
Der „difference Award” wird erstmals im Jahr 2018 vergeben. Er wird von der Alfred Kärcher GmbH & Co. KG ver- 
anstaltet und in Zusammenarbeit mit den Filmhochschulen Filmakademie Baden-Württemberg, HFF München und  
Filmuniversität Babelsberg ausgetragen. Der Wettbewerb richtet sich an Studierende der Partner-Hochschulen. 
Gesucht wird das beste Portrait eines „Kärcher-Alltagshelden”. 

Der „difference Award” geht an ästhetische und persönliche Filmportraits, die die Kärcher-Markenidentität transpor-
tieren und den Helden des Alltags selbstbewusst, stolz und dabei glaubwürdig und zugänglich in den Mittelpunkt 
stellen. Die Marke Kärcher ordnet sich der Handlung und der jeweiligen Aussage des Films unter. Menschen, Land-
schaften und Emotionen spielen die Hauptrollen. 

„Ob man mit dem Mount Rushmore oder der Hofeinfahrt beginnt – es gibt viele Möglichkeiten, die Welt ein bisschen 
besser zu machen. Wichtig ist nicht nur, was man macht, sondern auch wie. Deshalb entwickeln wir Tools, die den 
Unterschied machen. Für Menschen, die jeden Tag etwas verändern. Wir machen aus alltäglich außergewöhnlich:  
Wir machen Helden des Alltags.” (Kärcher-Markenidentität)

Der Wettbewerb ist in zwei Phasen Shortlist (Vorrunde) und Finale gegliedert: 

shortlist
Kärcher veranstaltet an jeder Hochschule ein Briefing 
zum Wettbewerb. Dann können Studierende sich als 
Teams mit ihren Konzepten (Treatments) für ein Film-
portrait eines Kärcher-Alltagshelden bewerben. In der 
Vorrunde werden die Konzepte für die Shortlist 
nominiert: Kärcher wählt in Abstimmung mit einem 
Vertreter der Hochschule für jede Hochschule die drei 
besten Konzepte aus. Diese werden mit EUR 1.000,- 
honoriert.

Nach Ermessen von Kärcher erhält eines dieser drei 
Konzepte als Gewinner den ersten Platz der Shortlist 
und somit die Möglichkeit, das Konzept filmisch 
umzusetzen. Kärcher stellt dafür ein Produktions-
budget zur Verfügung. 

Finale
Im Idealfall treten so in der Endrunde drei Kurzfilme 
(Länge 2:30 min, +/- 30 sec) verschiedener Hochschu-
len gegeneinander an. Das beste Portrait eines  
Kärcher-Alltagshelden erhält den „difference Award”, 
dotiert mit EUR 5.000,-. Die Auswahl erfolgt durch 
eine Jury. Die Besetzung der Jury wird bekannt ge- 
geben.

Die Preisverleihung findet nach vorheriger Festlegung 
von Kärcher im Wechsel an jeweils einer der Partner- 
Hochschulen statt. 

Preis für Shortlist nominierte Konzepte:  
€ 1.000,-

„difference Award” – der Kärcher Kurzfilmpreis:  
€ 5.000,-

diFFerence award –  
der Kärcher KurzFilmpreis.
Ein Filmwettbewerb für Nachwuchs-Talente

 


