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HONORARBERECHNUNG UND -VERWALTUNG FÜR MEDIENHÄUSER. alfa FeeCon ist eine
Applikation für die Berechnung und Verwaltung von Honoraren für beispielsweise freie Journalisten und
andere Personen, die Dienstleistungen für Medienunternehmen erbringen. alfa FeeCon kann vom
Buchhaltungspersonal, Chefredakteur oder einem anderen Mitglied der Redaktion im Medienhaus eingesetzt
werden.

Die Bezahlung der Honorarempfänger wird verwaltet,
wenn geeignete Informationen für die Berechnung der Honorare in der alfa FeeCon-Datenbank hinterlegt werden.
Diese sind beispielsweise:
• Der Name des freiberuflichen Mitarbeiters.
• Das Verlagsunternehmen, für das der freiberufliche
Mitarbeiter arbeitet.
• Die Zeitungsausgabe, für die der Beitrag des freiberuf
lichen Mitarbeiters verwendet wurde.
• Die Art der Dienstleistung, die erbracht wurde und die
Leistungseinheit dieser Dienstleistung.
• Preisinformationen einschließlich Preis pro Leistungs
einheit, Zuschlägen und Abschlägen.
alfa FeeCon beinhaltet alle erforderlichen Prozesse zur
Berechnung der Autorenhonorare. Basierend auf den Informationen, die in der Datenbank gespeichert sind, kann
das Buchhaltungspersonal die Honorare bearbeiten, wenn
ein freiberuflicher Mitarbeiter für das Medienunternehmen eine Dienstleistung ausführt. Darüber hinaus können
Genehmigungsregeln eingerichtet werden, sodass ein
Honorarempfänger nur dann bezahlt wird, wenn das berechnete Honorar vom Ressortverantwortlichen akzeptiert
wurde. alfa FeeCon ermöglicht Medienunternehmen die
Einrichtung ihrer Budgets zur Kostenüberwachung.
Basierend auf den enthaltenen Funktionsbereichen ist alfa
FeeCon in vier Module aufgeteilt: Honorare, Verlagsdaten,
Stammdaten und Konfiguration.
HONORARE Dieser Bereich erlaubt die Bearbeitung und
Abrechnung von Honoraren. Hier können auch administrative Vorgänge erledigt werden wie das Archivieren und
Löschen von Honorarsätzen sowie das Einsehen des Verarbeitungsprotokolles.
VERLAGSDATEN Der Funktionsbereich Verlagsdaten er
möglicht dem Benutzer grundlegende Daten über den Verlag und die zu erbringenden Dienstleistungen anzulegen
und zu verwalten.

Für Honorarabrech
nungen in Medien
häusern beinhaltet
alfa FeeCon alle erfor
derlichen Informatio
nen zur korrekten und
effizienten Berech
nung der Autoren
honorare.
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STAMMDATEN Hier können Informationen über Preisstaffeln, Honorarempfänger und -vereinbarungen, Genehmi
gungsregeln, Budgets und Budget-Belastungsregeln ge
speichert werden.
KONFIGURATION Die Verwaltung der Systemeinstellun
gen in alfa FeeCon wird dem Administrator in diesem Bereich ermöglicht.
BROWSER-BASIERTE ANWENDUNG Die Anwender
oberfläche wird über alle gängigen Browser angeboten.
Die Installation des Programms auf dem Arbeitsplatz entfällt. Viele Prozesse zur Honorarberechnung laufen somit
auf dem Server ab und sind leicht für jeden Anwender erreichbar, der an den internen Abläufen teilnimmt. Über das
Rechtemanagement erhält jeder Anwender den geeigneten Zugang zu den zu bearbeitenden Honoraren.
DIENSTLEISTUNGSKRITERIEN Bezieht sich auf zusätzliche Meta-Informationen, die für Suchfilter und die Strukturierung des Honorars genutzt werden können.
PREISSTAFFEL In Preisstaffeln können beliebige Hono
rarwerte aus der Kombination von Honorarart, Honorar
leistungseinheit und Preis angelegt werden. Damit kann
alfa FeeCon jedes beliebige Honorar berechnen.
VEREINBARUNG Honorarvereinbarungen können als
exak
te Vertragsbeschreibung in alfa FeeCon hinterlegt
werden. Reichen die Bedingungen zur Preisfindung aus
den allgemeinen Preisstaffeln nicht aus, können für jeden
Honorarempfänger auch Honorarvereinbarungen mit individuellen Bedingungen hinterlegt werden.

Die Eingaben für die
verlagsrelevanten
Daten erfolgen in einer
eigenen Maske (Bild
ganz oben).
Die Übersicht der
erbrachten Honorare
liefert einen schnellen
Überblick über die
entstandenen Kosten.

GENEHMIGUNGSREGELN alfa FeeCon bietet ein bis zu
dreistufiges Genehmigungsverfahren, um die im Medien-

Ein großer Vorteil von
alfa FeeCon ist seine
Integration in weitere
alfa Redaktionsmo
dule. Bei der Inhalts
beauftragung aus alfa
Agenda heraus und
bei der Beurteilung
erbrachter Leistungen
aus alfa NewsSuite
heraus zeigt sich
die große Flexibilität.
(rechts)

unternehmen üblichen Genehmigungs
prozesse abzubilden.
BUDGET Alle ressortbezogenen Budgets werden im Sys
tem automatisch berechnet und bieten einen schnellen
Überblick über die verfügbaren finanziellen Mittel.

alfa Media hat alle Workflows, die für Medienunternehmen relevant
sind, perfekt aufeinander abgestimmt. Vom Marktmanagement über
die Auftragsabwicklung verschiedener Anzeigen- und Werbeformen
werden durchdachte Werkzeuge für die Planung und Organisation
von Publikationen geboten. Ob Print, Portal oder Mobile: Sie steuern
Ihre Inhalte auf allen Publishing-Kanälen – professionell, einfach und
effizient.
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Business

Process

Content
alfa Media Partner GmbH
Carl-Zeiss-Straße 27 • DE-63322 Rödermark
Mobile Tel.: +49 (0) 60 74 - 31 04-0 • E-Mail: info@alfamedia.com
www.alfamedia.com

