1. Kannst du mir zu dem Projekt XY eine kostenlose Probeillustration
erstellen?
Die einfache Antwort – Nein. Jede Illustration kostet Geld. Wenn du wissen möchtest ob
mein Stil zu deinem Projekt passt schau dir gerne mein Portfolio an. Du wirst darin Motive,
Elemente und Strichführungen finden die dir gefallen. Daran können wir dann gemeinsam
arbeiten. Wenn dir mein Portfolio nicht gefällt oder der Stil nicht zu deinem Projekt passt
findest du bestimmt eine*n andere*n Illustrator*in, der/die dein Projekt verwirklicht.
Gerne kann ich dir ein Angebot zu Probeillustrationen oder Skizzen schicken. Schreib mich
einfach an.
2. Wie viel kosten deine Illustrationen?
Das richtet sich natürlich immer nach dem Umfang deines Projektes. Ich berechne einen
Stundensatz von 65€. Eine kleine Vignette in S/W nimmt in der Ausarbeitung natürlich
weniger Zeit in Anspruch wie eine komplette Doppelseite. Zu meinem Stundensatz werden
anschließend die Nutzungsrechte dazugerechnet. (Mehr dazu in Punkt 4)
3. Was ist ein Briefing?
Ein Briefing ist die genaue Projektbeschreibung. Überlege dir vorher konkret was du von mir
möchtest. Du kannst dich an folgenden Punkten orientieren –
a. Beschreibe dein Projekt, bitte so genau wie möglich.
b. Wie viele Illustrationen benötigst du?
c. Wie sollen diese aussehen? Komplette Doppelseiten? Einzelne Vignetten? Icons? Farbig?
S/W?
d. Wozu werden die Illustrationen genutzt? Buch? Print? Website? Flyer? Etc.
e. Wie lange benötige ich die Illustration? 1 Jahr? 3 Jahre? Unendlich?
f. Wo wird die Illustration veröffentlicht? Regional? Bundesweit? International?
g. Bis wann brauchst du die Illustration?
h. Was ist sonst noch wichtig für dich?
4. Was sind Nutzungsrechte?
Nutzungsrechte definieren die Art wie du die gefertigte Illustration verwenden darfst. Sie
setzen sich aus folgenden Parametern zusammen:
- Nutzungsart: einfach / ausschließlich
- Nutzungsgebiet: regional / national / international
- Nutzungsdauer: 1 Jahr / 3 Jahre / 5 Jahre / unbegrenzt
- Nutzungsumfang: gering / mittel / groß / umfangreich
Jedem der genannten Parametern ist ein bestimmter Faktor zugeteilt. Diese Faktoren
werden miteinander addiert und mit dem Stundensatz x Arbeitszeit multipliziert.
Beispiel:
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1072,50€

5. Nimmst du auch Privataufträge an?
Ja, ich arbeite auch mir Privatkunden zusammen. In der Vergangenheit habe ich
Hochzeitseinladungskarten, Babykarten, Kinderzimmerbilder, Geburtsbilder,
Familienportraits und Papeterie Artikel gestaltet. Schreibe mich einfach an. 
Hast du noch Fragen? Stell sie mir! Du kannst mir per Mail info@steffi-abt-seitzer.de oder auf meinen
Sozial Media Kanälen erreichen. Ich antworte in der Regel innerhalb eines Tages.
Die gefallen meine Arbeiten? Dann teile sie mit Mensche die sie auch mögen könnten. So können wir
uns gegenseitig unterstützen. Danke schön 
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