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Fast schon wieder Sommersonnenwende – die Tage und Wochen verfliegen
und wir können viel aus dem HDS berichten.
Wir waren auf etlichen Veranstaltungen präsent, mussten aber aufgrund der
vielen Nachholtermine im (fast) coronafreien Frühling unsere AustauschBar #3
auf den 13. September verschieben. Diese Entscheidung ist uns nicht leicht
gefallen, aber wir wollen so vielen SoloS wie möglich von den Ergebnissen
unserer Arbeit berichten. Das Warten lohnt sich definitiv!
Eine umfassende Faktensammlung über Solo-Selbstständigkeit findet ihr neu in
unserem Wissenspool. Schaut doch mal rein – wir freuen uns über euer
Feedback dazu!
Aktuell laden wir euch für den 20. Juni zu unserem 3. Digitalen Forum zum
Thema Genossenschaften ein. Ihr könnt euch hier dafür anmelden
Einen tollen Start in den Sommer wünscht euch
Ihr / Euer HDS-Team

HAUSPOST
Am 27. April trafen sich 30 Honorardozent*innen aus der
Erwachsenenbildung im HDS und online. Ziel dieses Vernetzungstreffens
war es, jene Dozierendenvertretungen vorzustellen, die Verbesserungen
ihrer Auftrags- und Arbeitsbedingungen durchsetzen konnten und darüber
miteinander ins Gespräch zu kommen: Wir wollten Erfahrungsaustausch
und Vernetzung in einer Branche anregen, in der er es nicht leicht ist, sich
zu organisieren und in der es schon seit Jahren brodelt. Wie gelungen der
Abend verlief und wie es weitergeht, könnt ihr hier nachlesen.
Wir waren dabei am 1. Mai – mit einem Info-Stand auf dem Leipziger
Marktplatz. Dort ergaben sich viele gute Gespräche und unsere
mitgebrachten Materialien kamen gut an. Eine kleine Fotogalerie haben
wir hier zusammengestellt.
Ein paar Tage später stellte Anna Fromm vom Leipziger Kurierkollektiv
RUSH die gemeinsame Berufspraxis von Solo-Kurier*innen in einer GbR
vor. Kollektives Arbeiten und Organisieren kann schwierig sein, am Ende
aber lohnt es sich immer – so das Fazit der Veranstaltung. Anna
kooperiert als Solo-Selbstständige mit dem HDS und wir freuen uns,
dass sie ihre praktische Expertise mit anderen SoloS teilt. Besonders
freut uns, dass wir mit diesem Thema sehr auf euer Interesse gestoßen
sind – es erreichten uns viele Anfragen von Solo-Selbstständigen, die
mehr über die Gründung einer GbR oder Genossenschaft wissen wollen.
Deshalb arbeiten wir gerade an der Konzeption einer Veranstaltung, die
wir euch zum Thema GbR-Gründung anbieten können. Stay tuned!
Unser Kooperationspartner KREATIVES SACHSEN lud am 11. Mai zum
Diskussionsforum „Soloselbstständigkeit in Kultur- und Kreativwirtschaft
– prekäre Not oder große Freiheit?“ ins Ostpassage-Theater in Leipzig
ein. An der fünfteiligen Reihe nimmt Sachsens Arbeits- und
Wirtschaftsminister, Martin Dulig (SPD), teil. Vertreter*innen der Kulturund Kreativwirtschaft kommen hier zu Wort und können ihre Sorgen,
Nöte und Verbesserungsvorschläge für die gegenwärtige Situation
äußern. Das taten sie bei der Leipziger Veranstaltung ausgiebig – unsere
Projektleiterin Gerlinde Vogl sorgte für die wissenschaftlichen
Einordnung. In unserem Blog könnt ihr nachlesen.
Mitte Mai trafen sich zum ersten Mal über 20 Verbände und
Interessenvertretungen auf Einladung des HDS, um eine
branchenübergreifende Honorarumfrage zu planen. Die große OnlineUmfrage soll am 13. Juli starten und als Kampagne mit dem Slogan
Reden wir über Geld! bundesweit Solo-Selbstständige erreichen und
mehr Transparenz zum Thema Honorare in die politisch-öffentliche
Debatte bringen. Weitere Informationen findet ihr demnächst auf unseren
Kanälen.
Am 9. Juni waren wir auf der re:publica dabei, der größten Konferenz für
die digitale Gesellschaft. Unsere Kollegin Rina Depperschmidt diskutierte
beim DGB Lightning Talk unter dem Titel „Sonnengruß im digitalen
Kapitalismus- Einblick in einen sich verändernden Markt“ darüber mit, vor
welchen Herausforderungen Interessenorganisationen im digitalen
Kapitalismus stehen und auf welche Weise Solo-Selbstständige davon
betroffen sind. Lest selbst!
Am 10. Juni trafen sich erfahrene SoloS im HDS , um ein noch in der
Entwicklung befindliches innovatives Lernmodul zum Thema
Honorarberechnung, das im HDS entwickelt wurde, zu evaluieren. Ein
nützliches Tool, denn viele SoloS arbeiten unter Wert, weil sie nur
mangelndes Wissen zum Markt haben und nicht gut vernetzt sind. Im
Workshop wurde die Beta-Version des Moduls getestet und weitere
Ideen, Vorschläge und Anforderungen gesammelt. Nun gehen die ITExpert*innen von der Uni Kassel in die nächste Überarbeitungsrunde.
Mehr dazu hier

