
                                                                                                                        

Liebe Kinder, liebe Teens, liebe Eltern, 

 

vielen Dank für Dein/ Euer Interesse an unserer Agentur. Hier haben wir ein paar wichtige Punkte zum 

Thema Bewerbung aufgelistet. 

Wir vermitteln nicht nur Kinder, wir betreuen Euch in der Welt des Schauspiels und achten darauf, 

dass der gesetzlich normierte Schutz des Kindes eingehalten wird. Wir beobachten den Markt ganz 

genau und setzen die Wünsche der Kunden um, so dass wir für Euch die bestmöglichen Chancen auf 

eine Vermittlung erzielen. Zu unseren Auftraggebern gehören sowohl regionale als auch 

deutschlandweite Kunden (siehe Referenzen). 

Grundvoraussetzung für eine Bewerbung: 

Voraussetzung für eine Aufnahme ist, dass die Kinder Lust und Spaß an der Sache haben und die Eltern 

damit einverstanden sind. 

Wichtig sind uns Spielfreude, Mut, Phantasie und Selbstbewusstsein. Nicht allein das Aussehen 

interessiert uns, sondern die Ausstrahlung. Die Bewerbung ist nicht abhängig von bereits vorhandenen 

Erfahrungen und von der Teilnahme am Schauspielunterricht. Bewerben können sich Kinder und 

Teenager im Alter bis 16 Jahren. 

Prüft bitte sorgfältig, wie sinnvoll eine Bewerbung bei der Agentur Keksbande GbR für Euch ist. 

Trotz allem Einfühlungsvermögen unseres Teams und unserer Kunden ist es wichtig, dass Euer Kind 

wirklich Spaß daran hat, fotografiert oder gefilmt zu werden, keine Berührungsängste hat und auch 

Fremden gegenüber aufgeschlossen ist. 

Des Weiteren ist ein wenig Flexibilität wichtig. Für uns ist es wichtig, dass die Kinder durch eine 

Bezugsperson ans Set begleitet werden. Wenn dies aus beruflichen oder sonstigen Gründen schwer 

umsetzbar ist, ist eventuell eine Bewerbung nicht sinnvoll.  Die Aufträge sind sowohl unter der Woche, 

wie auch am Wochenende.  

 

Bewerbung 

Um eine Bewerbung bearbeiten zu können, benötigen wir 

• das vollständig ausgefüllte Bewerbungsformular 

• zwei bis drei aktuelle Fotos (am besten Portrait und Ganzkörperfoto). Für die 

Bewerbungsfotos sind private Fotos ausreichend. Wichtig ist, dass man das Kind/Teenager gut 

auf dem Foto erkennen kann, daher bitte ohne Kopfbedeckung, Sonnenbrille, mit offenen 

Haaren etc. 

• und ganz wichtig die Angabe, in welchem Bereich wir Euch vertreten dürfen. (Foto-Werbefilm-

Film) 

Dies sendet Ihr an: bewerbung@keksbande.com 

Wir bitten um Verständnis, dass ohne Einhaltung dieser Standards die Bewerbung nicht bearbeitet 

bzw. von unserer Seite, aus logistischen Gründen, nicht per Email darauf hingewiesen werden kann. 
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Wir besprechen die Bewerbungen im Team und melden uns danach bei Euch, dies kann aufgrund des 

Tagesgeschäftes einige Zeit dauern. 

Ihr bekommt auf jeden Fall eine Antwort von uns.  

Sollte daraufhin keinerlei Rückmeldung von Euch erfolgen, löschen wir anschließend alle von Euch 

bezüglich der Bewerbung zur Verfügung gestellten Unterlagen. Dies gilt auch für den Fall einer Absage 

oder nicht vollständig zugesandten Bewerbungen. 

 

Wie geht es weiter…. 

Ihr erhaltet weitere Informationen von uns und im Anschluss findet ein Aufnahmegespräch statt. 

Danach entscheidet einerseits Ihr gemeinsam als Familie und andererseits wir als Agentur, ob es zu 

einer Vertretung durch uns in den jeweiligen Bereich kommt. 

Bei einer Aufnahme wird ein Vertrag geschlossen.  

Die Agentur Keksbande GbR vertritt Ihre Kinder, Teenager exklusiv. Nur durch eine Exclusivvertretung 

können wir die Einhaltung einiger Schutzmechanismen versichern. Dies sind u.a. Vorbeugung von 

Regressforderung wegen Buyoutverstösse, Einhaltung des Jugendarbeitsschutzgesetzes etc. 

Die Agentur Keksbande veranschlagt eine Verwaltungspauschale. Diese beträgt 50 Euro zzgl Mwst im 

Jahr.   

Kinder- und Nachwuchsagenturen, die nur Kinder und keine Erwachsenen betreuen oder aus anderen 

Geschäftszweigen Einnahmen generieren, können ihre betriebliche Tätigkeit nicht nur über die 

Provisionen durch vermittelte Aufträge decken. Ein weiterer Grund ist, dass man mit Kindern einen 

viel höheren Verwaltungsaufwand hat als mit Erwachsenen. Außerdem müssen die 

Drehgenehmigungen eingeholt und verwaltet werden. 

 

Welche Kinder in welchen Altersklassen und mit welchen Atrributen gerade gesucht werden, ist 

allerdings nicht vorhersehbar. Wir können keine Garantie für einen Vermittlungserfolg geben, da wir 

selbst die Kinder nicht buchen, sondern ein Mittler zwischen Fotografen/Produktionen und dem Kind 

sind. Die Auswahl der Kinder trifft immer der Kunde. Manche Kinder haben bereits nach kurzer Zeit 

ihren ersten Job, andere warten ein halbes Jahr, einige wenige werden innerhalb eines Jahres gar 

nicht vermittelt. Dies ergibt der Markt und lässt keine Rückschlüsse auf die Erscheinung des Kindes zu. 

Es gibt folglich keine Garantie für Aufträge. 

Für die Entwicklung im Schauspielbereich bieten wir für Euer Kind /Teenager Workshops an, die u.a. 

Caster oder professionelle Schauspieler durchführen. 

 

 

 

 


