Preisinformationen
Jeder, der schon einmal eine Tageszeitung oder eine Zeitschrift durchgeblättert hat,
weiß: Text ist nicht gleich Text. Genau aus diesem Grunde werden Sie pauschale
Preisangaben im Pressebüro Gaby Schulemann-Maier vergebens suchen.
Meine Philosophie ist, dass sich der Preis am tatsächlichen Arbeitsaufwand
orientieren sollte. Die Erstellung einer rechercheintensiven Reportage zu einem
wissenschaftlichen Sachverhalt erfordert sehr viel mehr Aufwand als beispielsweise
das Schreiben eines kurzen PR-Textes zu einem Thema, in das ich ohnehin bereits
eingearbeitet bin. Preise können deshalb im Einzelfall während eines persönlichen
Gesprächs vereinbart werden.
Das Betreiben kleiner Websites ist vor allem für Privatpersonen oder kleinere
Unternehmen attraktiv, gern erstelle ich einen solchen Internetauftritt für Sie. Auch
bei der Domainregistrierung stehe ich Ihnen auf Wunsch helfend zur Seite. Details
sollten unbedingt in einem Einzelgespräch geklärt werden.
Grundsätzlich orientiert sich mein Honorarsatz am durchschnittlichen Branchenwert,
hierbei besteht die Auswahl zwischen verschiedenen Berechnungsmöglichkeiten:
•
•
•
•
•
•
•
•

Bezahlung pro Stunde bei Texterstellung (Mindestsatz 60,00 €)*
Bezahlung pro Zeile bei Texterstellung (Mindestsatz 1 €)
Bezahlung pro gedruckter Seite bei Texterstellung
(Mindestsatz 75,00 €, abhängig von der tatsächlichen Anzahl gedruckter Zeichen)
Bezahlung pro Stunde beim Korrekturlesen bzw. bei Lektoratsarbeiten
(Mindestsatz 50,00 €)*
Bezahlung pro Stunde beim Überarbeiten von Firmenpräsentationen, etc.
(Mindestsatz 56,00 €)*
Bezahlung pro Stunde bei Webprogrammierung (Mindestsatz 60,00 €)*
Bildhonorare orientieren sich an der gedruckten Auflage und Druckgröße sowie an der
Erscheinungshäufigkeit des Mediums (Preise auf Anfrage)
Anfahrtsgebühren und Stundensätze für Fotoarbeiten nach Vereinbarung

* Die Abrechnung erfolgt natürlich nicht für angebrochene Stunden, sondern wird
minutengenau verbucht. Für Pausen, kreative „Durchhänger“ oder anderes müssen Sie
selbstverständlich nichts bezahlen! Gern teile ich Ihnen bereits im Vorfeld in einem
persönlichen Gespräch mit, wie viel Zeit der jeweilige Auftrag in etwa in Anspruch
nehmen wird. Sollten sich während der Arbeit unvorhergesehene Probleme ergeben,
die eine deutliche Abweichung vom zu vor geschätzten Zeitrahmen zur Folge haben,
informiere ich Sie umgehend darüber.
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