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BMK.TV – Alles wissen in zwei Sätzen
Wir sind Ihr Spezialist für professionelle Live Über-

tragungen, Videostreaming sowie Film- und Beitrags-

produktionen. Sie erhalten alle Leistungen aus einer 

Hand von einem Ansprechpartner – von der  

Beratung bis zum sendefähigen Videomaterial. 



Bei einem Live-Event erreichen Sie vor Ort viele 

Besucher und Multiplikatoren. Doch übertragen 

Sie Ihr Event live im Internet, über Social Media-

Kanäle oder Ihre Website, vervielfachen Sie damit 

dessen Wirkungskreis um das X-fache. BMK.TV 

unterstützt Sie dabei: Wir stimmen uns bei Inhalt 

und Planung mit Ihnen oder Ihrer Agentur ab und 

zeichnen vor Ort das Event mit moderner HD-Live-

produktionstechnik auf. Das Signal steht damit 

LiveProduktion  
und Livestreaming

umgehend für eine Übertragung auf eine Video- 

leinwand, einen Internet-Videostream, für Facebook, 

YouTube und Periscope oder per Übertragungs- 

wagen für nationale und internationale TV-Statio-

nen zur Verfügung.

Auf Wunsch können wir einen Internet-Videostream 

nur für ausgewählte Nutzer, eine begrenzte Zuschauer-

zahl oder bestimmte Regionen bereitstellen. 

Mit BMK.TV

bei Ihrem Event dabei.
liveist die Welt



Auch für kleine und mittelständische 

Unternehmen und Institutionen sind eine 

Live-Produktion und ein Livestream mit 

BMK.TV spannend. Ob für Seminare,  

Präsentationen, Verkaufs-Events, Presse-

konferenzen, PR-Aktivitäten, Shows, 

Sportwettbewerbe oder einiges mehr – 

unser Equipment ist vom kleinen Rahmen 

bis zur Großveranstaltung frei skalierbar, 

sodass wir für jedes Projekt eine pass- 

genaue Leistung garantieren können. 

unsere Leistungen  
für eine Live-Produktion  
auf ihrem event

■  LiVeMiTSchniTT und LiVeproduKTion für 
LiVeSTreAM, VideowAnd und projeKTion

■  Aufzeichnung MiT BiS zu 12 hd-KAMerAS

■  MoBiLe BiLdregie und üBerTrAgungSwAgen

■  BiLdMiScher, ABLAufregiSSeur,  
AufnAhMeLeiTer, KAMerAMänner,  
TonTechniKer

■  VerAnSTALTungS- und KonferenzTechniK

■  LiVeSTreAM- und TV-üBerTrAgungen

■  üBer-nAchT-SchniTT VideoTrAiLer und  
iMpreSSionSfiLM

■  LiVe-SchALTgeSpräche per ip, Sng  
und SKype

ModuLe für eVenT LiVeSTreAM

■  encoding SerVice

■  pLAyer zur inTegrATion in weBSeiTen 
oder MicroSiTeS

■  wiedergABe/ AuSLieferung An ALLe  
SySTeMe und pLATTforMen 

■  conTenT proTecTion MiT ToKen BASierTer 
zugAngSKonTroLLe, geo- und ip BLocKing

■  MoneTAriSierung MiT pAy-per-View  
pAywALL und pAid conTenT

■  chAT und inTerAKTion

■  SociAL MediA STreAMing zu fAceBooK,  
youTuBe und periScope



In einer Zeit, in der Informationen bildstark und 

kompakt für die digitale Öffentlichkeit aufbereitet 

werden müssen, ist ein Film für Ihre Image- und 

Produktkommunikation das Medium der Wahl. Die 

Chancen, die sich Ihnen dank der Digitalisierung 

bieten, sind grandios – und mit BMK.TV können 

Sie diese Chancen für sich nutzen. Ob Sie ein  

einführendes, überzeugendes Video auf Ihrer 

fiLmProduktionen

Ihr Thema.

Website zeigen, ein Produktvideo auf Facebook 

platzieren oder auf Messen Ihr Unternehmen in Bild 

und Ton präsentieren möchten – BMK.TV übenimmt 

für Sie alle Leistungen aus einer Hand. Unsere 

Leidenschaft und Erfahrung sind dabei die Garanten 

für Ihre Zufriedenheit, sodass Sie am Ende ein 

Produkt erhalten, hinter dem Sie als auch wir zu 

100% stehen.

unsere Leistungen für ihr 
image- oder Produktvideo

BMK.TV setzt in

– und zwar Sie und
Szene

VorproduKTion

■  VorBeSprechungen

■  zieLgruppen- und weTTBewerBSAnALySe

■  KonzepTion drehBuch und SToryBoArd

■  cASTingS

■  LocATion-ScouTing

■  drehgenehMigungen

■  drehorTBeSichTigung

drehArBeiTen

■  produKTionS- und AufnAhMeLeiTung

■  BudgeT und TerMinKonTroLLe

■  fiLMTeAM (regiSSeur, KAMerAMAnn, 
ScripT, BeLeuchTer, TonMeiSTer,  
KoSTüM, MASKe eTc.)

