Mehr Zeit für kreativen Freiraum
Fachgespräch — Herausforderung Fundusorganisation

Im Interview - unsere Expertin plaudert für Sie aus dem
Nähkästchen …
Die ausgebildete Kostümbildnerin Gabriela Oehmchen hat im Laufe ihrer langjährigen beruflichen Laufbahn für verschiedene Theater, Opernhäuser, Film und
Fernsehen als Kostümbildassistenz und Leiterin der Kostümabteilung gearbeitet.
In ihrer praktischen Tätigkeit fiel ihr auf, dass die meisten Herausforderungen im
Umgang mit Kostümen auf eine relativ einfache Art und Weise zu lösen sind...
Profundus Classic: Vor welchen Herausforderungen steht die Kostümleitung
heute?
Oehmchen: Wie viel Zeit kann man mit der Suche nach Kostümen verbringen,
wenn ein Haus mehrere Spielstätten hat. Wie ärgerlich ist es, wenn ein Stück im
Trubel beim Einsatz in einer anderen Spielstätte vergessen wurde. Und die organisatorische Meisterleistung ist die gesamte Disposition der Kostümfundus: bei
Wiederaufnahmeproben, bei Endproben, bei Vorstellungen—die Kostümleitung
muss stets dafür sorgen, dass die Kostüme immer am richtigen Ort zur richtigen
Zeit sind. Die Kostümleitung muss auch dann noch den Überblick behalten wenn
Kostüme bei Gastspielen im Einsatz sind, in Theatergemeinschaften genutzt oder
an andere Häuser verliehen sind.
Oft wird die Wiederaufnahme einer älteren Inszenierung beschlossen, was macht
man dann wenn nicht mehr die Mitarbeiter von damals verfügbar sind? Eine digitaler Ort an dem Kostümwissen von einer Generation zur nächsten weitergegeben
werden kann ist dann Gold wert.

Profundus Classic ist eine vielfach
erprobte Branchenlösung, die bereits
von namhaften Theatern und Opernhäusern wie der Wiener Staatsoper,
den Bühnen Graz, dem Theater
Erfurt und Österreichs größter Filmgesellschaft DOR Film erfolgreich
eingesetzt wird.
Zur Inventarisierung und Verwaltung
unterschiedlichster Bestände wie:
Kostüme, Requisiten und Kulissen
Scheinwerfer und Lampen
Noten und Partituren
Filme und Aufführungen
Kunstgegenstände und Exponate

Stellen Sie sich jetzt vor, Sie sitzen am iPad oder PC und können unter Schlagworten wie Inszenierung, Spielzeit und anderen Sortierbegriffen auf einen Klick
sich durch Inspirationen und Lösungen aus vergangenen Zeiten scrollen.

Service & Leistungen
• Beratung- wir stimmen

uns mit Ihnen ab
• Demoinstallation -

überzeugen Sie sich persönlich von den Vorteilen
einer modernen Verwaltung
• Support - wir lassen Sie

nach der Inbetriebnahme
nicht allein.
Wenn Sie wirklich den Überblick haben wollen, dann brauchen Sie eine intelligente Lösung.

Ein Quantum Freiheit

Profundus Classic: Wie haben Sie Profundus kennengelernt?
Oehmchen: Mir wurde die Software Profundus Classic in meiner Stellung 2012
vorgestellt. Die digitale Kostüm-Fundusverwaltung ist für mich heute ein Segen,
obwohl ich früher eher einen großen Bogen um technische Innovationen gemacht
habe. Die Vorteile liegen auf der Hand...
Profundus Classic: Was sind denn die Vorteile eines digitalen Fundus?
Oehmchen: Die Einführung einer modernen Kostüm-Fundusverwaltung bedeutet
auch ein finanzielles Investment. In Zeiten knapper Kassen braucht es überzeugende Argumente, um in den Kauf einer Software wie Profundus Classic zu investieren.
Die Digitale Kostüm-Fundusverwaltung zeigt auf, von welchen Stücken man sich
trennen kann und mit deren Verkauf Geld eingenommen werden kann. Die raren
Lagerplätze haben nun wieder Raum um mit Neuem sinnvoll bestückt zu werden.
Eine digitale Lösung wie Profundus Classic schafft es das enorme Wissen über
Kostümhistorien sinnvoll abfragen zu können und das Kostümwissen von einer
Generation zur nächsten weiterzugeben.
Nicht zu unterschätzen ist auch die Chance echte Schätzchen zu finden und auf
Kostüme zu stoßen, die in Vergessenheit geraten sind, aber gerade genau ins
Konzept passen. Auch das spart Geld und finanziert die Investition.

Try & Buy
Nutzen Sie und Ihr Team die
Möglichkeit Profundus Classic
auszuprobieren. In unserer Demoinstallation können Sie sich
von den Vorteilen einer modernen
Verwaltung Ihres Fundus mit seinen vielen Features überzeugen.
Testen Sie jetzt 30 Tage gratis
Profundus Classic! Fordern Sie
Ihre
Demoinstallation
unter
www.profundus-classic.com an.
Sie möchten uns kontaktieren?
Klicken Sie einfach auf unser
Kontaktformular:

JETZT INFORMIEREN
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

Wer kennt sie nicht die Suche nach der Nadel im Heuhaufen? Mit einer intelligenten Lösung vermeidet man die Verschwendung von wertvollen personellen Ressourcen.
Kostümressourcen werden optimal für die eigene Produktion genützt, so auch im
Verleih und im Verkauf. Dann entstehen auch die finanziellen und inhaltlichen
Freiräume für künstlerische Kreativität.

Sie möchten mehr über die Ar-

Keinesfalls vergessen werden darf, dass eine Inventarisierung des Fundus bei
steigenden steuerrechtlichen Vorgaben unverzichtbar wird. Mit Profundus Classic
ist man auf der sicheren Seite.
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Profundus Classic: Wir bedanken uns für das Gespräch!

www.kostümfundus-

erfahren? Dann besuchen Sie
sie auf Ihrer Homepage unter
verwalten.de

