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Unverbindlicher Kostenvoranschlag*: Illustration für Ihren Wandkalender 2020
*Zu unterscheiden sind “Angebot”, “verbindlicher Kostenvoranschlag”, “unverbindlicher Kostenvoranschlag” und das
“Bestätigungsschreiben”. Nur bei dem unverbindlichen KVA kannst du bei Mehraufwand bis zu 20 % mehr berechnen.
Den Kunden musst du darüber allerdings gleich informieren, wenn das absehbar ist. Dein Kunde muss dann hierzu sein
OK geben. Genauere Infos findest du hier: weloveillustration.com/beruf-illustrator/angebot-erstellen/
Wenn alles bereits vereinbart ist kannst du als Betreff “Bestätigungsschreiben” einsetzen. Wenn dein Kunde deinem
Bestätigungsschreiben nicht widerspricht, gilt der Inhalt als vereinbart.

Sehr geehrte Frau Kunde, sehr geehrter Herr Kundin,
hier erhalten Sie wie besprochen… Du kannst deinen Kunden hier natürlich auch etwas locker ansprechen, wenn du
das für passender hältst.

Beschreibung der Leistung
Entwurf, Anpassung, Finalisierung. Hier beschreibst du was der Kunde genau von dir bekommt.
● Welche Motive mit welchem Inhalt?
● In welchem Stil?
● Farbig oder schwarz/weiß?
Je exakter du bist, desto weniger Missverständnisse kann es später geben. Der Zeitaufwand wird hier oft genau
aufgeführt. Es ist aber kein Muss. Schließlich ist für den Kunden nur das Werk an sich entscheidend, nicht wie lange du
daran gearbeitet hast.
Die Anzahl der vorgesehenen Korrekturstufen solltest du auf jeden Fall angeben.
Und du kannst bestimmen, in welcher Phase dein Kunde die Korrekturstufen nutzen kann. Zum Beispiel so:
“Zwei Korrekturstufen in der Entwurfsphase sowie eine Optimierungsstufe an der fertigen Illustration sind inklusive.
Optimierung steht für Farbanpassungen oder kleine zeichnerische Anpassungen, in Abgrenzung zum Neuzeichnen von
ganzen Elementen oder Elementgruppen.”
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Optional kannst du schreiben: “Weitere Korrekturen darüber hinaus zum Stundensatz von x Euro.” das hilft dir, wenn
du später ankündigst, dass alle weiteren Korrekturen nun zum Stundensatz abgerechnet werden.
Auch optional kannst du ergänzen: “Korrekturwünsche müssen (zumindest stichwortartig) per E-Mail erfolgen.” Das
kann dir helfen, weil du damit Inhalt und Anzahl der Korrekturwünsche nachweisen kannst. Diesen Punkt kannst du
auch in deinen AGB unterbringen.
Preis: 6 Illustrationen a 200 Euro: 1200 €
Verwendung/Nutzungsrecht:
Die Nutzungsrechte solltest du in jedem Fall genau beschreiben. Hier kann es schnell zu Unstimmigkeiten und Frust
kommen, wenn die Vereinbarung nicht eindeutig ist.
Du kannst den Preis für die Nutzungsrechte separat angeben. Du kannst aber auch einen Pauschalpreis angeben für
deine Arbeit, inklusive Nutzungsvergütung. Du schreibst dann hier zum Beispiel nur: “Inklusive der gewünschten
Nutzung als Wandkalender 2020 für Ihre Mitarbeiter für eine Auflage von bis zu 1000 Stück.”
(Optional: Preis: 800 €)
Termine:
Termine musst du nicht grundsätzlich angeben. Es kann aber sein, dass dein Kunde dich darum bittet, den vereinbarten
Termin hier auch schriftlich festzuhalten. Aber woher weißt du, wann dein Kunde sein OK zu einem Entwurf gibt, oder
wann die Bestätigung für den Auftrag wirklich kommt? Hierfür bietet sich eine Formulierung an, die deine
Liefertermine immer direkt an die Aktion deines Kunden knüpft. Und zwar so:
“Erster Entwurf x Tage nach Bestätigung des Auftrags. Anpassung des Entwurfs nach Ihren Wünschen spätestens je x
Tage nach abgeschlossenem Feedback zum Entwurf. Die Abgabe ist damit wunschgemäß möglich bis zum 01.05.2030,
Ihre Mitarbeit natürlich vorausgesetzt.
Verzögert sich das Projekt um mehr als 30 Tage, erhalten Sie die Anpassungen nach oben genannten x Tagen (x 2).
Damit soll gewährleistet sein, dass ich bei größerem Zeitverzug nicht finanziell Schaden nehme, indem ich zum Beispiel
andere Aufträge ablehnen muss.”
Investition insgesamt:
6 Illustrationen a 200 Euro: 1200 €
Nutzungsrechte: 800 €

