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Benutzerfreundliche und praxisnahe Kalkulationshilfe im Netz –
Der BVFK-Kalkulator ist da!
News vom 26.10.2017

Liebe Mitglieder, Kolleginnen, Kollegen und Interessierte des BVFK,
wie kalkuliere ich mein Honorar? Was muss ich veranschlagen, um nicht nur kostendeckend zu arbeiten, sondern dass am Ende auch für mich noch etwas rumkommt?
Um diese Fragen zu beantworten, gibt es eine neue Hilfestellung für Euch: Toppaktuell ist dieser Tage der ‚Kalkulator‘ auf der BVFK-Internetseite online gegangen. Damit gibt der BVFK Kameraleuten
eine gleichermaßen benutzerfreundliche wie auch praxisnahe Kalkulationshilfe an die Hand.
Ihr findet den Kalkulator unter http://kalkulator.bvfk.tv/ und auf unserer BVFK Startseite oben als
Button-Link – mit einem Klick startet der Kalkulator. Zu allen Positionen wie mögliche Arbeitstage,
absetzbare und nicht absetzbare Kosten, Steuern, frei verfügbares Einkommen, betriebliche Absicherung und Gewinn könnt Ihr Eure individuellen Werte eingeben und Euer individuelles Kalkulationsprofil erstellen und speichern. Ihr ermittelt damit, welches Honorar Ihr verlangen solltet, um
kostendeckend zu arbeiten, Euch ausreichend abzusichern und dabei auch noch etwas zu verdienen.
Wir möchten darauf verweisen, dass dies – wie auch unsere Honorarstandards – nur Empfehlungen
sein können. Die meisten von uns sind Selbstständige, und die Frage, welches Honorar er oder sie
wem in Rechnung stellt, muss sich letztlich jede/r selbst beantworten.
Mit dem Kalkulator hat nun ein von und für uns lange und gut gehegtes „Baby“ das Licht der Welt
erblickt, von dem wir hoﬀen, dass es Euch bei der Ermittlung der erforderlichen Honorarsätze Hilfe
und Orientierung bieten kann. In jedem Falle ist der Kalkulator ein großer und wichtiger Baustein
in unserem Argumentationsgebäude für die Sache der fairen und gerechten Bezahlung von Kameraleuten – zusammen mit unseren Honorarstandards, unserem Berufsbild, der BVFK Zertifizierung
und unserer demnächst erscheinenden Bildungsempfehlung. Mit ihm lässt sich klar und fundiert
nachweisen, dass sich an der Honorarsituation von Kameraleuten dringend etwas verändern und
verbessern muss. Dabei ist der Kalkulator ein vollkommen neutrales Kalkulationsmittel. Wir ma-
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chen ihn deshalb auch Nicht-Mitgliedern oﬀen zugänglich und hoﬀen auf weite Anwendung und
Verbreitung!
Am Kalkulator haben lange und sehr engagiert Fachleute gearbeitet. Ein besonders großer Dank
des Vorstandes geht an dieser Stelle dazu jedoch an Ingo Däubner (Regionalvorstand Süd), der die
ganze Zeit federführend daran beteiligt war.
Uns bleibt eigentlich nur noch zu sagen: Macht regen Gebrauch davon! Einfach draufklicken und
loslegen – und erkennen, was richtig kalkulieren bedeutet! Bei Fragen zum Kalkulator helfen wir
gern weiter (Kontakt: honorare@bvfk.tv).
Viel Spaß und noch mehr Erfolg damit
wünscht Euer BVFK

BVFK - Lehrgang „Lichtgestaltung“
Modul 3 – Lichtdesign
Termin: 07. und 08. Dezember 2017, ganztägig von 10:00 bis 18:00
Uhr
Veranstaltungsort: Lightpower GmbH, An der Talle 24-28, 33102 Paderborn
Als Referent konnte der bekannte Lichtdesigner und Director of Photography Didi Garsoﬀky gewonnen werden.
Interessierte können sich bereits jetzt unter der Adresse oﬀice@bvfk.tv vormerken lassen.
Alle weiteren Infos zur Anmeldung finden sich hier: http://www.bvfk.tv/veranstaltungen/342
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Fragen zu den News?
Bei Fragen zu den BVFK News oder zur BVFK Homepage wendet
Euch gerne an newsletter@bvfk.tv.
Alle Ansprechpartner und Ressortleiter findet Ihr hier:
www.bvfk.tv/verband/vorstand
www.bvfk.tv/verband/arbeitsgruppen
Die Verlinkungen in unseren BVFK News verweisen teilweise auf die internen, nur für Mitglieder einsehbaren Seiten. Daher ist ein Einloggen dazu erforderlich. Am besten also bereits vorher auf
www.bvfk.tv/login einloggen und dann erst den Link in den News anklicken – dann landet ihr direkt
auf der richtigen Seite!
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