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synopsis

Arbeiterinnen stimmen über Firmenbilanzen ab, man braucht keine 
Banken mehr, um Kredite zu finanzieren und sitzt an einem Montag-
Nachmittag im Kino statt im Büro. Die Neuorganisation von Arbeit hat 
bereits begonnen. 
202 Million Arbeitslose weltweit und Burnout als Volkskrankheit sind 
Argumente genug, um einer auf Gewinnmaximierung fixierten Wirt-
schaft etwas entgegen zu setzen. 

Dieser Film steigt mitten in die aktuelle Diskussion 
ein und zeigt anhand von drei Beispielen in drei 
Ländern - Serbien, Brasilien und Österreich –
wie es anders geht.

Wie viele Menschen in Ihrem Umfeld sehen ihren Job als notwen-
diges Übel und arbeiten zu einem einzigen Zweck: um Geld zu ver-
dienen? 
Wie viele sind froh, überhaupt eine Arbeit zu haben und ordnen sich 
den Bedingungen der Arbeitswelt zu hundert Prozent unter; ohne 
angemessen dafür entlohnt zu werden, ohne die Gelegenheit, Ent-
scheidungen treffen zu können, und entgegen ihren persönlichen 
Prinzipien? 

»Die Wirtschaft wurde von den Neoliberalen zum Subjekt erhoben,«
schreibt der Ökonom Stephan Schulmeister.
»Und wir Menschen sind zu ihrem Objekt degradiert. Dieses Verhält-
nis gilt es, vom Kopf auf die Füße zu stellen.«

Was passiert mit uns, mit den befristeten Angestellten, den Prekä-
ren, mit den LeiharbeiterInnen, den Gemobbten, den Überforder-
ten, den Arbeitslosen?
Die WHO hat beruflichen Stress zu einer der größten Gefahren des 21. 
Jahrhunderts erklärt. Burnout ist eine Volkskrankheit geworden. 
Jede vierte Minute eines Arbeitstages wird weltweit ein Mensch auf-
grund psychosomatischer Beeinträchtigungen arbeitsunfähig. 
202 Millionen Menschen sind laut der Internationalen Arbeiterorga-
nisation ILO weltweit arbeitslos, 75 Millionen davon sind unter 26 
Jahre alt.
Und es ist keine Entspannung in Sicht.
Angesichts dieser Zahlen kann man nur den Kopf einziehen und hoffen, 
dass man bei der nächsten Rationalisierungswelle übersehen wird.

Falsche Taktik. 

»Es rächt sich, dass so viele politisch Interessierte sich so lange nicht 
für Wirtschaft interessiert haben,« schreibt Bettina Gaus in Le Monde 
Diplomatique. »Die Welt steckt in der schwersten Wirtschaftskrise der 
Nachkriegszeit, aber eine Revolution findet nicht statt.«

Aber vielleicht hat die Revolution sowohl ihr
Aussehen als auch ihr Auftreten verändert.
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DER FILM

En GArdE – ÖsTErrEIch (GrAZ) 
 
In Graz stellt sich Mario Rampitsch, Grafikdesigner und Mitbegründer 
der Design-Agentur EN GARDE die Frage, wie aus dreißig Kreativen 
eine Gruppe wird, die nicht nur beruflich an einem strang zieht. Die 
kleine, interdisziplinäre Kreativagentur ist in wenigen Jahren zu ei-
ner erfolgreichen Marke mit einem großen Netzwerk angewachsen. 
Wie verhindert man aber, dass aus einem Kollektiv mit Nachhaltig-
keitsanspruch ein zeit- und ressourcenfressendes Monster wird?  
Dass Spaß an der Arbeit und Idealismus nicht von finanziellen Zwän-
gen verschluckt werden? 
Während einer Reise nach Brasilien gemeinsam mit dem Strategie-
berater, Nachhaltigkeitsforscher und En Garde-Satelliten Johannes 
Frühmann hinterfragt Mario Rampitsch seinen beruflichen Werde-
gang. Das Zusammentreffen und der Austausch mit SEMCO-CEO 
Ricardo Semler haben schließlich weitreichende Folgen und öffnen 
neue Perspektiven für Mario.

