Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im
Bundesverband freiberuflicher Kulturwissenschaftler e.V. (BfK)
[ ] als natürliche Person
[ ] als juristische Person

Firmenname _____________________________________________________________________________
Name ___________________________

Vorname__________________________________

Akademischer Titel __________________

Geburtsdatum ______________________________

Straße + Nr. _______________________

PLZ + Ort _________________________________

Telefon ___________________________

Fax ______________________________________

E-Mail ____________________________

Homepage _________________________________

Ich habe meinen Studienabschluss gemacht im Fach ( bitte Fachrichtung des 1. Studienganges angeben )
________________________________________________________________________________________

Ich bin freiberuflich tätig seit ____________

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich hauptsächlich und nicht nur vorübergehend als freiberufliche/r
Kulturwissenschaftler/in tätig bin.

________________________________________________________________________________________
Ort und Datum

Unterschrift

Bitte legen Sie diesem Aufnahmeantrag Ihre Referenzliste oder Kurzbeschreibungen der von Ihnen selbstständig
durchgeführten Projekte bei.
Können Sie sich vorstellen, sich im Verband oder einer seiner Arbeitsgruppen zu engagieren?
Wenn ja, bitte Themenfeld(er) benennen
________________________________________________________________________________________

[ ] Ja, ich möchte, dass mein Name und mein Firmenname mit Ortsangabe in der Liste der Mitgliedsfirmen auf der
Homepage des BfK veröffentlicht werden.

Wir möchten unsere Mitglieder gern näher kennenlernen.
Mit der Beantwortung der folgenden Fragen helfen Sie uns bei unserer inhaltlichen Arbeit. Bitte schicken Sie den
ausgefüllten Fragebogen an die Geschäftsstelle. Alle Angaben werden selbstverständlich vertraulich behandelt.
1. Sind Sie bereits mit einem Mitglied des BfK persönlich bekannt oder in Kontakt getreten?

[ ] ja

[ ] nein

Wenn ja, bitte benennen: _____________________________________________________________
2. Wo liegen Ihre Arbeitsschwerpunkte? ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3. Wer sind Ihre Hauptauftraggeber? (Privatpersonen, Kommunen, Behörden, Institutionen etc.) ?
_____________________________________________________________________________
4. Welche Honorare würden Sie gerne berechnen, um gesund wirtschaften zu können?
Stundensatz € _________________________

Tagessatz € _______________________________

5. Welche Honorare können Sie tatsächlich berechnen?
Stundensatz € _________________________
Sind in diesen Sätzen die Nebenkosten enthalten? [ ] ja

Tagessatz € _______________________________
[ ] nein

(Wir wissen um die Problematik dieser Frage. Die Antwort ist freiwillig und wird selbstverständlich vertraulich
behandelt. Die Antwort hilft bei der Erstellung von Kalkulationshilfen und Honorarrichtlinien sehr weiter!)
6. Berechnen Sie unterschiedliche Sätze für verschiedene Leistungen? [ ] ja [ ] nein - wenn ja, bitte erläutern:
_____________________________________________________________________________
7. Wie berechnen Sie Ihre Arbeitszeiten? (grobe Schätzung in Prozent möglich)
Aufträge _____________________________

Akquise _________________________________

Urlaub _____________________________

Weiterbildung _____________________________

8. Kooperieren Sie mit anderen Freiberuflern? [ ] ja [ ] nein - wenn ja, welche Berufsgruppe(n), Art d. Kooperation?
_____________________________________________________________________________
9. Vergeben Sie Aufträge oder Teilaufträge? [ ] ja [ ] nein - wenn ja, bitte die Art der Tätigkeit(en) angeben:
_____________________________________________________________________________
10. Haben Sie Angestellte/Praktikanten? [ ] ja [ ] nein - wenn ja, wieviele:_________________________
11. Welche Versicherungen nehmen Sie als Freiberufler in Anspruch? (Berufshaftpflicht-, Unfall-, private
Krankenversicherung etc.)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Gläubiger-Identifikationsnummer des BfK: DE18BFK00000831905
Die Mandatsreferenz wird bei Aufnahme in den BfK mitgeteilt.
SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige den Bundesverband freiberuflicher Kulturwissenschaftler e.V. (BfK), Zahlungen von meinem Konto
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom BfK e.V. auf mein Konto gezogenen
Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

_____________________________
Vorname und Name (Kontoinhaber)
_____________________________
Postleitzahl und Ort

_____________________________
Straße und Hausnummer

_____________________________ _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _
Kreditinstitut (Name und BIC)
DE__|____|____|____|____|__
IBAN

_______________________________________________________________________
Datum, Ort und Unterschrift

