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Liebe fairTV-Mitglieder, liebe Kollegen!

Für viele Mitteldeutsche Medienschaffende, vornehmlich im Bereich Schnitt, haben wir mit fairTV 
e.V. bereits erfolgreich jährliche Honoraranpassungen an die Inflation, das Erheben von Zuschlägen 
sowie wieder 8h Arbeitszeit erstreiten können. Auch gibt es als Richtwert Honoraruntergrenzen, um 
Extremdumping zu vermeiden (siehe www.fairtv.net).

Vor allem Tochterunternehmen der DREFA Media-Holding GmbH (z. B. MCS) stellen sich aber derzeit quer, 
was solche längst überfälligen Anpassungen betrifft. Wir sehen dennoch gute Chancen, dies mittelfristig 
auf politischer Ebene durchzusetzen. Dazu brauchen wir aber einen Überblick über die tatsächliche 
Honorarsituation bei den MCS-Unternehmen.

Bitte füllt daher den folgenden kurzen Fragebogen aus! Das sollte kaum 2 Minuten dauern und könnte 
sich positiv auf unser aller Situation auswirken!

Ein Wort zum Datenschutz! Natürlich wird die Umfrage vollkommen anonymisiert ausgewertet, und wir 
garantieren im Rahmen unserer technischen Möglichkeiten für den Datenschutz. Trotzdem ist euer Name 
wichtig, damit wir mehrfache Teilnahmen weitestgehend ausschließen können. Der Name wird, soweit 
ihr ihn angegeben habt, streng vertraulich behandelt und in keiner weiteren Form ausgewertet! Wer 
dennoch skeptisch ist, verwendet bitte ein eigenes Kürzel!

Nach dem Ausfüllen könnt ihr entweder den eMail-Versenden-Button benutzen, das Dokument 
abspeichern und per eMail an umfrage@fairtv.net schicken oder es ausdrucken und per Post senden - bei 
Verwendung eines Fensterumschlages also einfach beide Seiten eintüten, Marke drauf und ab die Post!

Leider drängt die Zeit - das öffentlich-rechtliche Fernsehen ist im Umbruch, das müssen wir nutzen. Jetzt!

Bitte beachtet: Die Umfrage endet offiziell am 28. Juni 2013!

Vielen Dank für euren Aufwand. Wir bemühen uns, dass die Arbeit nicht umsonst ist.

Das Umfrage-Team von fairTV e.V.

PS: Schon fairTV-Mitglied? Ganz einfach Mitglied werden und in die Zukunft als Medienschaffender 
investieren! Antrag, Satzung, Beitrags- und Gebührenordnung auf www.fairtv.net herunterladen, ausfüllen, 
ausdrucken und uns per Post zuschicken.

Name oder Kürzel:

 
 möchte ich wegen möglicher Konsequenzen 

nicht angeben
 möchte ich generell nicht angeben

bitte zurücksenden an:

fairTV e.V

Postfach 310 205
04161 Leipzig

http://fairtv.net/index.php/empfehlungen
http://fairtv.net/index.php/mitglied-werden
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1) MCS:  Thüringen  Sachsen  Sachsen-Anhalt 
Bei Tätigkeiten in verschiedenen MCS-Unternehmen bitte je ein gesondertes Blatt* ausfüllen!

2) Tätigkeit:  Schnitt  Kamera  Ton & Assistenz 
 Sonstiges:   

Bei verschiedenen Tätigkeiten bitte je Tätigkeit ein gesondertes Blatt* ausfüllen!

3) Bezahlung:  nach Rechnungsstellung  Abrechnung auf Lohnsteuerkarte

4) Arbeitszeit:  8h-Schichten 
 10h-Schichten 
 Stundenbasiert 
 Sonstiges: 

5) Honorar: Für meine Arbeitszeit (siehe 4) erhalte ich  €. 
Selbstständige bitte exkl. MwSt., bei Lohnsteuerkarte bitte ohne Abzüge (brutto).

6) Mehrwertsteuer: Bitte nur Selbstständige ausfüllen: 
Zusätzlich zum unter 5 genannten Honorar erhebe ich folgenden MwSt.-Satz: 

 19% 
 7% 
 entfällt (Kleinunternehmer nach §19 UStG.) 
 entfällt (lt. MCS bereits im Honorar enthalten)

7) Mehrarbeit: Überstunden (Mehrarbeitszeit) wird wie folgt berechnet: 
 Stundenbasiert, ausgehend von der Schichtzeit (⅟₈ oder ⅟₁₀ Tageshonorar) 

  mit Aufschlag:  % 
 pauschal je Überstunde:  € 
 entfällt (geleistete Überstunden werden nicht zusätzlich berechnet) 
 entfällt (ich leiste keine Überstunden)

8) Zufriedenheit: Ich empfinde die Bezahlung entsprechend meiner Leistung als: 
 hervorragend  fair  noch ausreichend  zu gering  katastrophal

9) Kommentar: 

* Bei Bedarf einfach erneut unter http://fairtv.net/index.php/news herunterladen.

http://fairtv.net/index.php/news
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