sEMco - BrAsILIEn

Die Filmemacherin Elisabeth Scharang taucht mit uns in die Welt 
des brasilianischen Visionärs Ricardo Semler und seiner Company 
SEMCO ein. Dort gibt es seit dreißig Jahren keine Privilegien für Füh-
rungskräfte; und zwar zugunsten eines guten Betriebsklimas.
Semlers radikale Umsetzung einer demokratischen Firmenstruktur 
hat den Umsatz seines Unternehmens, in dem rund 3.000 Mitarbeite-
rInnen beschäftigt sind, beständig und um ein Vielfaches gesteigert. 
sEMco zeigt, wie partizipatives Management und wirtschaftlicher 
Erfolg Freunde sein können.

JUGorEMEdIJA - sErBIEn

In Serbien haben sich die ArbeiterInnen und Angestellten der Pharmafa-
brik Jugoremedija zehn Jahre lang gegen die Privatisierung des Unter-
nehmens gewehrt - mit Gerichtsprozessen und Demonstrationen. 
Wenn Brankas Töchter über den Hungerstreik ihrer Mutter erzählen, 
die in der Fabrik im Labor gearbeitet hat, schießen ihnen die Tränen 
in die Augen. Aus Stolz über den Mut und die Entschlossenheit ihrer 
Mutter, für die diese Fabrik ein zweites zu Hause ist. sie haben von 
ihrer Mutter gelernt, dass es sich lohnt, sich zu wehren.
Die Arbeiterinnen haben den Kampf gegen den neuen Eigentümer 
schließlich gewonnen und ihren Streikführer zum neuen Direktor 
gewählt. Aber kann die selbstverwaltete Fabrik auf dem freien Markt 
und gegen internationale Pharmakonzerne bestehen?

Drei Länder.
Drei Unternehmen.
Drei Versionen einer Vision.
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DIE REGISSEURIN ÜBER IHREN FILM

ELIsABETh schArAnG

Der Film ist Teil einer Diskussion über ein Thema, das alle angeht: 
Arbeit. Egal, ob man eine hat, ob man eine sucht, ob sie Leiden-
schaft oder Langeweile für einen bedeuten. 
Ich habe die Recherche zu einem Zeitpunkt begonnen, als sich die 
Freien Mitarbeiterinnen im ORF das erste Mal seit ich für dieses Un-
ternehmen arbeite, zusammengeschlossen haben, um sich gegen 
die schlechte Bezahlung zu wehren.
Die Auseinandersetzung mit den Arbeitsbiographien und Arbeitsbe-
dingungen meiner KollegInnen, aber auch mit der Psychologie, diese 
oft als unveränderbar anzunehmen, war Motor für den Film. 
Die Angst, den Job zu verlieren, von dem man ohnedies nicht leben 
kann; die Angst, in Ungnade von Chefitäten zu fallen, wenn man sei-
nen Standpunkt vertritt; also von dem Spiel ausgeschlossen zu wer-
den, das Anerkennung verspricht – ich glaube, wir kennen das alle.

Ich wollte mich in Bewegung setzen und der Angst einen Arsch-
tritt verpassen; und sich immer auf das system oder die anderen 
auszureden, das ist so schal wie die sogenannten Tatsachen, die 
unsere Angst füttern.

