Grundlegendes (AGB)
Als Mitglied des Schweizer Textverbandes halte ich mich an dessen
Honoraransätze für Konzept und Text. In meinem Honorar sind alle
Telefon- und Portospesen sowie Kopierkosten enthalten. Reisespesen und
Verpflegung werden nach Aufwand verrechnet. Ausserdem lasse ich
jeden Text auf meine Kosten intern Korrektur lesen. Für Reisen
ausserhalb des Zürcher Verkehrsverbundes verrechne ich die effektiven
Kosten (SBB: 2. Klasse mit Halbtax-Abo, Auto: CHF 0.75/Kilometer). Falls
ich auswärts essen und/oder übernachten muss, stelle ich die Kosten eins
zu eins in Rechnung. Sämtliche Auslagen belege ich selbstverständlich
lückenlos.
Offerte
Wenn es möglich ist und Sie dies wünschen, schätze ich den Aufwand,
bevor ich mit meiner Arbeit beginne. Je nach Auftrag rechne ich nach
Aufwand (in Stunden) oder pauschal ab. Das hängt von Art und Umfang
des Projektes ab. Falls ich nach Aufwand offeriere, definiere ich, wenn
möglich, ein Kostendach, damit Sie sicher budgetieren können. Je
genauer Sie mich informieren, desto genauer kann ich den Aufwand
abschätzen.
Mehrwertsteuer
Ich stelle die Mehrwertsteuer nach Abschluss des Auftrags oder bei jeder
Teilrechnung in Rechnung.
Mehraufwand
Manchmal ändern sich die Vorgaben mitten im Auftrag. Konzeptionelle
Änderungen bedeuten oft mehr Aufwand. Ich informieren Sie, sobald
absehbar ist, dass mein offerierter Aufwand überschritten werden könnte
– und wir besprechen, wie wir vorgehen.
Nachbesserungsrecht / Autorkorrekturen
Der erste Vorschlag ist nicht in Stein gemeisselt. Er definiert Leitplanken,
um herauszufinden, welcher Stil zu Ihnen passt. Ganz besonders, wenn
wir das erste Mal zusammenarbeiten.
Falls Ihre Änderungswünsche den vereinbarten Rahmen sprengen oder
Sie die Vorgaben ändern, werden Autorkorrekturen zum üblichen
Honorar verrechnet.
Reduktion / Annullierung
Wenn Sie einen Auftrag nachträglich reduzieren oder annullieren,
verrechne ich nur die geleistete Arbeit.
Rechnungsstellung / Zahlungskonditionen
Sobald der Auftrag abgeschlossen ist (oder je nach Abmachung, am Ende
des Monats), stelle ich meine Arbeit oder den monatlichen Aufwand in
Rechnung. Sie erhalten dabei eine detaillierte Aufstellung meiner
Aufwände. Ich freue mich auf Ihre Zahlung innerhalb von 20 Tagen.
Rechtliches
Geistiges Eigentum

Das Urheberrecht an Konzepten, Texten und Slogans verbleibt bei mir.
Deshalb sollten Änderungen und Korrekturen von mir ausgeführt werden
– nicht zuletzt, damit die Tonalität der Botschaft erhalten bleibt.
Nutzung und Verwendung
Alle Nutzungs- und Verwendungsrechte gehen an Sie über, sobald Sie
meine Rechnung bezahlt haben. Ich gehe davon aus, dass Sie die
Nutzungsrechte für sämtliche Unterlagen, die Sie mir zur Verfügung
stellen besitzen oder eingeholt haben.
Verantwortung und Haftung
Mit Ihrem OK/GzD liegt die Verantwortung für den gesamten Text –
insbesondere für Zahlen oder Daten, Preise und Telefonnummern sowie
die korrekte Schreibweise von Namen – bei Ihnen. Für Fehler, die Dritte
machen oder verursachen, lehne ich jede Haftung ab.
Anwendbares Recht
Unser Vertragsverhältnis unterliegt Schweizer Recht. Soweit diese AGB
nichts anderes definieren, gilt die Bestimmung des Obligationenrechts für
einfache Aufträge. Ausschliesslicher Gerichtstand ist Zürich.

