
Gold bei Olympiade der Wirtschaftsfi lme
Merck-lmagefi lm beim New Yorker Fi lmfest ival ausgezeichnet - Module für Sparten und Bereiche möglich

(sb) Der neue internationale
Merck- lmagef i lm . .Exper ience
the New" ist beim New Yorker
Filmfestival mit der ,,Gold-
World-Medal" ausgezeichnct
worden. Dieser begehfte Preis
wurde dem 15-Minuten-Strei-
fen in der Kategorie ,,Film und
Video - die beste filmische Dar-
ste l lung und Kamera-Führr . rng-
verliehen. Für die beste Regie
erhielt der Film zusätzlich das
,,Finalist Certifi cate". Die Bedeu-
tung dieser Preise wird deutlich.
wenn man berücksicht ig t ,  dass
sich bei dem Festival in unter-
schiedlichen Kategorien mehr
als  |  6  000 Produkt ionen um eine
Auszeichnung beworben hatten.
Das New Yorker Festival ist die
international wichtigste Veran-
staltung des Mediums Win-
schaftsfilm, vergieichb ar mit der
Oscar-Ver le ihung in der  Spie l -
filmbranche.

Bereits wenige Tage zuvor
war der Film beim Internationa-
len Filmfestival in Houston/
Texas mehrfach ausgezeichnet
worden. Unter anderem setzte
sich der Streifen beim Wettbe-
werb um den ,,lnternational
Communicator Award" gegen
mehr als 3400 Mitbewerber
durch und gewann in der Kate-
gorie ,,Corporate Image" den
,,Crystal Award of Excellence".
Damit gilt er in der Branche als
Maßstab für exzellente Unter-
nehmenskommunikation.

Mut und Professionali tät
wurden belohnt

,,Ich freue mich für und über
meine Mitarbeiter. Die Aus-
zeichnungen belohnen den Mut
und die Professionalität aller
Beteiligten im Film-Team", be-

kräftigt Dr. WalterHuber. Beson-
ders dankt der Leiter Unterneh-
menskommunikation aber auch
den vielen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern, die zum Teil erheb-
liche Belastungen während der
Dreharbeiten in Kauf genommen
hätten. Dem Dank schließt sich
Produzent Claudio Malasomma
(BellaVista-Film) ohne Abstri-
che  an :  . .A l l e ,  d i e  h ie rzu  e inen
Beitrag geleistet haben, werden
durch die Preise ebenfalls ausge-
zeichnet."

Der F i lm zeigt  in  fasz in ieren-
den Bildern die Mercksche
Arbei tswel t  und Beispie le inno-
vativerProdukte, die weltweit in
den Gesellschaften der Unter-
nehmensgruppe entwickelt und
hergestellt werden. Die Drehar-
beiten waren von Anfang an so
angelegt, dass der Imagefilm um

Module flir weitere Zielgruppen
enrueitert werden kann, zum Bei-
spiel für Sparten und ausländi-
sche Gesellschaften, für Besu-
cher oder für den Personal- und
Bildungsbereich. Insgesamt hat
das Filmteam weltweit für 16
Stunden Material gedreht. Erstes
Ergebnis ist - sozusagen als Kon-
zentrat daraus - derjetzt ausge-
zeichnete Unternehmens-Ima-
gefilm. Bereiche, die an einem
eigenen Filmmodul interessiert
sind, wenden sich bitte an Bar-
bara Hoffmann [UK/Unterneh-
menswerbung).

Fi lm in  Deutsch und in
Engl isch a ls  CD und Video

Bisher haben bereits zahlrei-
che Mitarbeiter den Film im SB-
Internverkauf Darmstadt und
Gernsheim zum Preis von zehn

Euro gekauft. Dort sind weitere
Exemplare vorrätig. Unterneh-
menseinheiten können die ge-
wünschten Exemplare bei Silke
Komäromi und Alexandra-
Mareike Mehner (UK/Unterneh-
menswerbungJ per Notes bestel-
len. Dabei müssen Kostenstelle
sowie das gewünschte Medium
und Format angegeben werden.
Der Film steht in Deutsch und
Englisch als CD-ROM sowie als
Videokassette in unterschiedli-
chen Formaten zur Verfügung.

I  In teressier te Mi tarbei ter  kön-
I  nen s ich den pre isgekrönten

F i lm  vo rab  anschauen .  E r  w i rd
morgen,  Fre i tag,  1.  Februar ,  um
9 .30  Uhr  im  Gebäude  A  1 ,  Vo r -
t ragsraum Erdgeschoss,  ge-
zeigt .  Bei  In teresse g ibt  es noch
weitere Vorfü h rterm ine.

Faszin ierende Bi lder
aus der lVlerckschen
Arbei tswel t  ze igt  der
neue  lmage f i lm  des
Unternehmens.  Der
pre isgekrönte Stre i -
fen is t  e in Zusam-
menschni t t  aus ins-
gesamt 1 6 Stunden
F i lmmate r i a l ,  das  i n
mehreren Gesel l -
schaften der Merck-
Gruppe gedreht  wur-
de.  Daraus sol len in
den nächsten Mona-
ten wei tere lVodule
für  unterschiedl iche
U nterneh mensberei -
che hergeste l l t  wer-
0en .
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