Eine Arbeitsstunde
Der Verkaufspreis des Filmes bemisst sich am Wert einer durchschnittlich erbrachten
und geleisteten Arbeitsstunde in Deutschland. Grundlage ist der vom Statistischen
Bundesamt errechnete Durchschnittslohn (Brutto) für Männer des Jahres 2012
Ich passe den Verkaufspreis des Filmes "Eine Arbeitsstunde" untenstehender Berechnungsgrundlage* an:
Der errechnete Verkaufspreis für den Film "Eine Arbeitsstunde" beträgt 52,58 Euro und spiegelt damit den Wert
einer realen Arbeitsstunde wieder. Für Geringverdiener, Arbeitslose, Hartz IV-Bezieher, Rentner,
Studenten, Schüler und Kunstschaffende wird der Betrag auf 12,00 Euro reduziert.
Ich will an meiner "Arbeitsleistung" nichts verdienen, da ich das große Glück hatte, in Westeuropa geboren zu
sein und mir immer sehr gute Chancen geboten wurden, mich in jeglicher Form frei entfalten zu können! Ich war
frei in meiner Berufswahl, in meiner Lebensplanung, ich kann mein Wort frei bestimmen und lebe in einem Land,
wo ich jene, die mich regieren, frei wählen kann. Ich kann kritisieren und meine Meinung äußern, ohne dafür
reglementiert, schikaniert, verfolgt, eingesperrt oder gefoltert zu werden! Ich erlebte keinen Krieg, keine Diktatur.
Mein Kühlschrank war bis jetzt immer voll! Wenn ich arbeitslos oder krank werde, trägt mich die Gemeinschaft.
Für dieses Glück, wird der komplette Verkaufserlös des Filmes "Eine Arbeitsstunde", an amnesty international
weitergereicht!
Ich widme meine geleistete "Arbeitsstunde" der Verbesserung der Arbeits- und Lebenssituation der Werktätigen.
Sie als Westeuropäer, ordentlich verdienend und lebend, können diesen Film natürlich käuflich erwerben und
über Ihren persönlichen Beitrag, die Arbeitsleistung vieler schlecht-, unter- oder gar nicht bezahlter Menschen
unterstützen. Ich freue ich mich über Ihr Interesse und Ihren Beitrag, bitte bestellen Sie unter:
andreas@bressmer-layout.de
Ich bedanke mich für Ihre geleistete Arbeit, Ihre damit verbundenen finanziellen Möglichkeiten, und für Ihre
Unterstützung von einigen von Millionen Menschen, deren Einkommen unter 1,25 Dollar pro Tag liegt!
(Die absolute Armutsgrenze ist bestimmt als Einkommens- oder Ausgabenniveau, unter dem sich die Menschen eine erforderliche
Ernährung und lebenswichtige Bedarfsartikel des täglichen Lebens nicht mehr leisten können. Die Weltbank sieht Menschen, die
weniger als 1,25 US-Dollar pro Tag zur Verfügung haben, als "arm" an. Betteln und Hunger(-tod) gehen somit unmittelbar mit dem
Begriff der absoluten Armut einher. Quelle: Wikipedia)

*Berechnungsgrundlage:
2,00 €
+ 0,20 €
= 2,20 €

Fertigungsmaterial DVD incl. Hülle
+ Materialgemeinkosten (z.B. 10%)
= Materialkosten

19,60 €
+ 11,76 €
= 31,36 €

Lohnkosten (*siehe untenstehend)
+ Zuschlagssatz Lohnnebenkosten x 1,6
= Lohnkosten

2,20 €
+ 31,36 €
= 33,56 €

Materialkosten
+ Lohnkosten
= Herstellungskosten

33,56 €
+ 3,36 €
+ 7,72 €
= 44,64 €

Herstellungskosten
+ Verwaltungsgemeinkosten (10%)
+ Vertriebsgemeinkosten (20%)
= kalkulatorische Selbstkosten

+
=
+
=
+
=

44,64 €
4,46 €
49,10 €
0,98 €
50,08 €
2,50 €
52,58 €

Kalk. Selbstkosten
+ Gewinn (10%)
= Barverkaufspreis
+ Skonto (2%)
= Zielverkaufspreis
+ Rabatt (5%)
= Listenverkaufspreis

Auch im Jahr 2012 erhielten Frauen mit 15,21 Euro einen durchschnittlichen Stundenlohn (brutto), der um 22 % unter dem der Männer lag. Diese verdienten
durchschnittlich 19,60* Euro pro Stunde. Quelle: Statistisches Bundesamt 2013, Destatis, 19. März 2013

Mein Dank gilt Markus Simon, der diese Berechnung vornahm!