Die Auseinandersetzung mit ricardo semlers Ideen einer demokrati-
schen Firmenstruktur war für mich wie ein Blick ins Schlaraffenland. 
Vor dreißig Jahren hat der Brasilianer Semler die Schiffsturbinenfa-
brik seines Vaters übernommen; unter der Voraussetzung, dass er 
freie Hand in allen Entscheidungen hat. Semlers Vater ist daraufhin 
auf Urlaub gefahren und sein Anfang zwanzig jähriger Sohn hat die 
Firma von Grund auf verändert: keine Sekretärinnen mehr, keine Pri-
vilegien für Führungskräfte, die einen sozialen Abstand herstellen, 
keine fixen Arbeitszeiten, keine Anwesenheitspflicht, Offenlegung 
der Gehälter und der Firmenbilanzen.
Ricardo Semler hat sich die Monate davor in Japan, Amerika, Europa 
und China umgesehen. Er hat Firmen- und Gesellschaftsstrukturen 
studiert und sich aus allem geholt, was er für sein Experiment hilf-
reich fand. 
Es war ein langer und sehr kommunikationsintensiver Prozess, der 
ständig in Bewegung bleibt und adaptiert wird. Manches hat sich be-
währt, manches wurde wieder verworfen. 

Aber ist es in der Praxis tatsächlich so wie es sich in Semlers Büchern 
liest? Die kritische Haltung, die ich mitgebracht habe, wurde seitens 
der SEMCO MitarbeiterInnen mit einem müden Lächeln quittiert. Viele 
Jahre lang sind Heerscharen an Managern aus der ganzen Welt durch 
die Großraumbüros von SEMCO in Sao Paulo gepilgert, weil sie den 
SEMCO-Weg aus der Nähe betrachten wollten. Und natürlich haben 
sie nach Fehlern gesucht; nach dem Beweis, der ihnen erlauben wür-
de, beruhigt nach Hause zu fahren und zu verkünden, dass die Idee 
gut, aber die Praxis nicht machbar sei.
Diese Führungen wurden so gut wie eingestellt. Die SEMCO-Mitarbei-
terInnen wollten den Zooeffekt nicht mehr und sie wollten auch nie-
manden davon überzeugen, dass man bei SEMCO Partizipation lebt. 
»Sie haben freie Hand. Sie können in den nächsten Tagen mit allen 
hier reden und wenn Sie etwas brauchen, fragen Sie mich einfach.« 
So beginnen meine Dreharbeiten bei SEMCO, mit großer Offenheit.

Der Angst einen Arschtritt verpassen Ein Blick ins Schlaraffenland
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DIE REGISSEURIN ÜBER IHREN FILM

 

Wenn FreundInnen oder KollegInnen darüber erzählen, dass sie die 
Arbeit in ihr Leben integrieren, dann heißt das meistens, dass sie zu 
Hause arbeiten, am Wochenende und abends und eigentlich immer, 
sofern sie nicht essen, die Kinder schlafen legen oder zum Zahn-
arzt müssen. Klar, ich kann meistens später aufstehen als Büroan-
gestellte und ich kann mir einteilen, wann ich wegfahre – und das 
möchte ich NIEMALS missen. Aber im Zuge dieser Filmarbeit ist mir 
schon ganz deutlich geworden, dass ich (und fast alle, die ich ken-
ne) sich täglich für die Arbeit und gegen alles andere entscheiden. 
Einen Kinobesuch kann man verschieben, die Freundin kann man 
auch nächste Woche treffen, eine halbe Stunde in die Luft schauen 
kann man halt heute nicht. Weil ein Text muss fertig werden, weil 
Emails müssen raus und überhaupt: Weiter geht’s! 
Aber wen interessiert das am Ende, dass du immer brav deine 
Arbeit gemacht hast? Dein Körper ist grantig, dein Konto ist leer 
(weil man sich schließlich regelmäßig für die viele Arbeit belohnen 
muss), die Reisen werden zu Urlauben, in denen man versucht, sich 
soweit zu erholen, dass man wieder weiterarbeiten kann. Mal ehr-
lich, schlau ist anders!

 

Dieser Film war für viele, die daran mitgearbeitet haben und die da-
mit in Berührung gekommen sind, ein Katalysator. Er hat beschleu-
nigt, was vielleicht ohnedies in der Luft lag, aber manchmal noch 
einen Kick gebraucht hat.