UMSCHAU
Fotografen gründen „laif Genossenschaft“
Im April haben 22 Fotograf*innen der renommierten Fotoagentur laif die
„laif Genossenschaft“ ins Leben gerufen. Die Agentur, die 2015 von den
damaligen Gesellschafter*innen an die ddp media GmbH verkauft wurde,
soll wieder in das Eigentum von Fotograf*innen überführt werden. Ein
entsprechendes Kaufangebot der Genossenschaft iG wurde bereits an
ddp übermittelt. Weiterlesen
Altersvorsorgepflicht für Selbstständige?
Michael Hauer hält es für eine gute Idee, Selbstständige zur
Altersvorsorge zu verpflichten. Der Geschäftsführer des Instituts für
Vorsorge und Finanzplanung (IVFP) erklärt im Interview, warum er das
so sieht, wie man Selbstständige mit zu niedrigen Einkommen schützen
kann und was man bei der Rürup-Rente lockern sollte. Weiterlesen
Klage gegen Energiepauschale?
Der Sozialverband VdK plant eine Musterklage gegen die
Energiepauschale. Präsidentin Verena Bentele begründete das in „Bild
am Sonntag“ mit einer massiven Ungleichbehandlung. Denn den Betrag
gibt es einmalig als zu versteuernden Bonus auf das Gehalt, der durch
die Arbeitgeber im September ausgezahlt werden soll. Bei
Selbstständigen soll die Einkommensteuer-Vorauszahlung einmalig um
diesen Betrag gesenkt werden. Und was ist mit geringverdienenden
SoloS, armen Rentnern oder pflegenden Angehörigen? Die geplante
Energiepauschale verstoße gegen den Gleichheitsgrundsatz, so der VdK.
Weiterlesen

(H)AUSBAU
Neu im Wissenspool ist die grundlegende Aufbereitung des Themas
Solo-Selbstständigkeit. Hier findet ihr jede Menge nützlicher Fakten rund
um eure Tätigkeitsform. Wie zu allen anderen Themengebieten gibt es
übersichtlich aufgegliedert u.a. ein Glossar, aktuelle Studien, viele
Literaturhinweise und eine Mediathek. Schaut einfach mal rein!
Das HDS begleitet und unterstützt euch seit Projektbeginn beim Aufbau
von Interessengemeinschaften, denn Initiativen zur Interessenvertretung
bedürfen besonders in der Anfangsphase nicht nur fachlicher
Unterstützung, sondern auch kompetenter Prozessbegleitung. Jetzt
haben wir das Beratungsangebot für SoloS, die Interesse an der
Gründung einer Initiative haben, aufgebaut. Bitte nehmt Kontakt mit uns
auf!
Wir haben auf unserer Webseite den Bereich „Netzwerklotse“ für euch
umgebaut. Ganz übersichtlich aufgelistet findet ihr hier nun die
verschiedenen Bereiche von „Kollegiale Beratung und Mentoring“ über
„Berufs- und Branchenverbände“ bis hin zu „Projekte für SoloSelbstständige“. Schaut einfach selbst.
Neben den vier Teilprojekten, die das HDS bilden, gehört der Beirat zu
den tragenden Säulen unseres Hauses. Ihm gehören Vertreter‘*innen der
Stadt Leipzig, den Kammern, Verbänden, Gewerkschaften sowie aus
Forschung und Wissenschaft an. Auch das Bundesministerium für Arbeit
und Soziales ist als ständiger Gast im Beirat. Seine Mitglieder bringen
ihre Erfahrungen und Kenntnisse ein und geben uns wertvolle Hinweise
für unsere Projektarbeit. Auf unserer Webseite findet ihr nun alle unsere
Beiratsmitglieder.

