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01.05.2030 
 

Rechnung Nr. 123 

Rechnungsnummern müssen für das Finanzamt fortlaufend sein, mit welcher Zahl du beginnst ist dir überlassen. 

 

Sehr geehrte Frau Kunde, 

Meine Leistung stelle ich wie folgt in Rechnung. Lieferdatum (ist eine Pflichtangabe) war der xx…  

 
 
Beschreibung der Leistung 
 
Du kannst die Formulierung einfach aus deinem Angebot übernehmen, oder auch abkürzen. Einige Details waren im 
Angebot wichtig, wie zum Beispiel eure Vereinbarung zu Korrekturstufen. Jetzt nach Fertigstellung ist das nicht mehr so 
entscheidend. 
 
Erstellung einer Illustration für Ihren Wandkalender 2020 gemäß Ihres Briefings vom 22.3.2030. Deinen Aufwand 
kannst du hier aufführen, musst du aber nicht. Unabhängig von deinem Zeitaufwand ist dein Kunde bereit einen Preis x 
zu zahlen oder eben nicht. 
 
Preis: 6 Illustrationen a 200 Euro: 1200 € 
 
 
Verwendung/Nutzungsrecht:  
 
(Beispiel: Inklusive der gewünschten Nutzung als Wandkalender 2020 für Ihre Mitarbeiter in einer Auflage von bis zu 
1000 Stück.) 
 
Hier beschreibst du deine Nutzungsrechte genauso exakt und präzise wie in deinem Angebot. Eine fehlende oder 
ungenaue Einräumung von Rechten kann dich Geld kosten. Warum genau, das kannst du nachlesen im Artikel: „3 Fehler 
in deiner Rechnung die dich Geld kosten“ (Link: weloveillustration.com/beruf-illustrator/rechnung-stellen ) 
 
Den Preis für die Nutzungsrechte kannst du optional hier aufführen, oder weiter unten in einen Pauschalpreis 
einrechnen.  
 
Preis: 800 € 
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Gesamtpreis für urheberrechtliche Leistungen: 
 
Netto: 2000 € 
7 % MwSt.: 140 € 
Gesamt: 2140 € 
 
 
(Optional: Zusätzliche Leistungen:) 
 
Optional kannst du zusätzliche Leistungen hier aufführen, die du mit 19 % Mwst. berechnest. Oder deinem Kunden eine 
separate Rechnung hierfür schreiben. Du hast keine Lust dir zusätzliche Arbeit zu machen mit dem Aufführen von 
Leistungen zu einem anderen Mwst.-Satz? Vielleicht kannst du deine zusätzlichen Kosten ja ganz einfach pauschal mit 
einrechnen, wenn sich dein Kunde daran nicht stört. Den Kauf der Schriftlizenz erwähnst du dann in der Rechnung 
nicht. 
 
Suche eines passenden Fonts: 75 €  
Schriftlizenz: 25 € 
 
Netto gesamt: 100 € 
19 % MwSt.: 19 € 
Zusatzleistungen Gesamt: 119 € 
 
 

 
 
Werk und Nutzung gesamt: 2140 € 
Sonstige Leistungen gesamt: 119 € 
Rechnungsbetrag gesamt: 2259 € 
 
 

 
 
 
Das oben genannte Nutzungsrecht wird bei Erhalt der vollständigen Rechnungssumme übertragen. (Diesen Satz kannst 
du alternativ auch in deine AGB aufnehmen. In den AGB der IO ist es enthalten.)  
 
Zahlbar innerhalb von 14 Tagen bis zum xx… 
 
Optional: Als Kleinunternehmer im Sinne von § 19 Abs. 1 UStG wird keine Umsatzsteuer berechnet.  
 
Vielen Dank für die angenehme Zusammenarbeit!  

Mit freundlichen Grüßen 
Rollo Rubel / Rollina Rubel 

 

PS: Denke auch daran, deine eigene Bankverbindung und die Steuernummern in der Fußzeile einzutragen. 

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. 
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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. 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.  

2. Mehrwertsteuer-Beträge werden automatisch eingetragen. Das heißt, nie mehr manuell ausrechnen und 
dadurch auch keine peinlichen Rechenfehler.  

3. 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.  

4. (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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