Meine Produzentin ist vier Monate ausgestiegen. Sie ist nicht nach 
Indien gefahren und hat auch keine Weltreise gemacht. Sie hat in 
Kärnten vier Monate in einem Hotel an der Rezeption gearbeitet; das 
wollte sie schon als Kind. Ein temporärer Perspektivenwechsel.
Meine Produktionsleiterin ist gerade für Monate in Argentinien, sie 
will Tango tanzen.

Mario rampitsch und Johannes Frühmann von En Garde, mit denen 
ich zu Ricardo Semler nach Brasilien gereist bin, stehen ein Jahr nach 
dem Ende der Dreharbeiten auf komplett anderem Boden. Mario hat 
sein bisheriges Leben hinter sich gelassen. Und Johannes folgt ohne 
Kompromisse dem, was ihn begeistert, und hat seine Visitenkarten 
und die leitende Funktion bei En Garde zurückgelegt. Es geht um Be-
wegung, darum, auszuprobieren und nicht einem Plan zu folgen, der 
einem nicht erlaubt, stehen zu bleiben oder links abzubiegen.

Was habe ich gelernt? Einmal mehr, Verantwortung zu übernehmen, 
aber auch Verantwortung abzugeben. Wie sagt Semler so schön im 
Film: sEMco heute ist nicht das, was ich wollte, sondern es ist das, 
was alle MitarbeiterInnen bereit waren, einzubringen und umzu-
setzen.

Das ist so wie die »KIcK oUT YoUr Boss« online-Plattform. Ich hatte 
eine Vorstellung von diesem Projekt und jetzt sitzen unterschiedliche, 
tolle Menschen in verschiedenen Städten an ihren Computern und 
schreiben von dort aus ihre Geschichten für diese Plattform, die durch 
niemandes Rotstift korrigiert werden. Jede und jeder hier verantwor-
tet, was er/sie den UserInnen erzählen will, was er/sie wichtig findet.

Arbeit und Leben näher zusammenbringen –
Traum oder Albtraum?

Achtung, der Film kann Ihr Leben verändern!



ZITATE AUS DEM FILM

EN GARDE, Österreich

MArIo rAMPITsch,  MITBEGrÜndEr

Es geht darum, dass Arbeit keine Bürde sondern Leidenschaft ist;
und sich Arbeit im klassischen Sinn somit auflöst.
Liebe deinen Job und du musst nicht mehr arbeiten. 

roBErT hITTALEr, GrAFIKdEsIGnEr

Arbeit hat in unserer Gesellschaft sehr viel mit Identifikation zu tun. 
Wenn du jemanden auf der Straße triffst  oder abends beim Ausge-
hen ist das erste, was du fragst: Und was machst du so?
Du erzählst nicht über Ticks, die du hast; dass du gern spät auf-
stehst oder gern viel redest. Du definierst dich über das, womit du 
dein Geld verdienst. Das hat mich irgendwann so gestört.

JohAnnEs FrÜhMAnn, nAchhALTIGKEITsForschEr

Als Nachhaltigkeitsforscher wollte ich meine Erkenntnisse endlich 
auch in die Praxis umsetzen und nicht immer nur in Studien hängen 
bleiben. Ich wollte aktiv gestalten.
EN GARDE ist dafür ein sehr fruchtbarer Boden!
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ZITATE AUS DEM FILM

JUGOREMEDIJA, Serbien

BrAnKA TrIvKovIc, LABorTEchnIKErIn

Die Fabrik ist für mich ein Zuhause und meine Kollegen sind wie Fa-
milie. Wir haben gemeinsam gestreikt, haben uns gegen die Priva-
tisierung gewehrt, und in den letzten zehn Jahre vieles zusammen 
durchgestanden. Die Fabrik ist mehr als ein Arbeitsplatz.

