HONORARSCHÄTZUNGEN
„was kostet Design?“
GRUNDLAGEN
Für Auftraggeber ist oft schwer einzuschätzen, was eine kreative Dienstleistung kostet:
Immer wieder sehe ich mich damit konfrontiert, dass im Vorfeld zu einem Projekt oft keinerlei
Budgetplanung oder Kosteneinschätzug gemacht wurde - was später zu Überraschungen oder zu
unbefriedigenden Kompromisslösungen führen kann.
Die Lösung einer Design-Aufgabe erfordert praktische und intellektuelle Leistungen, die weit über
die Grenzen der “Behübschung” hinausgehen. Vor allem aber erfordert die Lösung einer solchen
Aufgabe Zeit: Grundlagenforschung, die Erfassung des Umfeldes einer Aufgabe, die Erarbeitung
eines Grundkonzeptes und das Abwiegen möglicher Umsetzungsalternativen im Vorfeld der Präsentation beim Auftraggeber etc.
Die Frage “Was kostet Design?” muss in jedem Einzelfall neu beantwortet werden.
Eine pauschale Preisetikettierung wäre unseriös.
Gerne erstelle ich für Sie ein individuelles Angebot, damit Sie im Vorfeld genau wissen,
welche Kosten auf Sie zukommen.

HONORAR - ZUSAMMENSETZUNG
Mein Honorar setzt sich in der Regel zusammen aus der
- geistig-schöpferischen Arbeit (Konzeption),
- visuellen Umsetzung (Gestaltung vom Entwurf bis zum Präsentationslayout)
- handwerklichen Ausführung (Reinzeichnung, professionelle Aufbereitung zur Weiternutzung, etc.)
- und dem Nutzungshonorar (abhängig von Art, Dauer, Einsatzgebiet und Rahmenvereinbarungen).

ALLGEMEINER STANDARD
Die Berufsverbände Design Austria (http://www.designaustria.at) und die österreichische Wirtschaftskammer stellten früher gegen Gebühr ausführliche Honorartabellen zur Verfügung,
welche heute aus kartellrechtlichen Gründen nicht mehr zulässig sind.
Nach meinen langjährigen Erfahrungen lagen meine eigenen Honorare meist darunter.

HONORARBEISPIELE
Mein genereller Netto-Stundensatz ist abhängig vom Arbeitsgebiet und dem Einsatz von Infrastruktur. Durchschnittlich sind EUR 85,- ein guter Richtwert. Bei geräteintensiven Projekten ist er höher
(bis zu EUR 150,-).
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Aktuelle und praxisnahe Anhaltspunkte für österreichische und deutsche Designkosten 2010
werden z.B. vom Verlag “Rotstift” unter www.werbecheck.de zum Download angeboten.

