
cap masterclass workshop 405 

Einführung in die Jobkalkulation
Der Workflow vom Briefing, über die Kalkulation bis zur Fakturierung

Wir alle sind in erster Linie Fotografinnen und Fotogafen – kreative Gestalterinnen und Gestal-
ter. Aber wir mögen in unserem Beruf noch so gut sein - wenn wir die wirtschaftliche Seite un-
serer Jobs nicht im Griff haben, kommen wir nie auf einen grünen Zweig.

Anhand von konkreten Praxisbeispielen aus dem Berufsalltag spannen wir den Bogen vom 
Briefing über die Jobkalkulation bis hin zur Fakturierung. Im Fokus steht ausserdem die Be-
rechnung deiner persönlichen Tagespauschale. Wie musst du sie ansetzen, damit du langfristig 
auf dem Markt bestehen kannst?

Dienstag, 4. Juli 2017 Bild: Dominic Schneider
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Beschreibung

Themen

Termin

Ort

Kosten

Teilnehmer/innen

Voraussetzungen

Mitbringen

Einführung in die Jobkalkulation

Anhand verschiedener Praxisbeispiele lernst du, wie du deine Tagespauschale ansetzen 
musst, damit du einen angemessenen Lohn verdienst, wettbewerbsfähig bist und auch 
deine Altersvorsorge sichern kannst. 

Damit das gelingt, ist es wichtig, die Kostenwahrheit über deine Investitionen im 
Auge zu halten und zu wissen, wie viele Jobs du im Jahr stemmen kannst. Damit du 
nicht in ein Desaster rennst, befassen wir uns mit den allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen und erarbeiten eine konkrete Jobofferte mit allem Drum und Dran. Ein spiele-
rischer Zugang mit praktischen Beispielen aus dem Berufsalltag steht dabei im Zent-
rum.

• Berechnung Tagespauschale und Jahresumsatz
• Berechnung Kosten für deine Aufwände, dein Equipment, Amortisation

und Rückstellungen
• Jobabwicklung: Von der Jobanfrage über die Offertenstellung zur Faktu- 
 rierung
• AHV/Vorsorge/Mehrwertsteuer/Versicherungen: was, wann, wie?
• Allgemeine Geschäftsbedingungen
• Jobabwicklung - Tipps und Tricks
• Urheber- und Nutzungsrechte
• Mögliche Strategien im Umgang mit Absagen oder «schwierigen Kunden»

Dienstag, 4. Juli 2017, von 09:00 - 17:00 Uhr

cap Studio 1, Mythenquai 353, 8038 Zürich-Wollishofen

350 CHF  pro Teilnehmer/in,  inklusive Schulungsunterlagen

min. 6 bis max. 12 Personen

Es sind keine spezifischen Grundkenntnisse erforderlich.  Der Kurs richtet sich an 
cap professional-Absolvierende und Fotgrafinnen und Fotografen, die im Begriff 
sind, sich selbständig zu machen und gerne einige spezifische Kenntnisse dazu-
lernen. 

Schreibutensilien, Taschenrechner, evtl. Laptop mit Tabellenkalkulation
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Workshopleitung Remo Zehnder ist ein «Capianer» der ersten Stunde. 
2002 hat er selbst die cap-Fotoschule abgeschlossen 
und sich kurz darauf selbstständig gemacht und sein 
eigenes Fotostudio gegründet. Remo hat die Ausbildung 
zum Primarlehrer am Lehrerseminar Solothurn absol-
viert und anschliessend während sieben Jahren ver-
schiedenste Schulstufen unterrichtet, bevor er sich 
ganz der Fotografie verschrieben hat. In den ersten 
Jahren seiner Selbstständigkeit hat er sich ein breites 
Tätigkeitsfeld aufgebaut. Heute fotografiert er haupt-
sächlich in den Lebenswelten Architektur, Bauen, In-
dustrie, Gesundheitswesen. Kreativität, Vielseitigkeit 
und die Nähe zum Menschen zeichnen sein Schaffen und 
seine Person aus. Für verschiedenste Kunden hat Remo 
komplette Themenhefte und Jahresberichte fotogra-
fiert, mehrheitlich im People-Bereich. Bereits im Vor-
feld wird er bei der Konzeption beigezogen, um seinen 
reichen Erfahrungsschatz und seine Bildkompetenz in 
die Produktionen einzubringen. Ab August 2017 ist 
Remo Zehnder Studienleiter bei der cap-fotoschule.

c
a

p
 m

a
st

e
rc

la
ss

 w
o

rk
sh

o
p

 4
0

5



4

c
a

p
 m

a
st

e
rc

la
ss

 w
o

rk
sh

o
p

 4
0

5

Ich melde mich verbindlich an für den  
cap masterclass workshop 405 
Einführung in die Jobkalkulation   mit Remo Zehnder

Datum: 
Ort: 
Kosten: 
Teilnehmer: 

Dienstag, 4.7.17, von 09:00-17:00 Uhr  
cap Studio 1, Mythenquai 353, 8038 Zürich-Wollishofen 
350.00 CHF pro Teilnehmer/in  
min. 6 bis max. 12 Personen

ich bin     ❏ Berufsfotograf/in ❏ (ex-)cap Studierende/r ❏ fortgeschrittene/r Amateur/in

Anrede:   ❏ Frau ❏ Herr

Vorname:   Name:

Strasse, Nr.:

(Land), PLZ, Wohnort:

Mobile:   Mail:

Datum:   Unterschrift:

Mit meiner Unterschrift akzeptiere ich die unten aufgeführten allgemeinen Geschäftsbedingungen der cap vom 11.1.15.

bis spätestens  3.6.2017. Deine Anmeldung wird von uns nach Empfang per Mail bestätigt.

Einsenden per Post oder Mail an :

Office cap Fotoschule GmbH, Mythenquai 353, Postfach, CH-8038 Zürich
office@cap-fotoschule.ch
Telefon +41 44 480 14 30

•  Die Kurskosten sind 30 Tage vor Beginn des Kurses, nach Erhalt der Anmeldebestätigung/Rechnung, einzuzahlen und

der Zahlungsbeleg bei Überschneidungen auf Wunsch am Kurs vorzuweisen.
•  Falls der Kurs wegen ungenügender Teilnehmerzahl abgesagt werden muss, so werden die Kurskosten, ohne weiteren

Anspruch auf Entschädigung, zurückerstattet oder auf Wunsch dem nächsten cap-workshop gutgeschrieben.
•  Wird eine Anmeldung später als vier Wochen vor Kursbeginn zurückgezogen oder erscheint der/die Teilnehmerin nicht

am Kurs, so wird das volle Kursgeld zur Zahlung fällig.
•  Wird von dem/der verhinderten Kursteilnehmer/in ein Ersatzteilnehmer gestellt oder von cap gefunden, so wird von

uns nur eine Bearbeitungsgebühr von CHF 50.00 erhoben.
•  Die erhaltenen cap-workshop-Unterlagen und die auf den cap-Webseiten publizierten Arbeiten und Unterlagen unter-

liegen dem Copyright und dürfen weder kopiert, noch gedruckt oder elektronisch weiterverbreitet werden.
• Der Gerichtsstand ist Zürich/Schweiz.

Zürich, den 11. Januar 2015

Anmeldung

Anmeldefrist

Anmeldeadresse 

AGB


