
Vertrag über freie Mitarbeit 
zwischen 

der audimax MEDIEN GmbH, 
vertreten durch den GF Ivo Leidner, Deutschherrnstr. 47A, 90429 Nürnberg

– im folgenden “audimax” genannt –
und

_________________________ 
– im folgenden “Mitarbeiter/in” genannt –

werden folgende Vereinbarungen getroffen: 

1. Der Mitarbeiter übernimmt ab ________________________________ die Verteilung der Zeitschrift “audimax” sowie das Aushängen 
von Werbeplakaten für diese Zeitschrift an den Hochschulen und im universitären Umfeld von _______________________________. 
audimax liefert die zu verteilenden Exemplare an die mit dem Mitarbeiter vereinbarte Lieferadresse. Dieser verpflichtet sich, 
die gelieferten Exemplare innerhalb von 7 Tagen ab Zustellung in seinem Verteilgebiet zu verteilen. Die Verteilung ist mit 
Fotos/Handyfotos zu dokumentieren. 

Plakataktionen finden je nach Auftragslage statt. audimax liefert die zu verteilenden Exemplare an die mit dem Mitarbeiter 
vereinbarte Lieferadresse. Der Mitarbeiter wird diese Werbeplakate in den auf die Lieferung folgenden sieben Tagen im 
Bereich der Hochschulen in ________________________________ zu Werbezwecken aufhängen. 

2. Als Honorar erhält der Mitarbeiter
pro verteiltem Exemplar audimax Campus: 0, _____ €
pro verteiltem Exemplar audimax Spezialtitel: 0, _____ €
pro aufgehängtem Werbeplakat: 0, _____ € 

Mit dem vereinbarten Honorar sind alle Aufwendungen des Mitarbeiters mit abgegolten. Eine gesonderte Vergütung von 
Spesen und Fahrtkosten erfolgt nicht. 

3. Der Mitarbeiter wird audimax über seine Tätigkeit für andere Verlage unterrichten, soweit diese anderen Verlage im 
Wettbewerb zu audimax stehen. 

4. Der Mitarbeiter versichert, das von audimax erhaltene Honorar ordnungsgemäß gegenüber dem Finanzamt und den 
Sozialversicherungsträgern als Einkünfte aus selbständiger Tätigkeit anzugeben. 

5. Soweit der Mitarbeiter die Verteilung der ihm gelieferten audimax-Exemplare bzw. Aufhängungen der gelieferten 
Werbeplakate nicht bis zum vereinbarten Termin durchführt, wird eine Vertragsstrafe in Höhe von 5 % des vereinbarten 
Honorars pro Exemplar bzw. pro Plakat fällig und von audimax von der Rechnung einbehalten. 

6. Der Mitarbeiter bestätigt (zutreffendes bitte ankreuzen),

 dass er umsatzsteuerpflichtig ist und entrichtet beim Finanzamt _______________________ unter der Steuernummer 
__________________ seine Umsatzsteuer.

 dass er nicht umsatzsteuerpflichitg ist und er unter § 19 UStG fällt, d.h., dass sein Umsatz 17.500,00 € im 
vorangegangenen Kalenderjahr nicht überstiegen hat, und im laufenden Kalenderjahr 50.000,00 € voraussichtlich nicht 
übersteigen wird.
Steuernummer ________________ beim Finanzamt ________________________________ 

7. Diese Vereinbarung kann jederzeit mit einer Frist von 6 Wochen vor Erscheinen der nächsten Ausgabe von jeder der beiden 
Vertragsparteien gekündigt werden. Die Kündigung muss schriftlich erfolgen.

_______________, den ____________________ 

____________________________ _________________________ 

für audimax (Unterschrift) Mitarbeiter/in (Unterschrift)


