Moin und Willkommen,
ich freue mich dass euch meine Checkliste interessiert, aber Warum eigentlich
eine Checkliste. Als ich begann mich mit dem Thema Selbstständigkeit zu
beschäftigen hatte ich unter anderem 2 Erkenntnisse:
Man verbringt wirklich immens viel Zeit damit zu Lesen.
Man erspart sich einen Teil dieser Zeit wenn man weiß was man lesen muss.
Mein größtes Problem bestand also darin herauszufinden zu welchen Themen
ich mich informieren musste und genau dazu ist diese Checkliste gedacht.
Es sei aber gesagt, ich bin Illustrator, meine Checkliste kann dir also helfen
sofern du dich beruflich in der kreativen Sphäre niederlassen möchtest. In
anderen Berufen ist vielleicht eine ganz andere Liste von Nöten. Ein weiterer
Punkt, ich schreibe euch quasi aus dem Jahre 2014, das Jahr meiner Selbstständigkeit. Es kann also sein dass ich auf Prozesse oder Formulare hinweise
die es gar nicht mehr gibt oder geändert wurden. Betrachtet die Checkliste also
als einen Wegweiser, sie befreit euch leider nicht komplett von einer langen
Recherche-Phase, sondern unterstützt euch dabei nur.

CHECKLISTE
FÜR DEN START IN DIE SELBSTSTÄNDIGKEIT

Definition deines Berufes (S.04)
Portfolio (S.04)
Geschäftskonto (S.05)
Steuernummer (S.05)
Elster Account (S.06)
Kündigung (S.06)
Arbeitslos melden (S.06)
Deine Rechnung (S.07)
Arbeitslosengeld oder Gründerzuschuss beantragen (S.08)
Krankenversicherung/KünstlerSozialkasse (S.08)

Einerseits funktioniert
die Liste genau wie eine
Liste, auf der anderen
Seite ist sie auch ein
Inhaltsverzeichnis, du
findest also zu jedem
Punkt ein paar
Erläuterungen.

Definition deines
Berufes
Überlege dir einen Jobtitel und
versuche in max. 2 Sätzen dein
Tätigkeitsfeld zu beschreiben.
Das hilft dir darüber nachzudenken,
welche Nische du in der Kreativbranche besetzen möchtest und
spätestens für die Formulare des
Finanzamtes oder der Bundesagentur für Arbeit wirst du eine Definition
brauchen.

Der Jobtitel ist natürlich
auch nicht ganz unwichtig
für deine Visitenkarten.

Portfolio
Das Portfolio ist ebenfalls ein guter
Weg zu reflektieren, was genau man
als Selbstständiger tun möchte.
Konzentriere dich bei der Auswahl
deiner Arbeiten am besten auf die
Bereiche die dir am meisten liegen
und dir Spaß machen. Denn deine
Kunden werden dich in den meisten
Fällen für das buchen was sie in
deinem Portfolio sehen.

Über das “perfekte” Portfolio
könnte man ganze Bücher
schreiben, aber jetzt geht es
erst mal darum einfach eins
zu erstellen. Jedes Portfolio ist
besser als kein Portfolio!

Es gibt viele Tools mit denen
du eine eigene Website erstellen kannst ohne sie programmieren zu müssen, wie z.B.
Cargo, aber auch eine Community wie Behance kann
schon ausreichen.

Geschäftskonto
Um Chaos zu vermeiden unbedingt
ein Geschäftskonto einrichten. Wenn
ihr euch steuerlich erfassen lasst,
müsst ihr ein Konto angeben über das
der Geldtransfer mit dem Finanzamt
laufen wird. Deshalb legt euer Geschäftskonto lieber vor dem Besuch
beim Finanzamt an.