■  KAMerA-, LichT- und TonTechniK

■  SpeziALequipMenT  
(drohne, KAMerAKrAn)

■  LogiSTiK und cATering

poSTproduKTion

■  rohSchniTT/ feinSchniTT

■  fArBKorreKTur

■  grAfiK, AniMATionen

■  off-Sprecher

■  TonAufnAhMen und  
nAchBeArBeiTung 

■  Sound-deSign/ MuSiKproduKTion 

■  rechTeMAnAgeMenT

■  dVd/ BLurAyTM  AuThoring

■  produKTion, coVer-LAyouT  
und drucK

■  präSenTATion/ VerMArKTung



Die Nachrichtenwelt tickt in einem besonders rasanten Tempo. 

Wir wissen das und können entsprechend schnell auf jede 

Anfrage einer Redaktion reagieren. Ob für Dokumentarfilme, 

News-Clips oder TV-Beiträge – Sie können sich jederzeit auf uns 

verlassen, wenn Sie Bewegtbilder für Ihre redaktionelle Arbeit 

benötigen. Unser EB-Team mit Kameramann und Assistent arbeitet 

bereits seit Jahren erfolgreich für TV-Sender, freie Produzenten 

und Autoren und ist auch kurzfristig für Newseinsätze, spontane 

Live-Schaltungen oder längere Reportagen buchbar. 

dokumentationen, rePortagen, nachrichtenbeiträge

■  redAKTion/ recherche

■  produKTionS- und AufnAhMeLeiTung

■  eB-TeAM (redAKTeur, AufnAhMeLeiTer, KAMerAMAnn 
und ASSiSTenT)

■  MoBiLer SchniTTpLATz

■  LiVeSchALTen per ip-Sng und d-Sng

■  produKTionSfAhrzeug

unsere Leistungen für ihr  
redaktioneLLes fiLmmateriaL

Bilder für
schnell

Welt

produziert

die schnelle

BMK.TV



BMK.TV steht für die BMK Media Production 

GmbH & Co KG. Vor allem stehen wir jedoch für 

Leidenschaft. Als Full-Service-Dienstleister ist es 

unsere größte Passion, einzigartige Bilder zu  

produzieren, Emotionen zu wecken und dazu  

beizutragen, mit unserer Arbeit Ihre Marken- und 

Unternehmenskommunikation zu unterstützen.

BMK.TV – wofür wir stehen



FÜR BMK.TV GIBT ES fünf MaxiMen,  
AN DENEN SIE UNS MESSEN DÜRFEN: 

quALiTäT: Ein erstklassiges Ergebnis beginnt immer mit einem erstklassigen 

Team. Deshalb arbeiten in unserer Produktion hochqualifizierte und erfahrene Mitarbeiter 

wie ausgebildete Fernsehkameramänner, Redakteure, Cutter und Mediengestalter. Sie 

nutzen ausschließlich professionelles Equipment, um für unsere Kunden inhaltlich wie 

technisch das bestmögliche Ergebnis zu liefern. Dieser Qualitätsanspruch spiegelt sich 

auch in unseren Preisen, die grundsätzlich fair und transparent kalkuliert sind.     

erfAhrung: Wir sind seit 1997 am Markt und besitzen damit beinahe  

20 Jahre Erfahrung in der Produktion von Inhalten für Kommunikation und Redaktion. 

Unsere Kunden können sich also auf unsere langjährige Expertise in der TV-, Live- und 

Imageproduktion verlassen. 

KreATiViTäT: Jedes Projekt ist anders und verdient es, dass wir uns individuell 

damit beschäftigen. Wir entwickeln gerne neue Ideen, suchen neue Perspektiven, finden 

einzigartige Geschichten und konzipieren eine Storyline, die den Zuschauer von der  

ersten bis zur letzten Sekunde „am Ball“ bleiben lässt.  

engAgeMenT: Wir bieten jedem Kunden mehr als er erwartet: Mehr Engage-

ment, mehr Ideen, mehr Eigeninitiative, mehr Einsatz. Denn für uns ist jedes Projekt nicht 

einfach nur ein Job, sondern eine Herzensangelegenheit, in die wir unsere Leidenschaft 

und Energie investieren. 

SicherheiT: Wir legen Wert auf eine detaillierte und verständliche Planung.  

So entstehen eine zuverlässige Budgetierung und eine unbedingte Termintreue. Bei  

Produktionen haben wir außerdem stets zusätzliches Equipment in der Hinterhand,  

um einen eventuellen technischen Ausfall lückenlos und umgehend kompensieren  

zu können. Denn wir lieben zwar Überraschungen – aber nur die positiven.



Wir sind für sie da – in deutschland, Österreich und der schweiz –  

und wo immer sie uns brauchen

WWW.bmk.tv

BMK MEDIA PRODUCTION GMBH & CO KG

STUDIO BERLIN
Bertha-Benz-Str. 5
10557 Berlin

  +49 30 120 84 960
  +49 30 120 82 562
  berlin@bmk.tv

STUDIO LEIPZIG 
Dohnanyistr. 30
04103 Leipzig

  +49 341 392 94 221
  +49 341 392 94 223       
  leipzig@bmk.tv

STUDIO PRAG 
Evropska 33b/ 2589
16000 Praha 6

  +420 775 355 534
  prague@bmk.tv


