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Wenn wir Anfragen bekommen, geben wir Eure Kontaktdaten (Name, Telefonnummer und Emailadresse) heraus. Die Anfragenden 
wenden sich dann direkt an Euch zur Termin-, Repertoire- und Honorarabsprache. Das Honorar liegt bei ca 200 € für zwei Stunden 
pro Musiker/-in, jede weitere Stunde 60 €. Das ist eine Verhandlungsbasis für beide Seiten nach oben und nach unten. Aber denkt 
bitte daran: Wenn Ihr zu hohe Preise verhandelt, wird die HfMT nicht mehr angerufen, und die Anzahl der Auftrittsmöglichkeiten sinkt.

Kommt gerne ins Career Center um Euch kurz vorzustellen und schickt Eure Unterlagen an: cc@hfmt.hamburg.de
Bewerbungen für Auftritte in einer unserer externen Konzertreihen unter heike.ressel@hfmt.hamburg.de

In 99% der Fälle bekommt Ihr ein Honorar, in seltenen Fällen ist dies nicht möglich. Dies betrifft z.B. Auftritte in sozialen Einrichtungen 
oder Auftritte, die für die Reputation der HfMT wichtig sind. Wir bitten Euch diese Anfragen anzunehmen.

Wenn Ihr vom Career Center Auftritte annehmt, gilt:

Das Career Center bietet Euch in der
Künstlervermittlung die Möglichkeit,
Euch auf unserer Homepage als 
EinzelkünstlerIn oder Ensemble zu 
präsentieren, um für Auftritte wie z.B. 
Umrahmungen öffentlicher oder privater 
Feierlichkeiten vermittelt zu werden.
(www.cc-hfmt-hamburg.de/kuenstler)

Wir nehmen Master- und Konzertexamens-
studierenden jederzeit in unsere Homepageseite 
auf, Bachelorstudierende in der Regel erst in den 
höheren Semestern. Wir freuen uns immer über 
eine Mitteilung über neu gegründete feste 
Kammermusikformationen mit Nennung von 
Werken, die Ihr in dieser Besetzung schon ein 
paar Mal aufgeführt habt.

Bitte sagt uns rechtzeitig Bescheid, 
wenn in der Hochschule auftreten 
werdet, damit wir uns einen 
Überblick über Euren Stand 
machen und Euch somit besser 
vermitteln können.

Berufschancen stärken
Kompetenzen erweitern
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Für die Präsentation auf der Homepage brauchen wir von Euch folgende Angaben:

VORGEHEN

COMMITMENT

KÜNSTLERFOTO

REPERTOIRELISTE

LEBENSLAUF IN TEXTFORM

(siehe extra Guideline)

Unter http://www.cc-hfmt-hamburg.de/künstler/ 
könnt Ihr Euch bei den schon vorhandenen 
Lebensläufen etwas Inspiration holen. 

Die werden wir nicht unbedingt komplett veröffentlichen, wissen dann aber schon bei konkreten 
Anfragen von Musiksuchenden, ob Ihr dafür in Frage kommt.

hohe künstlerische Leistungen 
schnelle Kommunikation mit dem Veranstalter
keine kurzfristigen Konzertabsagen ohne Ersatz zu stellen
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