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Mit dem Event „Made in Bavaria“ wurde nicht nur die Showsaison 
in der Bavaria Filmstadt eingeläutet, sondern auch ein Votum für einen

 leistungsfähigen Medienstandort abgegeben.
The event “Made in Bavaria” did not only announce the show season 

in the Bavaria Film Studios, but also called for its position as an effi cient and 
productive media location.

THE SHOW CAN BEGIN
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Bavaria Film-Geschäftsführer Achim Rohnke (r.) mit 
ProSiebenSat.1-Vorstand Conrad Albert, 

der die medienpolitische Keynote beim „Made in 
Bavaria“-Event hielt.

Bavaria Film managing director Achim Rohnke (right) 
with ProSiebenSat.1-executive board member Conrad 
Albert, who held the media political keynote speech on 

the occasion of the “Made in Bavaria” event.

Am 24. April 2013 war vor Studio 9 der 
rote Teppich ausgerollt. Mehr als 500 
Gäste aus Film, Fernsehen, Show und 
Entertainment waren der Einladung zur 
Eröffnung des neuen VIP-Foyers gefolgt 
und konnten sich vom festlichen Glanz 
des modernisierten Showstudios über-
zeugen. Für die musikalische Unterhal-
tung am Abend sorgte das Orchester 
der Filmschaffenden, die Bayerischen 
FilmFoniker. Sven Plöger moderierte die 
Veranstaltung.

Die Einweihung war der feierliche Höhe-
punkt des großen Kundenevents „Made in 
Bavaria“, bei dem die Bavaria Film Gruppe 
und ihre Partner in der Bavaria Filmstadt 
die Leistungsfähigkeit und Kompetenz 
ihrer gesamten Dienstleistungspalette 
demonstrierten.

„Die Modernisierung und die Erweiterung 
des Studios durch das VIP-Foyer sind Teil 
des großen Investitionspakets, mit dem in 
den letzten zwei Jahren praktisch alle 
Studios zeitgemäß aufgewertet wurden“, 
sagte Achim Rohnke, Geschäftsführer der 
Bavaria Film Gruppe. Damit ist die Bavaria 
Filmstadt wieder als Ort für große Publi-
kumsshows attraktiv geworden, was 
ProSiebenSat.1-Vorstand Conrad Albert 
nur bestätigen konnte. Er gab in seiner 
medienpolitischen Keynote ein klares   

On April 24 th, 2013, the front of Studio 9 
was lined with a red carpet. More than 
500 guests from the fi lm, TV, show and 
entertainment industry followed the 
invitation for the opening of the new 
VIP-Foyer and were captivated by the 
festive glamour of the modernized show 
studio. The musical entertainment was 
provided by the orchestra of fi lmcreatives, 
the Bavarian FilmFoniker. Sven Plöger 
moderated the event. 
 
The highlight of this thrilling customer 
event “Made in Bavaria” was its offi cial 
opening ceremony; the Bavaria Film 
Group and its partners used this occasi-
on to demonstrate the effi ciency and 
competence of their complete service 
range.

“Modernizing and expanding the studio 
with the VIP-Foyer are part of an essential 
investment package. Over the past two 
years, the package was used to upgrade 
literally all studios to meet today’s modern 
standards”, says Achim Rohnke, Bavaria 
Film Group’s managing director. This 
modernization allowed to regain attrac-
tive ness as a location for real big au-
dience shows, as confi rmed by Conrad 
Albert, ProSiebenSat.1 executive board 
member. “Our votes are pro-Bavaria Film 
and pro-Bavaria!” In his keynote, he   
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Votum für den Standort in Bayern ab: „Wir 
sagen Ja zur Bavaria und sagen Ja zu 
Bayern!“ Er bekannte sich in seiner Rede, 
die er als Signal für mehr Kooperation der 
bayerischen Medienunternehmen unter-
einander verstanden wissen wollte, zur 
Verantwortung, den Medienstandort 
München zu stärken. „Wir müssen mehr 
und häufi ger Formate hier entwickeln und 
wir müssen vor allen Dingen mit den 
hiesigen Produzenten zusammenarbeiten.“

Für sein Plädoyer hätte sich Albert keinen 
besseren Ort und kein besseres Timing 
aussuchen können. Denn er konnte 
verkünden, dass genau hier, in der an 
diesem Abend noch verhüllten Bühnen-
dekoration, wenige Tage später die 
ProSieben Modeshow „Fashion Hero“ mit 
Steven Gätjen, Claudia Schiffer und den 
Chefeinkäufern großer Modelabels 
entstehen würde.

„Fashion Hero“ war der Auftakt der 
Showsaison in der Bavaria Filmstadt mit 
einer Reihe von Publikumsshows, darun-
ter die „SKL-Millionen-Show“ zum „Tag 
des Glücks“ am 25. Oktober 2013, die 
Weihnachts-Shows mit Carmen Nebel 
und der große Jahresrückblick des ZDF 
„Menschen 2013“ mit Markus Lanz und 
seinen prominenten Gästen.  

outlined to strengthen and take on the 
responsibility for the media location 
Munich, and he wanted his speech be 
understood and regarded as a signal for 
an increased cooperation among Bavarian 
media enterprises. It is crucial for us to 
develop a higher amount of formats much 
more often here on this location and 
above all, we have to work together with 
domestic producers”. 

Albert couldn’t have chosen a better 
location, event and timing for his passio-
nate speech. Because he could announce 
that this evening`s very location with a 
veiled stage decoration that night, would 
host the ProSieben fashion show 
“Fashion Hero” a few days later, with 
Steven Gätjen, Claudia Schiffer and the 
chief buyers of renowned fashion labels.

“Fashion Hero” was the opening of the 
show season and includes a variety of 
audience shows, among them the “SKL-
Millionen-Show”, the Christmas shows 
with Carmen Nebel and the ZDF 
programmes’s big yearly review “Men-
schen 2013” with Markus Lanz and his 
prominent guests.  

Weihnachts-Shows mit Carmen Nebel

Helene Fischer 
bei Menschen 2013

Bastian Schweinsteiger 
bei Menschen 2013

Dieter Hallervorden, Markus Lanz und 
Max von der Groeben bei Menschen 2013

John Newmann bei Menschen 2013
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FÜR SEIN PLÄDOYER HÄTTE SICH PROSIEBENSAT.1-
VORSTAND CONRAD ALBERT KEINEN BESSEREN ORT 
UND KEIN BESSERES TIMING AUSSUCHEN KÖNNEN.
Conrad Albert couldn’t have chosen a better location and timing for his passionate speech.

SKL-Millionen-Show

Fashion Hero Fashion Hero

Weihnachts-Show mit Carmen Nebel

Made in Bavaria 
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