Leitbild

Unsere Mission
Der Berufsverband «Schweizer Syndikat Film und Video ssfv» steht für Professionalität
und Solidarität.
Der ssfv pflegt und fördert die Vernetzung und Kommunikation seiner Mitglieder über
alle Sprachregionen hinweg.
Wir streben eine breite Mitgliederbasis in allen Landesteilen und durch alle unsere
Berufsgruppen an.
Wir engagieren uns auf allen Ebenen für die Einhaltung und Verbesserung der
Anstellungs- und Arbeitsbedingungen unserer Mitglieder sowie generell für ihre
arbeitsrechtlichen Rahmenbedingungen, für deren soziale Sicherheit und den Erhalt der
fachlichen Professionalität durch konsequente Weiterbildung.
Wir reagieren auf neue Entwicklungen in der Audiovisionsbranche, soweit diese mit
unseren Zielsetzungen zu vereinbaren sind.
Wir verfolgen unsere Ziele engagiert, glaubwürdig, transparent und im Dialog mit
unseren Mitgliedern.
Wir beteiligen uns aktiv an der Kulturpolitik der Schweizer Filmbranche.

Unsere Ziele
Anstellungs- und Arbeitsbedingungen für die professionellen freischaffenden
FilmtechnikerInnen und FilmschauspielerInnen in der Schweiz sind fair.
Richtlöhne für Wochen- und Tagesengagements werden von den Produzentenverbände
SFP, GARP, IG und SFA anerkannt und eingehalten.
Die Sozialversicherungsbeiträge (AHV, IV, ALV, BVG) werden durch die Arbeitgeber
korrekt entrichtet. Dies gilt insbesondere auch für die Arbeitgeberbeiträge im Rahmen
der 2. Säule (BVG).
Die Professionalität und Qualität unserer Mitglieder werden auf dem Arbeitsmarkt
anerkannt.
Unsere Berufsgruppen bilden sich kontinuierlich weiter, zum Erhalt ihres professionellen
Schaffens und um auch langfristig eine berufliche Perspektive zu haben.
Unsere Mitglieder arbeiten aktiv in Kommissionen und Arbeitsgruppen auf allen Ebenen
des Schweizer Filmschaffens sowie der Filmpolitik mit, um die Interessen der
ArbeitnehmerInnen in die politischen Entscheidungsprozesse miteinzubeziehen.

Unsere Werte
Die Grundwerte unserer Mitglieder sind Qualität, Professionalität und Solidarität. Die
Zusammenarbeit basiert auf gegenseitiger Wertschätzung und Respekt.
Wir verpflichten uns zu einem zweckmässigen und sorgfältigen Umgang mit den zur
Verfügung gestellten privaten und öffentlichen Geldern und handeln ökonomisch und
wirkungsorientiert.

Unsere Leistungen
Wir sind – als Berufsverband – alleiniger Arbeitnehmendenvertreter im konstruktiven
und lösungsorientierten Dialog (Paritätische Kommission) mit allen Partnern. Dies gilt
vornehmlich für die Zusammenarbeit mit den Branchenverbänden (Regie- und
Produzentenverbände) bezüglich der Anstellungs- und Arbeitsbedingungen sowie der
Richtlöhne.
Wir vertreten die gewerkschaftlichen Belange und Interessen unserer Mitglieder
gegenüber den Produzentinnen und Produzenten oder anderen Arbeitgeberinnen und
Arbeitgebern sowie den Behörden.
Wir beraten und unterstützen unsere Mitglieder in rechtlichen, finanziellen und sozialen
Fragen und bieten Hilfestellung bei Arbeitsverträgen, Anstellungsbedingungen und
Sozialversicherungen.
Wir vertreten die Interessen unserer Mitglieder, soweit sie den Zielen und Statuten des
ssfv entsprechen.
Wir stellen unsere Dienstleistungen wie Auskünfte, Beratung bei Verträgen und
Arbeitsbedingungen und Information zur sozialen Sicherheit auch Nichtmitgliedern und
den Arbeitgebern zur Verfügung.