Steuernummer
Steuern ist mit das komplizierteste
Thema was euch beschäftigen wird,
aber da müsst ihr durch und alles
beginnt mit eurer Steuernummer, die
ihr bei eurem zuständigen Finanzamt
beantragen müsst.
Die meisten Städte haben online
einen Behördenfinder bei dem ihr
durch eingeben eurer Postleitzahl,
alle für euch zuständigen Ämter
finden könnt.z.B. Hamburg:
hamburg.de/behoerdenfinder/
Über folgende Punkte solltet ihr euch
vorher unbedingt schlau machen:
Einkommenssteuer
Einkommenssteuererklärung
Vorraussichtliche Einkünfte
Gewinnermittlung

(Einnahmenüberschussrechnung)

Umsatzsteuer

(Kleinunternehmerregelung)

Umsatzsteuererklärung
Soll und Ist Versteuerung
(der Umsatzsteuer)

Beim Finanzamt müsst ihr dann den
“Fragebogen zur Steuerlichen Erfassung” ausfüllen. Diesen Fragebogen
könnt ihr genau wie die zugehörige
Ausfüllhilfe auch online finden.

Natürlich könnte man das Formular
ausdrucken, ausfüllen und direkt
zum Finanzamt schicken, aber ich
empfehle euch den Fragebogen vor
Ort noch mal mit einem Beamten
durchzusprechen und danach
einzureichen.
Die Formulare des Finanzamtes
werden euch erst mal erschlagen,
vieles werdet ihr nicht verstehen,
aber vieles braucht ihr auch nicht

zu verstehen, da es nicht auf euch
zutrifft. Die Kunst ist es, die zutreffenden Passagen zu erkennen und dabei
kann jemand vom Finanzamt sehr
hilfreich sein. Ich weiß nur zu gut wie
frustrierend es sein kann sich mit solchen Formularen zu beschäftigtigen,
aber lasst diesen Frust nicht an den
Mitarbeitern des Finanzamtes aus,
denn wie man in den Wald ruft...

Elster Account
Elster ist ein Online Portal zur elektronischen Übermittlung verschiedener
Steuererklärungen. Für das Einreichen
der Umsatzsteuererklärung ist es der
einzige Weg, wer also die Umsatzsteuer abführen muss kommt um
einen Elster Account nicht herum.
Zur Aktivierung eures Accounts wird
euch per Post ein Aktivierungscode
zugeschickt, rechnet also mit ca.
2 Wochen bis euer Elster Account
bereit ist.

Kündigung
Natürlich nur von Nöten wenn ihr
gerade irgendwo angestellt seit.
Viel braucht man dazu eigentlich
nicht zu sagen. Entnehmt eurem
Arbeitsvertrag, was ihr bei eurer
Kündigung berücksichtigen müsst,
setzt ein rechtskräftiges Kündigungsschreiben auf und findet die Person in
eurem Betrieb die dafür zuständig ist.
z.B. die Personalabteilung.

Arbeitslos melden
Dieser Schritt ist natürlich optional,
aber unausweichlich wenn ihr auf
das Arbeitslosengeld angewiesen
seid oder ihr den Gründerzuschuss
beantragen wollt. Die Bundesagentur
für Arbeit ist sehr chaotisch, darum
ist auch hier sehr viel Geduld gefragt.
Es kann euch passieren dass ein Mitarbeiter euch völlig andere bis hin zu
konträren Informationen gibt als der
nächste. Für jeden kann der Kontakt
mit der BAfA also anders verlaufen.
Grob werden aber folgende...

... Dinge auf euch zukommen:
Arbeitslos melden
Aufnahme eurer Daten
und Fähigkeiten
Berechnung eures
Arbeitslosengeldes
Gelegentlicher Erhalt von
Stellenausschreibungen
Informationsveranstaltungen
mit Anwesendheitspflicht

Ich persönlich fand es wichtig
meinem Vorgesetzen vorher
Bescheid zu sagen. Ich glaube das
ist immer gut, so vermeidet man
jemandem vor den Kopf zu stoßen.
Wenn ihr vor habt euch Arbeitslos
zu melden, dann tut das jetzt. Von
Seiten des Arbeitsamtes soll man
das tun sobald man den Zeitpunkt
seiner Arbeitslosigkeit kennt.

Was eure Rechnung beinhalten sollte:

Rechnungen

1- Name, Adresse, Telefonnummer,
eMail, Website
2- Steuernummer
3- Bankverbindung

Hoffentlich früher als später kommt
ihr in die Situation eine Rechnung zu
stellen und wenn es so weit ist, ist es
großartig wenn man seine Vorlage
schon parat hat.

