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ARD wählt AFP als Videodienstleister
Ab Januar 2022 wird AFP regelmäßiger Lieferant für internationale Videoproduktionen für die
Landesrundfunkanstalten der ARD, eine der größten audiovisuellen Sendergruppen Europas, vor allem für
ihre täglichen «Tagesschau»-Nachrichtensendungen, den Nachrichtenkanal tagesschau24 und die Website
tagesschau.de.
Die beiden Partner haben vor kurzem einen mehrjährigen Vertrag unterzeichnet, der den Höhepunkt einer
Zusammenarbeit darstellt, die sich in den letzten Jahren im Videobereich entwickelt hat.
Im Rahmen der Vereinbarung erhalten die neun regionalen Fernsehsender der ARD in Deutschland Zugang zur
gesamten weltweiten Produktion von AFPTV, einschließlich der Live-Sendungen, die von einem konkurrenzlosen
Netzwerk mit 260 Standorten in 151 Ländern produziert werden. Die umfassende Produktion wird im Rahmen
des mehrjährigen Vertrags auch der Deutschen Welle, dem Auslandsrundfunk der Bundesrepublik Deutschland,
zugänglich sein.
«Wir sind sehr stolz auf das Vertrauen, das uns eine so renommierte Gruppe wie die ARD durch diese langfristige
Partnerschaft entgegenbringt. Es ist eine große Anerkennung für die Qualität unserer Video-Berichterstattung
sowie für die Arbeit unserer Teams vor Ort, die über wichtige Nachrichtenereignisse und die sie umgebenden
menschlichen Geschichten in den vier Ecken der Welt berichten», sagte Juliette Hollier-Larousse, Direktorin von
AFPTV.
Die ARD, die für ihre hohen inhaltlichen Standards und die Qualität ihrer Nachrichtensendungen bekannt ist,
reiht sich in eine lange Liste von AFPTV-Kunden aus aller Welt ein - darunter die BBC, RAI, Al-Jazeera und der
südkoreanische öffentliche Fernsehsender KBS.
AFP hat außerdem jüngst zwei wichtige Auszeichnungen erhalte: Zum zweiten Mal in Folge wurde sie bei den
AIB Awards 2021 (Association for International Broadcasting) zur besten Nachrichtenagentur gekürt. Solan Kolli,
unsere Reporterin in Äthiopien, erhielt zudem den renommierten Rory Peck Award in der Kategorie Nachrichten
für eine Reportage über den Konflikt in Tigre.

Über AFP
AFP ist eine weltweit tätige Nachrichtenagentur, die eine schnelle, überprüfte und vollständige Berichterstattung in Videos, Texten,
Fotos, multimedialen Angeboten und Infografiken von Ereignissen aus aller Welt liefert. Das Spektrum der Nachrichten reicht von
Kriegen und politischen Konflikten, Wirtschaft, Sport und Unterhaltung bis hin zu den großen Entwicklungen in den Bereichen
Gesundheit, Wissenschaft und Technologie. Ihre 2400 Mitarbeiter aus 80 Nationen, verteilt auf 151 Länder, berichten rund um die
Uhr in sechs verschiedenen Sprachen über das Weltgeschehen.
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