BrAnKAs TochTEr TAMArA

Ich und meine Schwester, wir waren in alles eingebunden, weil un-
sere Mutter in diesem Streik war. 
Unser Vater nahm uns mit zur Fabrik, um über das Tor Hallo zu sa-
gen. Wir waren froh, dass wir sie zumindest eine halbe Stunde lang 
sehen konnten.
Ich kann mich erinnern, dass ich zuhause so viel geweint habe, 
dass mich niemand beruhigen konnte.
In diesen zehn Jahren, in denen sie gestreikt hat, ist eigentlich 
nicht viel geschehen und doch ist uns als Familie vieles passiert.

Wir haben viel über das Leben gelernt.
Meine Mutter ist die stärkste Frau, die ich kenne.

Und dein Vater? Wie ist er mit all dem zurecht gekommen?

Er hat versucht, die Leere in unseren Herzen zu füllen.

BrAnIsLAv MArKUs, chEMIETEchnIKEr

Der Entscheidungsprozess bei JUGOREMEDIJA ist einzigartig, ver-
glichen mit anderen Fabriken in Zrenjanin.
Als die Arbeiter, die zugleich Aktionäre sind, am 1. März 2007 nach 
dem Streik in die Fabrik zurückkehrten, wurde eine Arbeiter- und Ak-
tionärsselbstverwaltung eingerichtet. Die Aktionärsversammlung 
erhielt volle Befugnis. Das ist eine demokratischste Verwaltung.
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ZITATE AUS DEM FILM

SEMCO, Brasilien

cLovIs BoJIKIAn
hat in den 80igern mit Ricardo Semler die Firma von
Grund auf reformiert und demokratisiert 

Du musst nicht wissen, wie man Menschen motiviert.
Du musst wissen, wie man sie teilhaben lässt.

vALdEcI BAndEIrA 
hat 1984 bei SEMCO als Arbeiter begonnen und leitet nun eine 
der Fabriken

Auf kurze Sicht ist Mitbestimmung nicht einfach umzusetzen, weil 
die Leute es nicht gewohnt sind. Wir haben  hier in der Fabrik ein 
ernstes Problem, wenn Menschen mit Freiheit nicht umzugehen 
wissen. Aber für mich ist diese Freiheit wichtig. Ich bin überzeug 
von dem SEMCO System Und ich will, dass Arbeiter eine gewichtige-
re Rolle in Unternehmen und in der Gesellschaft spielen.
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ArAIdEs dUArTE, GPs / sEMco PArTIcIPATIon GroUP

Wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen, möchte niemand
überrumpelt werden. Gibt es also zum Beispiel den Vorschlag, einen 
Arbeitsprozess zu verändern, dann werden alle Beteiligten eingela-
den, an der Diskussion teilzunehmen. Man kann bei SEMCO nicht 
einfach über die anderen hinweg entscheiden. Alle sind dabei invol-
viert. SEMCO geht da einen sehr demokratischen Weg.



ZITATE AUS DEM FILM

rIcArdo sEMLEr, vIsIonär Und hAUPTEIGEnTÜMEr von sEMco

Management ohne Manager.
Wie gerne stehen die Leute Montagfrüh auf, um arbeiten zu gehen? 
Das ist die zentrale Frage. 
Freuen sie sich auf die Arbeit oder nicht?
Wir hinterfragen das ständig. Wir wissen also, ob unsere Mitarbeiter 
zufrieden sind oder nicht; ob unsere Kunden zufrieden sind und ob 
sich das wirtschaftlich für alle rentiert. Wenn dem so ist, gibt es 
keinen Grund für mich in die Firma zu gehen.

