
Infos zum HandlIng der 
arbeItsverträge am set

Liebes Produktionsteam,

um eine zeitnahe und reibungslose Lohnüberweisung an die Kompars*innen und Rechnungs- 
stellung an die Produktionsfirma gewährleisten zu können, sind wir auf Ihre Unterstützung bei 
der Handhabung der Arbeitsverträge am Set angewiesen.

Auf unserer Homepage www.adag.tv bieten wir Ihrem Team und den Kompars*innen ein  
umfassendes Info-Angebot rund um das Thema Lohnabrechnung inklusive einer für mobile  
Anwendungen optimierten Ausfüllhilfe zum Arbeitsvertrag. Hier wird jedes auszufüllende Feld 
auf dem Arbeitsvertrag detailliert erklärt: sehr hilfreich, wenn Kompars*innen vor Ort  
Nachfragen haben. Einfach mal per Handy ausprobieren!

Wir bitten sie, am set vor allem auf folgende wichtige Punkte zu achten:

 beschäftigungstag:
Bitte geben Sie immer das Datum des tatsächlichen Beschäftigungstags an. Sind Kompars*innen 
für mehrere hintereinander folgende Drehtage gebucht, muss für jeden Drehtag ein separater 
Arbeitsvertrag ausgefüllt werden. Bitte achten Sie auch darauf, dass pro Beschäftigungstag nur 
jeweils ein Arbeitsvertrag pro Kompars*in vorliegt.

 arbeits- und Pausenzeiten:
Bitte erfassen Sie immer die vollständigen Arbeitszeiten und Pausen (dies gilt auch für  
Castings und Fittings), damit eine mindestlohnkonforme Abrechnung gewährleistet ist.

 bruttolohn:
Der Bruttolohn muss mindestens dem gesetzlichen Mindestlohn entsprechen (9,50 ¤/Std.), dies 
gilt auch für alle Überstunden. Zuschläge, z. B. für Nacht- oder Feiertagsarbeit, fallen nicht in die 
Berechnung des Mindestlohns. Bitte benennen Sie die Zuschläge und schlüsseln Sie diese ent-
sprechend einzeln auf. Achten Sie bitte auch darauf, dass die Lohnangaben gut lesbar sind.

 Kontaktdaten der Komparsen:
Falls möglich: Weisen Sie die Kompars*innen darauf hin, dass diese idealerweise immer die
gleichen/keine wechselnden Kontaktdaten (Mobil-Nr. und E-Mail-Adresse) auf ihren
Arbeitsverträgen angeben. Hierdurch können wir Anfragen der Kompars*innen schneller
bearbeiten.

 
- Bitte wenden -

Ausfüllhilfe Arbeitsvertrag: 
www.adag.tv/service/komparsen/arbeitsvertrag-faq/

Komparsen FAQ:
www.adag.tv/service/komparsen/komparsen-faq/
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 angaben zur steuerklasse und zum sozialversicherungsrechtlichen status:
Bitte weisen Sie die Kompars*innen darauf hin, dass die Frage „Lohnsteuermerkmale“ sowie  
alle Angaben zum beruflichen/sozialen Status sowie den Fragen 1 bis 4 und A,B,C stets neu  
ausgefüllt werden müssen. Diese Angaben können nicht von vorherigen Einsätzen bzw. Abrech-
nungen übernommen werden! Das ist nur möglich bei der Steuer-Identifikationsnummer, der 
Sozialversicherungsnummer sowie der IBAN, also unveränderlichen bzw. selten veränderlichen 
Daten. Hier können die betreffenden Felder leer bleiben, falls diese Daten bereits bei adag  
gespeichert sind.

 unterschrift der Komparsen:
Bitte achten Sie darauf, dass die Kompars*innen den Arbeitsvertrag unterschreiben. Ohne
Unterschrift kann der Vertrag nicht bearbeitet werden!

Was tun, wenn ich eine frage zum vertrag nicht beantworten kann?
Wenn Sie bei Fragen zum Arbeitsvertrag unsicher sein sollten oder eine Frage nicht beantworten
können, ist das halb so wild. Teilen Sie diesen Personen dann bitte mit, dass sie die betreffende
Frage im Zweifel auslassen sollen. Damit wird vermieden, dass ein Vertrag mit falschen Angaben
von uns abgerechnet wird. Besser ist es, wenn adag offene Fragen mit den Kompars*innen direkt
klärt. Deshalb ist es so wichtig, dass die Kompars*innen eine E-Mail-Adresse und eine Mobil- 
funknummer angeben.

für fragen steHen WIr IHnen jederzeIt gerne zur verfügung:

Kontakt Produktion:  T: 030 695 798 71  E-Mail: info@adag.tv

Kontakt Komparsen:  T: 030 695 798 61  E-Mail: nachweise@adag.tv

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen! Ihr adag-team

Platz für IHre notIzen:


