Label, Verlag, Management,
Bookingagentur?

Was muss ich wissen?
Patrick Gertis
ww.hfm-weimar.de/getready

Einfach ankreuzen, ausfüllen, Abschnitt an
der Perforation abtrennen und bis spätestens
13. November 2020 in die Get Ready
Einwurfbox am Empfang/Fürstenhaus einwerfen oder per Mail an: amelie.braeumer@hfmweimar.de.
Bei Rückfragen: 03643 555 268

__________________________________
Datum, Unterschrift

__________________________________
E-Mail

________________________ | ________
Studienfach | Semester

__________________________________
Nachname, Vorname

Steuerrecht

Was machen sie, was ist im Markt gängig?
Patrick Gertis

Als Studierende*r bzw. Musiker*in oder Musikpädagoge*in ist
das Thema Steuern nicht oben auf der Prioritätenliste. Jedoch hat
man als Studierende*r eventuell zwangsläufig mit der Steuer zu
tun, oder aber es ist gar wichtig und sinnvoll für die spätere Berufstätigkeit bereits eine Steuererklärung abzugeben. Über die
zentralen und relevanten Fragen im Steuerdschungel gibt dieses
Seminar mit einer Menge praktischer Tipps Auskunft!

Die Musikindustrie hat verschiedene Paradigmenwechsel durchlaufen, ist teilweise kleinteiliger geworden und eröffnet unabhängigen Künstler*innen vielfältige Möglichkeiten. Karrieren können
durch verschiedene Marktteilnehmer*innen befördert werden,
gleichwohl ist eine professionell durchleuchtende Haltung notwendig. Das Seminar gibt Aufschluss darüber – flankiert mit
einem Ausblick der Entwicklung durch die Eruption der CoronaKrise.

• Welche Pflichten habe ich, wenn ich selbständig
konzertiere?
• Einkommensteuer, Mehrwertsteuer, Umsatzsteuerbefreiung?
• Muggen? Melde mal ein Gewerbe an!?
• Kindergeld, Stipendien, Zuwendung der
Eltern - Einnahmen?
Auf individuelle Fragen wird im Seminar eingegangen.
So 22.11.2020 | 10:00 Uhr – 13:00 Uhr
hzh, Hörsaal
www.patrickgertis.de

Authentisch & überzeugend!
		

Lifehacks der praktischen Rhetorik
Sandra Lichtenau

Das Intensivtraining mit hohem Praxisanteil vermittelt rhetorisches
Basiswissen für die Optimierung von Alltagskommunikation.
Teilnehmer*innen erhalten praktische Anregungen und umsetzbare Anleitungen, um die eigene Kommunikation strategisch
auszurichten und authentisch zu überzeugen. Geplante Schwerpunkte des Trainings:
• Überzeugende Präsentationen (auch) kurzfristig vorbereiten
• Argumentation & Strategie
• Individuelle Stärken nutzen
So 22.11.2020 | 10:00 Uhr – 13:00 Uhr
hzh, Seminarraum 1

So 22.11.2020 | 14:00 Uhr – 17:00 Uhr
hzh, Seminarraum 1
www.patrickgertis.de

Abgesichert!?
		

Wie komme ich in die Künstlersozialkasse?
Ulrike Feld

Die KSK kennen fast alle Musiker*innen schon und wollen während oder direkt nach dem Studium dort hinein. Welche Vorteile
und welche Verpflichtungen gibt es, wenn ich mich über die KSK
versichern will und wie komme ich überhaupt hinein?
Nach einer allgemeinen Einführung zum Thema „Versicherung
über die Künstlersozialkasse“ wird erklärt, was man bei Antragstellung beachten muss und welche Voraussetzungen man
braucht, um dort renten- und sozialversichert zu werden und zu
bleiben. Themen wie Nebenjobs, Gewinn- und Steuergrenzen
und Berufsanfängerschaft werden ebenfalls besprochen.
Es können Fragen zur eigenen Situation gestellt, diskutiert
und geklärt werden. Ziel des Workshops ist es, dass alle
Teilnehmer*innen einen voll ausgefüllten Anmeldebogen haben
und die weiteren nötigen Schritte zur Anmeldung eigenständig
durchführen können.
So 22.11.2020 | 14:00 Uhr – 17:00 Uhr
hzh, Hörsaal
www.uf-berlin.de