MEDIENFOKUS
Austausch mit der Politik – das HDS mittendrin
Das Leipziger Stadtmagazin Kreuzer berichtete über das Diskursforum
»Soloselbstständigkeit in Kultur- und Kreativwirtschaft – prekäre Not oder
große Freiheit?« im Ostpassage-Theater, an dem auch unsere
Projektleiterin Gerlinde Vogl teilnahm.

PUBLIKATIONEN
Eine neue Analyse des HDS eröffnet interessante Einblicke in die
Arbeits- und Lebensbedingungen der derzeit rund 30.000
Soloselbstständigen in Leipzig – auch wenn die Datenlage schwierig und
diffus ist. „Die Ergebnisse zeigen die Vielfalt von Soloselbstständigkeit,
aber auch die immer noch bestehenden Unklarheiten im Zusammenhang
mit dieser Erwerbsform“, stellte Cosima Langer von der ArbeitGestalten
Beratungsgesellschaft mbH, eine der Autorinnen der Analyse, fest und
betitelte sie mit „Leipziger Allerlei“. Die gedruckte Version könnt ihr bei
uns per E-Mail bestellen.

TERMINE
20. Juni, 18–20 Uhr: Digitales Forum #3: How to do it:
Selbstständigen-Genossenschaften
Solo in einer Genossenschaft? – Grundlagen, Vorteile und besondere
Anforderungen von Selbstständigen-Genossenschaften werden
aufgezeigt und in einer anschließenden Runde diskutiert. Jede*r
Teilnehmer*in kann Fragen stellen und eigene Erfahrungen einbringen.
Hier geht`s zur Anmeldung, Nachfragen beantworten wir gern per E-Mail.

20. Juni, Görlitz, 13–15 Uhr: Diskursforum Nr. 4 – Soloselbstständig
in der Kultur- und Kreativwirtschaft: Prekäre Not oder große Freiheit
In fünf Diskursforen stößt KREATIVES SACHSEN gemeinsam mit dem
Sächsischen Wirtschafts- und Arbeitsminister Martin Dulig erstmalig
einen direkten Dialog mit solo-selbstständig wirtschaftenden Kultur- und
Kreativschaffenden und Akteur*innenvertretungen aus den einzelnen
Teilbranchen an. Gemeinsam und auf Augenhöhe wird an fünf Orten in
Sachsen über aktuelle Herausforderungen, Chancen und Risiken
(solo-)selbstständiger Arbeit in der Kultur- und Kreativwirtschaft diskutiert.
Ziel ist es, Handlungsempfehlungen für die Verbesserung der
Arbeitswelten Selbstständiger in der Kultur- und Kreativwirtschaft in
Sachsen abzuleiten.Weitere Informationen und Anmeldung hier
21. Juni, 16–20 Uhr, HTWK Leipzig: Steuerworkshop für Gründende
In diesem vierstündigen Workshop bekommst du alle wichtigen
Grundlagen zu den Themen Rechtsformen, Gewerbeanmeldung,
Buchhaltung und steuerliche Regelungen anschaulich vermittelt und
einfach erklärt. Egal ob Freiberufler/in oder GmbH-Geschäftsführer/in –
das Thema ist ein Muss für alle Gründenden! Der interaktive Workshop
wird von Prof. Dr. Florian Gerstenberg, Professor der
Betriebswirtschaftslehre insbesondere der betriebswirtschaftlichen
Steuerlehre der HTWK Leipzig, geleitet. Schnell anmelden, denn der
Workshop ist auf 15 Teilnehmer*innen limitiert!
21. Juni, 18 Uhr, online: Kick-Off ArtVenture Club
Die Initiatorinnen sind Profis in Kunstgeschichte – in der Kick-OffVeranstaltung wollen sie Themen der freiberuflichen und
soloselbständigen Kunstwissenschaftler*innen und einen Fragebogen zu
den Arbeitsbedingungen diskutieren. Schon hier gibt es schon
Überschneidungen mit anderen Bereichen der Kultur- und
Kreativwirtschaft und viel zu lernen. In den kommenden Treffen sollen
Gründungsprojekte und bewährte Arbeitsmodelle vorgestellt und
spannende Gäste eingeladen werden. Weitere Infos hier und da geht’s
zur Anmeldung
22. und 29. Juni, jeweils 9–13 Uhr, online: MAKE IT WORK:
Recht für Kreative – Vertragsrecht
Dieses Online-Gruppencoaching vermittelt praxisnah Rechtsgrundlagen
für Verträge und gibt einen Einstieg in das Vertragswesen. Dabei stehen
auch Besonderheiten für Künstler*innen, Kreative und Kulturschaffende
im Fokus, um mehr Sicherheit über ihre Rechte und Pflichten zu
gewinnen (Dozent: Rechtsanwalt Andre Lindebaum). Weitere
Informationen und Anmeldung hier
24. Juni, 13–16 Uhr, online: Praxisseminar Künstlersozialkasse
Für selbstständige Künstler*innen ist die Künstlersozialkasse (KSK) ein
wichtiges Standbein der persönlichen sozialen Absicherung. Die
Teilnehmer*innen erhalten grundlegende Informationen über die KSK und
ergründen die Logik der Verwaltungsverfahren (Dozentin: Alexa
Jünkering). Weitere Informationen und Anmeldung hier
24. bis 26. Juni – Berlin-Wannsee: #Krassmedial-Sommerakademie:
Skills und Standards für Medienmacher*innen
Eine sich stetig verändernde Medienlandschaft birgt immer neue
Herausforderungen für Journalist*innen: Instagram professionell
bedienen, Honorare verhandeln, Podcasts produzieren, umgehen mit
Angriffen im Netz, auf der Straße und vor Gericht. Die #krassmedialSommerakademie will Medienmacher*innen von heute und morgen dabei
unterstützen, sich mit den dafür nötigen Kompetenzen zu rüsten. Neben
Workshops und Trainings gibt es im Tagungshaus direkt am Berliner
Wannsee ausreichend Raum für den professionellen Austausch und das
Netzwerken. Schnell anmelden!
29. Juni sowie 6., 13. und 20. Juli, jeweils 9–13 Uhr, online:
4-teiliges Seminar zur Selbstständigkeit als Alternative
Diese Seminarreihe von Arbeit und Leben Sachsen e.V.richtet sich an
Personen mit ausländischem Studien- oder Berufsabschluss und mit
vielfältigen Berufserfahrungen. Darin wird u.a. erläutert, welche
Beschäftigungsformen es gibt, wie ein Gewerbe angemeldet wird und wie
Finanzen und Steuern geregelt werden. Weitere Informationen und
Anmeldung hier