2000 €
140 €
2140 €

Nettosumme gesamt
zzgl. Umsatzsteuer 7%
Gesamtsumme

Optional: Als Kleinunternehmer im Sinne von § 19 Abs. 1 UStG wird keine Umsatzsteuer berechnet.
Dieses Angebot ist freibleibend. (Alternativ: gültig bis…)
Es gelten die beigefügten AGB.
Achtung: Wenn du an dieser Stelle nicht auf deine AGB verweist, oder sie deinem Kunden nicht mit deinem Angebot
zukommen lässt, werden sie nicht Vertragsbestandteil. Ein Link zum Beispiel reicht nicht.
Mein Name | GiroBank AG | IBAN: DE223691200473009900 | BIC NDLESOUP
Steuernummer: 12/123/445512 | USt.-ID: 123 456 678
Seite 2

Ich freue mich, wenn Sie dieses Angebot überzeugt. Bei Rückfragen melden Sie sich gerne jederzeit!

Mit freundlichen Grüßen
Mein Name

Achtung, Rechnungen und Angebote mit Word (oder Indesign oä.) zu schreiben ist rechtlich durch die GoBD nicht
zulässig. GoBD steht für Grundsätze zur ordnungsgemäßen… Ach, ist egal. Die wichtigsten Infos hier:
https://www.softwarepunks.com/gobd-rechnungen/
In der Praxis wird es natürlich trotzdem ganz oft gemacht. Nur solltest du zumindest die rechtliche Situation kennen.
Eine Buchhaltungs-Software ist übrigens tatsächlich sehr praktisch. Der Preis ist überschaubar und rechnet sich für
mich auf jeden Fall, vor allem durch diese 3 Gründe:
1.
2.
3.
4.

Ich kann kaum Chaos in meiner Buchhaltung anstellen, da zum Beispiel Rechnungen fortlaufend nummeriert
werden und ich alle Unterlagen immer sicher an einem Ort habe.
Mehrwertsteuer-Beträge werden automatisch eingetragen. Das heißt, nie mehr manuell ausrechnen und
dadurch auch keine peinlichen Rechenfehler.
Und drittens kann ich aus der Software heraus die Umsatzsteuer anmelden. Dazu müssen Einnahmen und
Ausgaben zugeordnet sein, anschliessend geht das Übermitteln an Elster superschnell und einfach.
(Was mir auch noch viel Zeit spart und super ist: ein Angebot kann ich ganz schnell in eine Rechnung
umwandeln.)

Software einfach mal testen oder mit Rabatt loslegen?
Den Link zu der Software die ich nutze findest du auf der Webseite. Du kannst sie kostenlos testen und wenn du damit
starten willst findest du hier auch einen Rabatt-Link:
https://weloveillustration.com/beruf-illustrator/angebot-erstellen/#software
Was du jetzt tun kannst:
Wenn dir die Vorlagen gefallen oder hilfreich für dich sind würde ich mich über ein Feedback oder
Verbesserungsvorschläge sehr freuen. Jetzt Feedback geben: https://weloveillustration.com/feedback-vorlagen

…

Dies hier ist eine kostenlose Angebotsvorlage von weloveillustration.com. Aus rechtlichen Gründen sind alle Angaben
natürlich ohne Gewähr. (Impressum)
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