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Das Positionspapier der ISDV e.V.

1) Die ISDV vertritt Selbständige und Freiberufler in ihrer Selbständigkeit,
unabhängig ihrer Tätigkeit.
Das heißt für uns:
wir sind selbständig und wollen dies auch bleiben
die Selbständigkeit ist unser Lebensstil
konventionelle Maßstäbe anderer Branchen sind auf uns nicht
ohne weiteres anwendbar
2) Die ISDV betreibt Öffentlichkeitsarbeit für den Berufsstand der selbständigen
Dienstleister in der Veranstaltungsbranche und ist Sprachrohr ihrer Mitglieder.
Wir werden ...
der breiten Öffentlichkeit ein professionelles Bild der Branche vermitteln
die Bedürfnisse der Dienstleister der Branche aufzeigen
mittels Darstellung der Struktur und Besonderheiten der Branche Politik und
Gesellschaft aufklären
den Spirit und Antrieb der Selbständigen darstellen
die hohen Anforderungen an Flexibilität und Professionalität, Effizienz und Präzision
in der Branche und all ihren Sparten aufzeigen und thematisieren
Ansprechpartner für Öffentlichkeit, Wirtschaft und Politik sein
3) Die ISDV ist ein Berufsverband, auf den man sich verlassen kann.
Das heißt für uns: Authentizität und Verbindlichkeit in Sagen und Handeln
4) Die ISDV wird das Selbstbewusstsein der Branche stärken und damit die
Wertigkeit der Arbeit erhöhen.
Die Professionalität und Effizienz unserer Arbeit wird zu oft auf das Äußere reduziert. Eine
schon beinahe manische Bereitschaft, Rabatte zu gewähren, führt zu einer Geringschätzung der Arbeit und Leistung. Unser Licht unter dem Scheffel zu belassen führt dazu, dass
weder Kunden, noch die breite Öffentlichkeit und die Politik ein klares Bild der Leistungsbereitschaft und Professionalität der Selbständigen haben. Der Branchensport Dumping
sorgt dafür, dass Kunden der Meinung sind, es gäbe immer einen, der es billiger mache.
Dem muss Einhalt geboten werden.
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5) Die ISDV kämpft gegen die Verbannung der Selbständigen und Freiberufler in die
Scheinselbständigkeit.
Das heißt für uns:
Rechtssicherheit für Selbständige
Selbständigkeit als Einpersonengesellschaft ist nicht gleichzusetzen mit Ausbeutung
die freie Wahl des Berufes und die Art der Ausübung sind durch das GG §2 geschützt
alle Berufe der Veranstaltungs- und Kreativwirtschaft müssen selbständig
ausübbar sein und bleiben
die Politik muss in diesem Punkt zum Umdenken gebracht werden
der Anachronismus der Definition von selbständiger Arbeit muss aufgelöst werden
6) Die ISDV gibt Hilfestellung in allgemeinen Themen des Selbständigseins.
zum Beispiel bei:
„wie werde ich ein besserer Selbständiger“
Umgang und Notwendigkeiten von UST-ID, EORI, T-Nr., Zoll und mehr
Do‘s and don’ts in der Branche und darüber hinaus
7) Die ISDV wird die Selbstverantwortung in den Fokus des Bewusstseins rücken.
Es gibt immer gute Gründe, warum Dinge sind, wie sie sind. Aber zu allererst sollte man
als Selbständiger, egal welchen Gewerkes, in der Lage sein, Verantwortung für sein eigenes Handeln zu übernehmen.
8) Die ISDV wird über das Selbständigsein informieren.
Durch Information und Aufklärung über die Anforderungen und Konsequenzen der Selbständigkeit, das Darstellen von Pro und Kontra, helfen wir Neueinsteigern, Wiedereinsteigern oder Personen, die das Angestelltenverhältnis verlassen wollen zugunsten einer
Selbständigkeit.
9) Die ISDV informiert über neue Gesetze, Vorschriften, Regeln und Verordnungen.
Die Vielzahl an neuen Regeln wächst ständig an. Die Übersicht zu behalten ist schwer
und zeitintensiv. Wir werden zusammen mit anderen Vereinen und Verbänden aktuell über
Änderungen und Neuerungen, deren Bedeutung und worauf man achten muss informieren
und mit Rat zur Seite stehen.

3

Das Positionspapier der ISDV e.V.

10) Die ISDV unterstützt ihre Mitglieder durch Fortbildungsangebote.
Fortbildung ist wichtig. Jeder Selbständige muss sich weiterbilden und auf dem neuesten
Stand halten. Wir werden mittels Coachings, Seminaren und Fachtagungen in Zusammenarbeit mit Herstellern der Branche und anderen Institutionen dazu beitragen.
11) Die ISDV will den Status von Kleinunternehmern von „sonstige Dienstleistung“
auf „Dienstleister in der Veranstaltungswirtschaft“ verbessert und so zur Weiterentwicklung beitragen.
Dadurch wird es ...
Banken möglich, Kreditvergaben besser beurteilen zu können
statistische Zahlen geben, die helfen Geschäftsvorhaben zu beurteilen
eine Steigerung von Akzeptanz und Anerkennung als Firma erreicht
12) Die ISDV wird Bewegung in veraltete Strukturen bringen.
Heutzutage kann man Veranstaltungen nicht mehr durchführen, wie noch vor 20 Jahren.
„Das haben wir schon immer so gemacht“, ist keine Entschuldigung für Ignoranz. Man
muss als Selbständiger mit der Zeit gehen, wenn man nicht auf der Strecke bleiben will.
13) Die ISDV will die Regelwerke der Branche aktiv mitgestalten.
Durch die Zusammenarbeit mit anderen Vereinen und Verbänden wollen wir Einfluss auf
die Regel- und Vorschriftengestaltung nehmen und dazu beitragen, dass diese für die
Branche und die Selbständigen sinnvoll sind.
14) Die ISDV sucht den Austausch mit anderen Branchenverbänden in Deutschland
und Europa.
Denn ...
wir sind nicht allein
Zusammenarbeit mit bestehenden Vereinen und Verbänden ist wichtig
gemeinsam kommt man schneller zum Ziel und die Vergrößerung der Plattform,
auf der wir alle stehen, ist wichtig
15) Die ISDV steht als Mediator bei Streitigkeiten zwischen Mitgliedern und der
Branche bereit.
Nicht jedes Problem muss vor Gericht entschieden werden. Mediatoren können, beiden
Streitparteien zur Zufriedenheit, Lösungen herbeiführen.
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