Save the date: 13. September – AustauschBar #3 “Wissenswerte aus
dem HDS
Bei unserer dritten AustauschBar möchten wir euch interessante
Neuigkeiten präsentieren, unter anderem Spotlights aus dem „Leipziger
Allerlei“, der Analyse von statistischen Daten zum Leben und Arbeiten
von SoloS in Leipzig. Und natürlich wollen wir mit euch diskutieren, was
euch aktuell bewegt und auf den Nägeln brennt. Nähere Infos dazu
bekommt ihr in unserem nächsten Newsletter im August.

Wir freuen uns über Hinweise auf interessante Veranstaltungen für SoloSelbstständige – bitte per E-Mail an die Redaktion.

Das Projekt „Haus der Selbstständigen“ der INPUT Consulting gGmbH wird im Rahmen des Programms
„Zukunftszentren“ durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und den Europäischen Sozialfonds
gefördert. Es wird gemeinsam von der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft ver.di, der Ludwig-MaximiliansUniversität München (Institut für Soziologie) und der Universität Kassel (Fachgebiet Wirtschaftsinformatik und
Systementwicklung) realisiert.
Das Haus der Selbstständigen hat die Förderung der Interessenvertretung von Solo-Selbstständigen zum Ziel.
Seit September 2020 verfügt es über eine Begegnungsstätte in Leipzig zur gezielten Unterstützung von
Initiativen und Verbänden in den ostdeutschen Bundesländern. Neben der Vernetzung, Beratung von und dem
Austausch zwischen Solo-Selbstständigen und ihren Initiativen liegt der Fokus darauf, den Bedarf an
Interessenvertretung und dem Wissen über Formen kollektiver Interessenvertretung zu erfassen. Das schließt
den Aufbau eines Wissenspools in Form einer frei zugänglichen virtuellen Plattform und die Entwicklung
innovativer digitaler Lehr-/Lernangebote mit ein.

IMPRESSUM
Dieser Newsletter wird vom Haus der Selbstständigen im zweimonatigen
Turnus herausgegeben.
Texte: Gundula Lasch
Illustration: Johanna Benz
Redaktion: Vesna Glavaski, Carola Vogt
V.i.S.d.P.: Gerlinde Vogl
c/o Haus der Selbstständigen
Jacobstr. 5, 04105 Leipzig
Tel.: 0341 910 46880
Internet: https://hausderselbststaendigen.info
Fragen, Anregungen oder Kritik bitte per E-Mail an:
newsletter@hausderselbststaendigen.info
Informationen zur Datenverarbeitung können in unserer Datenschutzerklärung
gefunden werden.

Newsletter abbestellen
© 2022 Haus der Selbstständigen

