Netzwerk

Zeitersparnis

Jobanfragen
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Registrieren - als Amateur oder Profi

2

Profil bearbeiten
was?

warum?

Kontaktangaben *

Für Kontaktaufnahme, Notenversand, Vertrag bzw. Abrechnung.

Geburtsdatum *

Als Bestätigung, dass du volljährig bist. Schafft Klarheit bei der Abrechnung.

AHV-Nummer *

Für die Abrechnung der Sozialversicherungsbeiträge.

Nationalität / Bewilligungstyp *

Relevant für die Anstellung bzw. Abrechnung.

Selbständig Erwerbend

Einige Ensembles beschäftigen die Musiker als Freelancer.

Quellensteuerpflichtig

Relevant für die Lohnabrechnung.

Sprachen

Für die Kommunikation. Gib hier ALLE Sprachen an, die du sprichst!

Kontoangaben *

Für die Abrechnung deiner Gage. IBAN genügt.

Meine Instrumente *

Haupt- und Nebeninstrumente mit Diplomen.

Wettbewerbserfolge &
Orchestererfahrung

Die wichtigsten Stationen in deinem Lebenslauf, Referenzen und Lehrer.

Neue Musik

Falls du Erfahrungen mit Zeitgenössischer Musik hast, mache hier einen Haken.

Kalender

Damit Orchester sofort sehen, ob du für ein Projekt verfügbar bist.

Felder mit * sind Pflichtfelder. Sind alle Pflichtfelder ausgefüllt, ist dein Profil vollständig und kann somit von Orchestern
angefragt werden. Unvollständige Profile werden bei subito mf nicht angezeigt.
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Anfragen erhalten

Sicherheit

✓ Alle Verbindungen sind SSL-verschlüsselt
✓ Daten auf sicheren Servern in Europa
✓ Payment via Kreditkarte wie in einem Onlineshop

Kosten

✓ Bis 6 Wochen GRATIS testen
✓ Fr. 4.85/Monat (ca. ein Kaffee)

Fragen

✓ Jederzeit - www.subitomf.com/help
✓ Per Email an kundendienst@subitomf.com
✓ Per Telefon auf 052 212 14 41
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www.subitomf.com
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Was ist subito mf ?
subito mf ist ein Online-Portal, welches Zuzüger mit Orchestern, Musikgesellschaften, Ensembles und Chören verbindet.

subito mf - von Musikern für Musiker !
subito mf wurde von zwei Berufsmusikern ins Leben gerufen: Elena Gonzalez (Klassische Oboistin) und David Athanassoglou
(Jazz-Schlagzeuger). Beide kennen die Musikerbranche aus erster Hand und bauen mit viel Enthusiasmus und grossem
Engagement das Portal subito mf auf. Verstärkt wird das Team durch Xenia Athanassoglou, die mit ihrem unternehmerischen
Background einen wesentlichen Beitrag zur Strukturierung von subito mf beiträgt.

Wie funktioniert subito mf ?
subito mf ermöglicht Orchestern durch ein revolutionäres System, Musiker für bestimmte Probe- und Konzerttermine
zu finden und direkt anzufragen. Kernfunktionen von subito mf sind:

- Präzise Such-Parameter: Haupt- und Nebeninstrumente, Diplome etc. sind bei subito mf im Musikerprofil hinterlegt.
- Distanzrechner: Die Distanz zwischen Wohnort des Musikers und den Probe- und Konzertterminen werden automatisch
berechnet. Für dich als Musiker bedeutet dies Zeitersparnis durch kurze Reisedistanzen.

- Kalenderoptimierung: Jedes Musikerprofil enthält einen eigenen Terminkalender, in den die wichtigsten und nicht

verschiebbaren Termine eingetragen werden - der Kalender ist natürlich nicht öffentlich einsehbar. Die Orchester sehen
somit bereits bei der Suche, welcher Musiker für das Projekt überhaupt verfügbar ist. Somit erhältst du Anfragen für
Termine, an denen du noch frei bist und kannst so deine Auslastung und deinen Terminplan optimieren.

Amateur- und Laienmusiker

Berufsmusiker

Was bringt mir subito mf?
Viele Amateurmusiker und Musikstudenten haben nicht
genügend Zeit, sich bei einem Ensemble oder Orchester fix
zu verpflichten, sind aber gleichzeitig sehr interessiert, bei
einzelnen musikalischen Projekten mitzuspielen. subito mf
eröffnet dir diese Möglichkeit von Zusammen-arbeit mit
Orchestern durch wenige Mausklicks.
Wichtig: Es muss mit jeder Projektanfrage auch eine
Gagen-Offerte mitgesendet werden, du siehst also auf den
ersten Blick, wie viel das Orchester bezahlt.

Für Berufsmusiker ist das eigene Netzwerk zu Orchestern
und Auftraggebern das A und O und lässt sich durch die
Registrierung bei subito mf auf einen Schlag massiv
erweitern.
Weiter profitierst du enorm von den positiven Auswirkungen
des Distanzrechners und der Kalenderoptimierung.
Wichtig: Es muss mit jeder Projektanfrage auch eine
Gagen-Offerte mitgesendet werden, du siehst also auf den
ersten Blick, wie viel das Orchester bezahlt.

Warum lohnt sich subito mf für mich?
Amateurmusiker sind - wie der Name schon sagt Menschen mit Liebe zur Musik. Musik ist das Hobby, die
Leidenschaft und wenn es die Möglichkeit gibt, diese
Leidenschaft mit anderen zu teilen, dann ist dies umso
schöner.
subito mf ermöglicht den Kontakt zu Orchestern und
Musikgesellschaften, die Chance, mit ihnen zu musizieren,
von ihnen zu profitieren, tolle Erfahrungen zu sammeln und
deine Freizeit somit optimal zu nutzen.
Das subito mf - Abo ist somit ein kleiner Beitrag an deine
Leidenschaft - die Musik - und an deine Chance, diese
gemeinsam mit anderen Gleichgesinnten zu teilen.

Es wird gewünscht, dass Berufsmusiker, welche über
subito mf angefragt werden, nach SMV-Tarif bezahlt
werden. Bereits für ein minimales Projekt von zwei
Proben und einem Konzert ist eine Gage von ca. CHF
600.- zu erwarten, was 10 Jahren subito mf Mitgliedschaft
entspricht. Wir gehen natürlich davon aus, dass du in 10
Jahren mehr als eine Anfrage über subito mf erhältst. Somit
lohnt sich ein Abonnement mit Sicherheit.
Gesparte Zeit ist gespartes Geld: Gerade Musiker, die
ihren Kalender auf subito mf aktuell halten, profitieren
zusätzlich von Anfragen, die auf den eigenen Terminkalender zugeschnitten sind. So lässt sich die eigene
Auslastung optimieren und aufgrund der Distanzkalkulation
bleiben die Reisezeiten tief.

Win-Win !
subito mf optimiert den Such-, Anfrage- und Administrationsprozess. Musiker wie auch Orchester sparen
somit Zeit, Aufwand und Geld und können diese
Ressourcen auf ihren Kernbereich - die Musik konzentrieren.

www.subitomf.com

- Fokussierte Proben und inspirierte Konzerte
statt mühsame Suche, Administration und Buchhaltung -

