Wie kommt der Betrag zustande?
Da man als Kunde nur sehr schwer hinter die Kulissen blicken kann, möchte ich
Ihnen hier ausführlichere Infos zu den Angeboten geben.
Ab und an erreichen mich Anfragen wie:
„Der Auftritt dauert nur 40 Minuten, was kostet das?“
Oder „Was kosten 3 gesungene Lieder?“
Mir ist die Wichtigkeit dieses Tages und speziell des Moments der Trauung oder der
Taufe bewusst. Ihr Fest ist mir wirklich eine Herzensangelegenheit!
Ich bereite meine Auftritte speziell für diese Zeremonien daher extrem gewissenhaft
und mit ganz viel Herzblut vor. Dabei habe ich meine lieben Brautpaare und
Täuflinge gedanklich mit dabei und freue mich schon sehr auf ihre großen
Momente! :)
Ich lege großen Wert auf Genauigkeit und investiere pro Auftritt durchschnittlich 15
bis 25 Stunden an Zeit. Dazu zählt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Das Erstellen der unverbindlichen Angebote
Hilfreiche Beratung bei Fragen zum Ablauf und zur Liederauswahl
Die Vor- und Nachbearbeitung sämtlicher E-mails und Telefonate
Das Üben bzw. Einstudieren der gewünschten Lieder einige Tage vor dem Auftritt
Die genaue Planung des Auftrittstages (Anfahrt, Parkmöglichkeiten, Gegebenheiten
vor Ort abklären usw.)
Die Sorgfältige Überprüfung der Technik am Tag vor dem Auftritt und das Verladen
ins Auto
Die Anfahrtszeit
Ein Gespräch mit dem Pfarrer oder Redner vor Beginn
Ein Auftritt mit Herz & Seele :)
Auf- und Abbau der Technik vor Ort

In den Angeboten sind auch die Fahrtspesen enthalten. Wenn man diese abzieht,
geben wir als selbstständige Musiker vom Restbetrag noch bis zu 50% für
Sozialversicherung und Steuer ab. Laufende Kosten für Instrumente, Equipment,
Büro, die Webseite und Werbung fallen ebenfalls an. Das Repertoire wird laufend
erweitert und ich erstelle fast wöchentlich neue Hörproben.
Bei den meisten Auftritten habe ich Fahrtzeiten von 1 bis 2 Stunden pro Richtung.
Ich bin - je nach Gegebenheit - fast immer mindestens 1 bis 1,5 Stunde vor Beginn
des Auftritts für den Aufbau und Soundcheck vor Ort. So ist alles zuverlässig
vorbereitet, noch bevor die ersten Gäste eintreffen.
Vor Ort stimme ich mich dann noch mit dem Pfarrer oder dem Redner ab.
Nach dem Auftritt nehme ich mir nach Möglichkeit noch Zeit für Sie und Ihre lieben
Gäste und baue danach in Ruhe die Anlage ab und mache mich auf den Heimweg.
Ich arbeite fast immer am Wochenende und mache alle sonstigen Arbeiten während
der Woche. In der Hauptsaison gibt es quasi keinen freien Tag, da ich meist mehrere

Auftritte parallel vorbereite und laufend mit neuen Interessenten in Kontakt bin (in
meinen Mailordnern sind aktuell 17.642 E-Mails).
Warum mache ich all das? :)
Weil es meine Berufung ist und ich es einfach sooo sehr liebe, Menschen mit
Musik im Herzen berühren zu dürfen! Dafür stehe ich gerne früh auf, dafür
fahre gerne weite Strecken, dafür legen wir uns ins Zeug und sind immer
bestrebt, noch mehr zu geben!
All dieses „Drumherum“ werden Sie nicht mitbekommen, aber es ist erforderlich, um
Ihnen schlussendlich ein tolles Ergebnis und ein wunderschönes Musikerlebnis
bieten zu können! Und das ist mein größtes Anliegen! :)
Natürlich können Sie selbst entscheiden, was Ihnen die Musik Wert ist bzw. wie
professionell Sie sich die musikalische Begleitung wünschen.
Ich würde mich jedenfalls sehr freuen, mit Ihnen zusammenarbeiten zu dürfen
und freue mich, wenn Sie mir Ihr Vertrauen schenken!
Ihre Lisi Dorn

