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PRESSEINFORMATION 

 

Wenn das „Dienstleister-prellen“ 1 

zur Masche wird… 2 

Längst haben Forderungsausfälle in Kreativunternehmen einen 3 

enormen Umfang erreicht. Auftraggeber lassen Fotos und 4 

Werbefilme produzieren, Websites gestalten oder nehmen 5 

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in Anspruch – nicht selten 6 

offenbar mit dem Vorsatz, die professionellen Leistungen erst 7 

gar nicht zu bezahlen. 8 

 9 

Kleinunternehmen, Kultur- und Kreativschaffende haben kaum 10 

Möglichkeiten, sich vor Zahlungs-Unwilligen zu schützen - erst 11 

recht nicht, wenn das Nicht-Bezahlen zur Masche des 12 

vermeintlichen Auftraggebers gehört. Oft zieht so ein Klientel 13 

alle Register, um die Beitreibung offener Forderungen zu 14 

verhindern. Die Auftragnehmer stehen dann mit der 15 

Geltendmachung ihrer Ansprüche erst einmal alleine da. 16 

Inkassounternehmen oder auch Berufsverbände können helfen, 17 

Forderungen durchzusetzen. Aber selbst vorsichtige und 18 

erfahrene Dienstleister sind vor Forderungsausfällen nicht gefeit. 19 

Man ist im Geschäft immer darauf angewiesen, dass beide 20 

Parteien in der Geschäftsbeziehung ihr Wort halten. Ist das dann 21 

nicht der Fall, sind die Möglichkeiten für den Geschädigten 22 

begrenzt. Das Risiko, leer auszugehen, ist hoch und oft bleibt der 23 
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Dienstleister auf seinen Kosten sitzen. Vor diesem Hintergrund 24 

wundert der Erfolg der Internetseite: „Wo bleibt mein Honorar?“ 25 

nicht. Hier können Kultur- und Kreativschaffende ihren 26 

Forderungsausfall bekannt machen. Leider erfährt die Branche 27 

auf der Seite nicht die Namen der Nichtzahler. So können diese 28 

Unternehmen immer weiter agieren. 29 

„Ich bin schon viele Jahre im Bereich PR & Öffentlichkeitsarbeit 30 

tätig“, erzählt Christa Jäger-Schrödl, die Inhaberin der PR-31 

Agentur futureCONCEPTS. „Trotzdem habe ich mich von einem 32 

Unternehmer, der sich anscheinend darauf spezialisiert hat - 33 

nicht zu bezahlen – prellen lassen.“ Sie schildert die Geschichte 34 

so: Über XING meldete sich ein Herr K. bei ihr und erklärte, er 35 

brauche ihre Hilfe bei der Bekanntmachung seines neuen 36 

Concierge-Service, der als Dienstleister für „Ultrareiche“ an den 37 

Start gehe. Es sei alles sehr eilig, da eine Veranstaltung 38 

bevorstehe und Christa Jäger-Schrödl ließ sich durch den 39 

Zeitdruck antreiben: „Da meine Pressemitteilungen auf Anhieb 40 

gefielen, stellte ich einen großen Presseverteiler zusammen, 41 

qualifizierte ihn und meine Texte gingen in die Verbreitung.“ Die 42 

PR-Frau beauftragte im Namen des in Berlin ansässigen K. dann 43 

auch noch die Übersetzung der Texte. Als der Auftraggeber sich 44 

zusätzlich noch einen Werbetrailer wünschte, empfahl sie den 45 

jungen, kreativen Filmemacher, Alexander Nees von reaktor.tv  46 

und auch er ließ sich unter dem Zeitdruck des Auftraggebers zur 47 

Lieferung vor Bezahlung überreden. Der Trailer löste wahre 48 

Begeisterungsstürme bei Herrn K. aus. Alles schien super zu 49 

laufen, nur die Bezahlung kam nie an. „Auf mehrfache 50 

Rückfragen wurde ein Zahlungs-Avis gemailt“, so Jäger-Schrödl 51 

weiter. „Dieses sah etwas seltsam aus, aber wir verließen uns 52 

erst einmal darauf. K., der vorgeblich auch international mit 53 

einer in Miami USA ansässigen Inc. tätig ist, erklärte, dass das 54 

Geld von da käme und deshalb eine Verzögerung möglich sei. 55 

Nach mehrfachem Nachhaken löste er die Zusammenarbeit auf 56 

und drohte mit einer Verleumdungsklage, sollten wir unsere 57 

Erfahrung mit seinen Zahlungsgewohnheiten öffentlich 58 

machen.“ 59 

Nach einiger Recherche fand Jäger-Schrödl noch weitere 60 

Betroffene. „Inzwischen bin ich fest davon überzeugt, dass K. nie 61 

vorhatte, einen von uns zu bezahlen!“ Mit seiner 62 

Vorgehensweise, einer Überrumpelungstaktik durch Zeitdruck, 63 
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habe er alle beteiligten Dienstleister zur Auftragsannahme 64 

bewegt. Jeder Kreative und PR-Schaffende habe natürlich 65 

Interesse an Neukunden. Und diese Dienstleistermentalität habe 66 

alle bewogen, erst einmal zu arbeiten statt über den 67 

Auftraggeber zu recherchieren. 68 

Inzwischen haben sich fünf Auftraggnehmer aus Berlin, 69 

Oberbayern und Hamburg – alles Geschädigte von K. - 70 

zusammengetan und die Staatsanwaltschaft Hamburg 71 

informiert. „Die offensichtlich nicht bankerstellten 72 

Zahlungsbestätigungen, haben uns zu diesem Schritt bewogen“, 73 

so Jäger-Schrödl weiter. „Da sich inzwischen auch ein 74 

Maklerunternehmen bei mir gemeldet hat, das anscheinend 75 

ebenso wie der Inhaber einer Berliner Wohnung betrogen 76 

wurde, machen wir dieses Beispiel nun noch einmal öffentlich. 77 

Wir möchten verhindern, dass weitere Unternehmen und 78 

Anbieter geschädigt werden und mahnen zur Vorsicht.“ 79 

* Der Abdruck ist frei. Wir bitten um ein Belegexemplar. 

 

 

 

 

 

Kurzportrait FutureConcepts 
 
Als selbständiger Projekt- und Interimsmanager zählte es viele Jahre zu den Aufgaben 
von Christa Jäger-Schrödl, die Geschäftsideen ihrer Kunden zu prüfen, zu realisieren und 
bis zum „break even“ zu begleiten. Unter ihrer fachkundigen Betreuung entstanden so 
einige neue, erfolgreiche Unternehmen. 
 
Immer schon sehr dem Schreiben und der Öffentlichkeitsarbeit verbunden,  konzentriert 
sie sich seit über 10 Jahren auf professionelle PR und Pressefotos. Heute arbeitet sie 
hauptsächlich als Pressesprecherin für verschiedene Unternehmen, bietet mit ihren 
freien Kolleginnen PR in unterschiedlichsten Stilen an und kann auf beste Kontakte 
zurückgreifen. Die umfangreichen Presseverteiler sind branchensortiert und gut gepflegt. 
Selbst schreibt sie auch Fachartikel, Sachbücher und Romane. 
 
Die Agentur engagiert sich für mehr Lebensqualität, Gesundheit, Nachhaltigkeit und für 
den Energiewandel. Mit ihrer Themenvielfalt erreicht FutureConcepts einen großen 
Kundenkreis und reagiert rasch und sicher auf neue Herausforderungen. Weitere Infos 
finden Sie unter: http://www.futureCONCEPTS.de 

 