Die Zeit der Firmenkolosse ist endgültig vorbei.
Ich habe schon vor dreißig Jahren vorgeschlagen: »Wir arbeiten ab 
jetzt  zumindest zwei Mal die Woche von Zuhause aus.«
Die Reaktion war: »Was, du kommst nicht in die Firma?« Das war 
damals unvorstellbar. Heutzutage ist das selbstverständlich.
Es hat 25 gedauert, um sich durchzusetzen. Also wird es wohl 
weitere 25 Jahre dauern, bis alle verstehen, dass man keine Head-
quarter braucht. Ein Headquarter als Monument für das Firmenego 
hinzustellen, um seine wirtschaftliche Potenz zu demonstrieren; 
um die Menschen von allen Ecken und Enden der Stadt zur Arbeit 
anreisen zu lassen, ist kein schlaues Konzept.

Selbst  so ein fortschrittliches Unternehmen wie Apple baute erst 
kürzlich eine riesige Firmenzentrale. Dort hocken dann alle an einem 
Ort. Rückständiger geht es wohl nicht. Und wir reden hier von den 
fortschrittlichsten Konzernen! Hier geht es um Kontrolle und Kontrol-
le ist in fast allen großen Unternehmen ein wichtiges Thema.

Die Vorstellung, mein Leben lang andere kontrollieren zu müssen,
war schockierend.
Als als ich als junger Mann die Firma meines Vaters übernahm, war 
ich schockiert: Die Vorstellung, überprüfen zu müssen, wann wer zu 
arbeiten beginnt, die Vorstellung, fünfzig Jahre meines Lebens Men-
schen überzeugen zu müssen, pünktlich zu erscheinen und Dinge 
zu tun, die sie nicht tun wollen, das kam für mich nicht in Frage.

Aus unterwürfigen MitarbeiterInnen gerade Menschen machen.
Nach 20 Jahren Beschäftigung mit Unternehmenskultur und wie 
Menschen zusammenarbeiten, war eines offensichtlich:
Die jungen Menschen, die von der Schule oder Universität zu uns 
kommen, müssen erst mal alles löschen, was ihnen einprogram-
miert wurde seit sie zwei Jahre alt waren:
Still sitzen, 53 Minuten lang zuhören und das Gehörte in einem Test 
wiederkäuen. Die Leute, die zu uns kommen, sind total unterwürfig 
und genormt. Sie fragen uns: „Was soll ich machen? Wo werde ich in 
fünf Jahren sein?“

Im Unternehmen habe ich alles umgesetzt, was ich wollte. Und mir 
war klar: Das Problem beginnt viel früher und zwar beim Schulsys-
tem. Aber ich habe die Chance, in dieses System einzugreifen, indem 
ich mich mit den 2- und 3-Jährigen befasse.
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SEMCO, Brasilien
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Filmografie ELISABETH SCHARANG   

geboren 1969 in Bruck/Mur, lebt und arbeitet als Drehbuchautorin, 
Filmemacherin, Dramaturgin und Radiomoderatorin für FM4 und Ö1 
NACHTQUARTIER in Wien.
  
Die Autodidaktin ist seit siebzehn Jahren als Dokumentar- und 
Spielfilmregisseurin sowie Autorin durch alle Genres und Konti-
nente unterwegs; oft selbst mit der Kamera in der Hand. Die eigen-
willige Kinodokumentation »Tintenfischalarm« feierte 2005 ihre 
Weltpremiere auf der Berlinale und wurde seither auf über 40 in-
ternationalen Filmfestivals gezeigt.  Nach zwei erfolgreichen Fern-
sehspielfilmen wie »Franz Fuchs – Ein Patriot« war »vielleicht in 
einem anderen Leben«  2010 der erste Kinospielfilm der Regisseu-
rin und Autorin.

dIE TAGE dEr KoMMUnE (Tv doc)
Über das Wirken und Scheitern der Kommune um Otto Mühl
60 min./Digi-Beta, LOTUS-Film, 1997

TInTEnFIschALArM (doc)
112 min/35 mm, Wega-Film, 2006
Regie, Drehbuch, Kamera: Elisabeth Scharang
IFF Berlinale/ Panorama, IFF San Francisco, 
IFF Vancouver, IFF Thessaloniki
über 40 internationale Festivals 

