Beratungsnetzwerk
für Solo-Selbstständige
mediafon informiert und berät Selbstständige aller
Branchen. Wir sorgen für Austausch – etwa zu Honoraren, Verträgen und sozialer Sicherung. mediafon
trägt dazu bei, Rechte und Forderungen durchzusetzen, Krisen und Übergänge zu bewältigen.
Selbstständige Arbeit kann eine ideale Arbeitsform
sein: selbstbestimmt, unabhängig und ökonomisch
tragfähig. – Dafür und daran arbeiten wir.
mediafon ist keine kommerzielle Beratungsagentur,
sondern eine kollegiale Unterstützung: Unsere Beratungen und Informationen gestalten Selbstständige
für Selbstständige.

Beratungsnetz
für SoloSelbstständige

mediafon ist eine Tocher der Gewerkschaft ver.di,
dem Profi in Sachen Interessenvertretung. Gemeinsam mit dem ver.di-Referat Selbstständige bilden wir
einen starken Knoten im gewerkschaftlichen Netzwerk zur Arbeitswelt – jenseits der Anstellungsverhältnisse.

Beratungsanfragen:
mediafon.net/beratung.php
mediafon GmbH
ein Unternehmen der

Referat
Selbstständige

Gezielt beraten
für den Beruf

Gut informiert
für gute Arbeit

Ob schon lange selbstständig tätig oder neu im Geschäft: mediafon berät kompetent zu allen Besonderheiten der Arbeit im und als Einzelunternehmen.

Online ist mediafon mit einer Kombination aus Newsportal und umfassendem Berufsratgeber vertreten.

Anfragen, die unter mediafon.net/beratung.php eintreffen, vermitteln wir an ein Netzwerk aus Expertinnen und
Experten. Die Besonderheit dabei: Selbstständige beraten Selbstständige – kollegial und praxisnah.

Das Newsportal informiert über alle aktuellen Themen,
die für Selbstständige von besonderer Bedeutung sind.
Dort finden sich auch die Tipps, Termine und Honorarmeldungen zu und aus verschiedenen Branchen.

Eine detaillierte Grundberatung gibt es bei uns zu allen
beruflichen Fragen, etwa zur sozialen Sicherung, zu
Verträgen oder Konflikten mit Auftraggebern. – Bei uns
beraten Kolleginnen und Kollegen, keine Juristinnen
oder Steuerberater: Wir wollen und können keine entsprechende Spezialberatung ersetzen, wenn sie notwendig ist und dürfen zu Steuer- und Rechtsfragen laut
Gesetz nur ver.di-Mitgliedern mit individuellen Ratschlägen helfen.

Was über den Tag hinaus aktuell bleibt – etwa Gesetzesänderungen – wird umgehend in unseren Online-Ratgeber für Selbstständige eingearbeitet.

Weil faire Bedingungen nur gemeinsam durchzusetzen
sind, informiert und berät mediafon alle Solo-Selbstständigen. Kostenlos ist der Service allerdings nur für ver.diMitglieder und solche, die es werden. Allen anderen
berechnen wir eine moderate Beratungsgebühr. (Details
unter: mediafon.net/mediafon_leistung_preise.pdf)
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Gemeinsam stark
für Solo-Selbstständige

Sicherheit und Durchsetzungskraft von Selbstständigen
ist nicht allein durch Beratung zu erreichen. Daher ist
individuelle Hilfe nur ein Teil der Arbeit der

Netzwerkgewerkschaft ver.di
ver.di versteht die Gewerkschaftsarbeit als wichtige
Form der Vernetzung: ver.di braucht Selbstständige,
die sich einmischen, denn Gewerkschaft kann nicht
allein in Stellvertreterpolitik funktionieren. Und Selbstständige brauchen eine starke Gemeinschaft. Genau
das ist ver.di, in der sich bereits über 30.000 soloselbstständige Mitglieder organisieren und vernetzen.
http://selbststaendige.verdi.de
www.facebook.com/Selbststaendige

jeweils plus 2 Euro für Verpackung und Versand.

Details, Inhaltsverzeichnis und Bestellung unter:
www.mediafon.net/ratgeber.php3

c/o ver.di Selbstständige

Bitte
frankieren

mediafon GmbH

10112 Berlin

Telefon

• 5 € für ver.di-Mitglieder (ein Exemplar pro Mitglied),
• 25 € für alle anderen Personen und Exemplare

E-Mail

Der gedruckte Ratgeber über die und zu den Alltagsthemen Solo-Selbstständiger ist nicht nur das Basiswerk,
sondern gleichzeitig der Schlüssel, um alle Texte der
Online-Version aufzurufen. Das Buch kostet

Anschrift

Der Online-Ratgeber enthält zusätzlich ein Vielfaches
an weiteren und vertiefenden Informationen. Zudem wird
er ständig ergänzt und aktualisiert.

Name

Das Buch enthält auf 220 Seiten alle Basisinformationen
für eine erfolgreiche Selbstständigkeit.

c Einen Ratgeber Selbstständige zum
Mitgliedspreis von 5 € plus 2 € Versand.
Bitte die Mitgliedsnummer angeben:

Unseren Ratgeber Selbstständige gibt’s gleich zweimal:

c Den Ratgeber Selbstständige als Buch.
..... Ex. á 25 € plus 2 € Versand.

online und offline
fundiert informiert

Ich bestelle
c den mediafon-Newsletter mit aktuellen
Informationen für Selbstständige.

Ratgeber
Selbstständige

