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European Film Market 2008 wächst rasant – Mehr als 400 Unternehmen 

aus 50 Ländern vertreten 

 

Wenige Wochen vor Beginn der Berlinale kann der European Film Market 

(EFM) 2008 bereits eine positive Bilanz ziehen: Unternehmen aus 50 Ländern 

werden am ersten großen Business-Event des Jahres (7. bis 17. Februar 2008) 

teilnehmen und in den Ausstellungsflächen im Martin-Gropius-Bau und den 

„EFM Exhibitor Offices“ vertreten sein. Bei der Zahl der Firmenanmeldungen 

gibt es ein Plus gegenüber dem Vorjahr. Bisher haben sich 420 Unternehmen 

angemeldet, von denen 44 erstmals am EFM teilnehmen (diese Gesamtzahl 

beinhaltet 157 Verleihe, Weltvertriebe und Produzenten, die beim MEDIA 

Programm der Europäischen Union registriert sind und 2008 erstmalig zur 

Gesamtzahl gerechnet werden). 

 

Die meisten Unternehmen kommen aus Deutschland, Großbritannien, 

Frankreich und den USA. Neben den traditionell stärker vertretenen 

europäischen Firmen werden die Aussteller aus Asien und Osteuropa von Jahr 

zu Jahr wichtiger. Und zum ersten Mal werden beim EFM 2008 Unternehmen 

aus Mazedonien, Rumänien und Chile vertreten sein.  

 

Einen Zuwachs kann der EFM nicht nur bei den Ausstellern, sondern auch bei 

den Akkreditierungen verzeichnen: Fast 10 Prozent mehr Anmeldungen von 

Fachbesuchern gegenüber dem Vorjahr verzeichnet der Markt. 636 Einkäufer 

sind bis dato registriert – darunter eine gestiegene Anzahl an Einkäufern aus 

Korea sowie neue Firmen aus Argentinien, Australien und den USA. 

 

Das diesjährige Angebot des EFM wird rund 700 Filme umfassen. Der Anteil 

an Filmen, die in Berlin erstmals vor Fachpublikum gezeigt werden, ist auch 

in diesem Jahr wieder sehr hoch: Etwa 75 Prozent der gezeigten Filme sind 

Marktpremieren. 

 

Bei der Initiative „Books at Berlinale“ wurden 36 Verlage und 

Literaturagenturen für den Gemeinschaftsstand der Frankfurter Buchmesse 

ausgewählt. 

 

Rekord auch in der Sektion „Latin American Works-in-Progress“, die sich als 

Plattform für junge Talente versteht: Bei der mit dem EFM kooperierenden 

Firma „Revista Haciendo Cine“ wurden weit über 100 Filme aus 

Lateinamerika eingereicht – deutlich mehr als je zuvor. 11 Projekte aus 

Argentinien, Brasilien, Mexiko, Kolumbien, Chile und Uruguay werden im 

Februar beim EFM präsentiert. 
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„Freshness guaranteed“ lautet das Motto der Reihe „Straight from 

Sundance“. In Zusammenarbeit mit dem Sundance Film Festival werden 

dieses Jahr rund 45 Filme auf dem Markt präsentiert, die unmittelbar zuvor 

ihre Premiere beim renommierten US-Independent-Festival gefeiert haben.  

 

Pressekontakt für den European Film Market 2008:  

Agentur JUST PUBLICITY, Anja Oster & Sandra Bellin, Tel. 030 26 39 59 590 

oder info@just-publicity.com  

 

 

Presseabteilung 

11. Januar 2008 