MEInE LIEBE rEPUBLIK (doc)
80 min/35mm, Wega-Film, 2007
Regie, Drehbuch, Kamera: Elisabeth Scharang
IFF Karlovy Vary/ Wettbewerb
Max-Ophüls/Saarbrücken 2008

FrAnZ FUchs - EIn PATrIoT (Tv MovIE)
80min/16mm/ Digibeta, Epo-Film, 2007
mit: Karl Markovics, Stefan Puntigam, Hubert Kramar
Drehbuch: Elisabeth Scharang, Karl Goldblat
FIPA Biarritz, FF Diagonale

vIELLEIchT In EInEM AndErEn LEBEn (FIcT)
94 min/ 35mm/ Farbe, 2010
Epo-Film Wien/ Mythbergfilm Budapest/ Filmline München, 2010
mit: Ursula Strauss, Johannes Krisch, Orsi Toth, Peter Vegh 
Drehbuch: Peter Turrini, Silke Hassler, Elisabeth Scharang
Weltpremiere : Zürich Filmfestival/ Wettbewerb 2010

ausgewählte Filmarbeiten Regie und Drehbuch

2011 AxEL corTI-PrEIs
2011 BEsTEr FILM Ashkelon IFF Israel für
 »Vielleicht in einem anderen Leben«
2008 roMY – BEsTE rEGIE für »Franz Fuchs- Ein Patriot«
2008 ErIch nEUBErG PrEIs für »Franz Fuchs – Ein Patriot«
2008 FIPA d´ArGEnT – PrEIs dEr JUrY
 für »Franz Fuchs- Ein Patriot«
2006 FIPA d´dor für den besten Fernsehfilm »Mein Mörder«
2006 roMY – BEsTEs drEhBUch
 gemeinsam mit Michael Scharang für »Mein Mörder«

ausgewählte Auszeichnungen
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credits

rEGIE & drEhBUch / Elisabeth Scharang
schnITT / Katharina Pichler
KAMErA / Elisabeth Scharang
Ton / William Edouard Franck, Norbert Becwar
soUnddEsIGn / Veronika Hlawatsch
MIx / Bernhard Maisch
FArBKorrEKTUr / Raphael Barth
MUsIK / Mario Rampitsch, Miroslav Stankovic&Zmija
GrAFIK / Thomas Jarmer 
rEchErchE, AUFnAhMELEITUnG / Maria Motter, 
Carolina Freitas Da Cunha
ProdUKTIonsLEITUnG / Marie Tappero  
PosTProdUKTIon / Paolo Camaliter, Katharina Pichler, Andreas Eli
ProdUZEnTIn / Gabriele Kranzelbinder

WEBsEITE www.kickoutyourboss.com / Alexander Baldele - Nyxas

vErLEIh Und WoLdsALEs / filmdelights 
Kontakt  
CHRISTA AUDERLITZKY
Lindengasse 25/10
1070 Wien, Austria
T & F +43-1-9443035
office@filmdelights.com

ProdUKTIon / KGP
Kontakt 
GABRIELE KRANZELBINDER, Produzentin
Seidengasse 15/3/19  
1070 wien, Austria  
 T +43-1-52-222-21
welcome@kgp.co.at 

PrEssE / filmdelights 
Kontakt
CHRISTA AUDERLITZKY
Lindengasse 25/10
1070 Wien, Austria
T & F +43-1-9443035
office@filmdelights.com

Dieser Film entstand mit Unterstützung von
BMUKK- Innovative Film Austria 
ORF Film/ Fernsehabkommen 
FISA – Filmstandort Österreich 
CINE ART

Ein großer Dank an die Mitwirkenden von
JUGOREMEDIJA/Serbien, SEMCO/ Brasilien und
EN GARDE/Österreich




