Hallo liebes Model und herzlich willkommen bei uns in der Agentur! Stand 4.10.17
DU FRAGST DICH: WIE GEHT ES NUN WEITER? Wir haben mit den Fotos auf beiderseitigem Einverständnis eine Sedcard
erstellt, die Du in der nächsten Zeit per Mail zugeschickt bekommst. (Das kann natürlich eine Weile dauern, für passende Jobs
schicken wir Dich inzwischen aber schon ins Rennen). Daher habe bitte etwas Geduld.

WAS, WENN SICH ETWAS BEI DIR ÄNDERT? Wir, unsere Kunden und auch Du sind darauf angewiesen, dass wir möglichst
aktuelle Daten und aktuelle Fotos von Dir in der Kartei haben. Daher bitten wir Dich (auch wenn Du noch keinen Job bei uns
bekommen hast) uns über Änderungen in Kenntnis zu setzen (neue Emailanschrift, Telefonnummer, Mobilnummer hat sich geändert,
Adressänderung, glatte, pinke Haare statt blonder Dauerwelle, längere Urlaube oder Auslandsaufenthalte o.ä.) Nichts ist ärgerlicher,
als dass wir Dich ins Rennen schicken und der Kunde Dich super findet und es dann daran scheitert, das du anders aussiehst, wir dich
nicht erreichen können, etc.

WENN WIR WEGEN EINER JOBANFRAGE ANRUFEN/MAIL SCHICKEN? Bedeutet es, dass ein Kunde Deine Sedcard
interessant fand und Dich für einen Job in die engere Auswahl nimmt. Wir fragen dann bei Dir nach, ob Du Zeit für das angefragte
Projekt hast, d.h., ob Du zur Verfügung stehen könntest und uns eine 1. Option für den Job gibst. Wichtig ist, dass diese Option sowohl
für Dich, uns und den Kunden verbindlich ist. Deine Verfügbarkeit, aktuelle Pola-Fotos von Dir, Konfektionsgrößen und Standorte oder
auch mal schnell gedrehte Handy-Videos werden an den Kunden kommuniziert. Es kann auch ein Livecasting gewünscht sein, sodass
Du ein Handyvideo oder wir vor Ort beim Kunden ein Video von Dir drehen. Sobald wir Feedback haben, ob der Kunde sich für Dich
entschieden hat, melden wir uns schnellstmöglich mit der frohen Botschaft. Auch wenn es mal nicht geklappt hat, sagen wir Dir nach
Möglichkeit zeitnah per Mail ab.

DEIN 1. JOB: WAS NUN? Gratuliere, Du hast den Job. Ein Grund zur Freude und auch der Anlass für Abrechnungsdetails. Wir
schicken Dir eine Buchungsanfrage (BA) mit allen Details: Honorar, Buyouts, Anforderung, Zeiten, Location, etc., die du bitte direkt
vor dem Job unterschrieben zurück schickst. Gleichzeitig schicken wir die Abrechnungscheckliste. Diese bitte sorgfältig und komplett
ausfüllen. Du brauchst keine Rechnung zu schreiben. Wir stellen Dir eine Gutschrift für den Job aus, wenn Deine Daten komplett sind.
Einmal im Jahr brauchen wir die Finanzamtsbescheinigung für Deinen Steuer Status: bist du ein Kleinunternehmer oder MwSt-pflichtig?
Das muss offiziell von Deinem zuständigen Finanzamt oder Steuerberater bestätigt werden. Ebenso ist es wichtig, das wir die komplett
ausgefüllte Checkliste von Dir vorliegen haben. Kleiner Tipp: wenn Du beide Dokumente (Finanzamtsbescheinigung + Checkliste und
Sozialversicherungsbogen) vorliegen hast, scanne sie für Dich daheim ein oder ziehe Dir Kopien, dann kannst Du sie immer aktuell für
jeden Job im laufenden Jahr einreichen. Wir sind hier auf Deine Disziplin und Dein Organisationstalent angewiesen, damit Du, sobald
der Kunde bezahlt hat, schnellstmöglich Dein Geld bekommst und wir uns das Hin- und Her (Was fehlt noch, was ist falsch, bitte
schicke uns noch dies und das) ersparen. Die zweite Email, die Du zeitgleich bekommst, enthält unsere Rechnung über die fällige
Agenturprovision von 15% plus MwSt auf Honorar und Verwertungsrechte. Eine Agenturprovision berechnen wir erst, wenn wir Dir
einen Job vermittelt haben. Diese Provisionsrechnung ist nur für Deine Buchhaltung bestimmt. Wenn wir Dir Deine Gage auszahlen,
ziehen wir unsere Agenturprovision plus 19 % MWST bei der Überweisung auf Dein Konto direkt ab. Wir bitten dich alle Informationen
zur Abrechnung strikt vertraulich zu behandeln und nicht mit anderen Models oder gar dem Kunden zu besprechen.
WICHITG: bei den Spielfilmen, Werbefilmen und Imagefilmen werden die Honorare/Buyouts oft anders abgerechnet. Wir versuchen das
im Vorfeld zu klären! Es gelingt uns leider nicht immer und deshalb habt Eure Unterlagen immer parat und auf dem aktuellen Stand.

DER JOB IST GELAUFEN—WO BLEIBT MEIN GELD? Direkt nach dem Job bekommt unser Kunde ebenfalls eine Rechnung.
Wie schon oben beschrieben, können wir Deine Gage erst auszahlen, wenn uns alle Deine Unterlagen (Checkliste) in der Gesamtheit
vorliegen. Parallel dazu warten wir auf den Zahlungseingang seitens des Kunden. Da es auch hier, wie in der allgemeinen
Geschäftswelt zu unterschiedlichen Zahlungszielen passiert, bitten wir auch hier um Geduld. Aber sei gewiss, auch wir sind geneigt
Mahnungen zu verschicken, wenn sie angebracht sind. Denn wenn Du auf Dein Geld wartest, warten auch wir. Große Konzerne haben
Zahlungsziele ab Rechnungseingang von 40-90 Tagen.

FEEDBACK DIREKT NACH DEM JOB! Wir sind auf Dein Feedback nach dem Job angewiesen und freuen uns immer auf Infos
frisch vom Set. Wie ist es gelaufen? Wurden die Vereinbarungen eingehalten? Wie waren die Kollegen, der Fotograf, die Produktion?
Hat alles geklappt? Wir versuchen auch „vor, während und nach dem Job“ mit Dir Kontakt zu halten, sei es, Du hast eine Rufnummer
von uns, wenn der Job mal am Wochenende ist und Du im Stau stehst und Dich vielleicht am Set verspätest. Oder, ob Du am Set
etwas unterschreiben sollst, was so im Vorfeld nicht vereinbart worden ist. Wir sind für Dich da und erwarten auch von Dir
Unterstützung, gute Kommunikation und Verständnis. Also schick eine SMS, wenn du startest, wenn du angekommen bist und wenn du
fertig bist.

WIR FREUEN UNS AUF EINE TOLLE ZUSAMMENARBEIT MIT DIR! Ist der Job toll gelaufen, war die Kommunikation gut und
die Chemie stimmt, wirkt sich das auf alle Beteiligten aus und macht das Leben leichter. Gern freuen wir uns über Weiterempfehlung an
Freunde, Verwandte, Kollegen_innen oder tolle Leute, die Du kennst oder einfach auf der Straße triffst. Super Locations, da wir oft auch
das Gesamtpaket Casting und Location anbieten. Ein gut funktionierendes Netzwerk bringt mehr gute Jobs
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