4- Adresse des Empfängers
5- Datum der Rechnungstellung
6- Rechnungsnummer

7- Auftragsbeschreibung und
Rechnungsbetrag
8- Berechnung der Mehrwertsteuer
9- Endbetrag
Wenn ihr zu bestimmten AGB’s
arbeitet, müssen diese im Anhang
der Rechnung sein und ein Hinweis
auf der Rechnung stehen.
Allerdings muss der Kunde schon
vor dem Auftrag auf die AGB
hingewiesen werden.

Gründerzuschuss
Der Gründungszuschuss ist eine
staatliche Förderung einer Existenzgründung, die von der deutschen
Bundesagentur für Arbeit an Empfänger von Arbeitslosengeld gezahlt
werden kann, die sich hauptberuflich
selbständig machen und damit ihre
Arbeitslosigkeit beenden.

... ihr aus freien Stücken euren
Job gekündigt habt. Es sei
denn ihr habt Gründe wie z.B.
eure Gesundheit.

Die Bearbeitung eures Antrages kann
sich über mehrere Wochen ziehen
und leider erhält nicht jeder den
Gründerzuschuss, selbst wenn alle
Anlagen korrekt sind.

Was braucht ihr für den Antrag:

Achtung!
Ihr seid nicht berechtigt den Gründerzuschuss zu empfangen wenn...

... ihr weniger als xx Tage Anspruch
auf Arbeitslosengeld habt.

Businessplan

„Anforderung der Stellungnahme
einer fachkundigen Stelle zur
Tragfähigkeit der Existenzgründung (§93 SGB III)“

(Ein Formular das eine Fachkundige
Stelle unterschreiben muss)
Die Fachkundige Stelle ist von
Beruf zu Beruf unterschiedlich.
Für mich als Illustrator übernimmt
die Illustratoren Organisation e.V.
diese Rolle.

Finanzplan
„Bescheinigung zur Vorlage bei der
Agentur für Arbeit für die Beantragung eines Gründerzuschusses“
(Ein Formular das beim Finanzamt unterschrieben werden muss)

Krankenversicherung
Als Student oder Angestellter kein
wirkliches Thema, aber als Selbstständiger ist sie plötzlich sehr
präsent und will eine Menge Geld.
Die Krankenversicherung berechnet
nach einem Durchschnittswert bis

man ein Einkommen nachweisen
kann. Das bedeutet ihr könnt mit
einem monatlichen Betrag um die
400 Euro rechnen.
Erhält man Arbeitslosengeld, wird die
Versicherung von der Bundesagentur

für Arbeit übernommen.
Die Mindestbemessungsgrundlage
ist auf jeden Fall noch ein Begriff
über den ihr euch informieren
solltet.

Die Künstler
Sozialkasse
Die Künstlersozialversicherung (KSV)
ist Teil der gesetzlichen Sozialversicherung in Deutschland. Sie ermöglicht freischaffenden Künstlern und
Publizisten einen Zugang zur gesetzlichen Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung. Im Gegensatz zu
freiwillig versicherten Selbständigen
zahlen sie dort nur einen dem Arbeitnehmeranteilentsprechenden Beitrag.

Fragebogen zur Prüfung der
Versicherungspflicht nach dem
Künstlersozialversicherungsgesetz
Zeugnis einer berufsrelevanten
Ausbildung
Screenshots der eigenen Website
bzw. des Portfolios
Nachweis von Veröffentlichungen

Quelle: Wikipedia

Definition der eigenen Tätigkeit

Was braucht ihr für den Antrag:

Mitgliedsbestätigung der
Krankenkasse

Kopie des Personalausweises
Rechnungen und Nachweise
für deren Bezahlung

Moin!
Ich hoffe die Checkliste war euch nützlich.
Für mehr Infos über mich und meine Arbeit,
besucht mich gerne auf:
Instagram:

@stephanlorse

Youtube:

Stephan Lorse

Behance:

behance.net/StephanLorse

Twitter:

@europeanosaka

Website:

stephanlorse.eu

Etsy:

StephanLorse.etsy.com

Redbubble:

StephanLorse.redbubble.com
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