ,,Kurz und gut - statt tang
und fad, das ist sowas wie der
Leitgedanke meiner Arbeit",
schmunzett die dynamische Un-

ternehmerin, die in Zukunft
den Bereich lmage- oder Pro-

duktfitm von Unternehmen ver-
stärken wilt. ,,Die Stärke der
Fitmschneiderei tiegt in der
totlen Zusammenarbeit mit
Filmteams", erklärt Schmid.
Diese erarbeiten gemeinsam

mit dem Kunden ein stimmiges
Konzept und kümmern sich um
den reibungslosen Abtauf vor
Ort. Die fertigen Fitme können
auf Youtube, Facebook oder
auf der eigenen Homepage
präsentiert werden. Kurze
Filme können auch auf einen
USB-Stick ats Beitage in Presse-

oder Produktmappen beigelegt
werden. (pe)
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125 Jahre
Bosch in Wien
Die Robert Bosch AG feiert ihr
125-jähriges Jubitäum am Fir-
mensitz Wien sowie den 150.

Geburtstag des Firmengründers
Robert Bosch. Mittterweite sind

österreichweit 2500 Mitarbei-
ter an 16 Standorten in den
drei Unternehmensbereichen
Kraftfahrzeug- und Industrie-
technik sowie Gebrauchsgüter
und Gebäudetechnik tätig.
www.bosch.at

Menz neuer
Brau-Obmann
Sesselrücken an der Spitze des

heimischen Verbandes der
Brauereien: Neuer Verbands-
chef ist Siegfried Menz, bisher
steltvertretender Obmann. Er

übernimmt das Amt von Markus
Liebt. Menz ist Vorstandsvorsit-
zender der Ottakringer Braue-
rei und ein profunder Bran-
chenkenner. Er sieht sich in der
neuen Funktion als Anwalt der
heimischen Bierbranche.

Sieg fürTeam
auswien
Das Team ,,The Social Path" -

Phitippa Baminger, Kathrin Ja-
nata und Barbara Koder - der
Werbe Akademie des WlFl der
Wirtschaftskammer Wien er-
rang den Sieg beim begehrten
AdVenture Wettbewerb in Ant-
werpen. Mit einer Kampagne
zur vorzeitigen Erkennung von
Krebs stach das Team dabei 66

Mitbewerber aus 17 europä-
ischen Ländern aus.

Sicherheit am
Arbeitsptatz
Beim 2. Fotowettbewerb der
Europäischen Agentur für 5i-

cherheit und Gesundheitsschutz
am Arbeitsplatz sind Berufs-
und Hobbyfotografen aufgeru-
fen, das Thema Sicherheit und
Gesundheitsschutz am Arbeits-
ptatz im Bitd festzuhatten. Der
1. Ptatz ist mit 3000 Euro do-
tiert. Die Einreichfrist täuft bis

31. August. osha.europa.eu/
en/about/competitions


