Tamada Kosten – was kostet ein Hochzeitsmoderator?
Was kostet einen Tamada für eine Hochzeit? – falls Sie eine deutsch-russische Hochzeit planen, werden
Sie sicher auf diese Frage eine eindeutige Antwort brauchen.
In diesem Artikel geben wir Ihnen ausführliche Informationen über dieses Thema. Wir erzählen Ihnen über
die durchschnittliche Preisspanne bundesweit. Hier finden Sie auch deutliche Preiskalkulation für einen
Tamada / Moderator. Konkrete Preise von unserer Hochzeitsagentur finden Sie auch hier. Und Sie
bekommen auch viele wertvolle Tipps und Empfehlungen, wie man ein günstigen professionellen Tamada
am besten buchen kann.
Falls Sie aber keine Zeit haben, um den ganzen Beitrag zu lesen, geben wir schon zum Beginn eine deutliche
Antwort auf den populären Suchbegriff: „Tamada Kosten“:
- Sie können die Anfängers Tamada schon ab 250 Euro finden.
- Falls Sie ein russischen Tamada brauchen, der nicht deutsch spricht, wird dieser durchschnittlich 400 Euro
kosten.
- Prominente Moderatoren werden 1000 Euro und mehr für eine 10-stündige moderne Hochzeitsmoderation
auf Deutsch und Russisch anfordern.
* Die oben genannten Kosten sind nur für den Tamada / Moderator allein. Für eine großartige deutschrussische Hochzeit brauchen Sie sicher auch einen russischen DJ mit einer professionellen Musik- &
Lichtanlage. Ein guter DJ wird für Sie ab 300 Euro bis 1200 Euro kosten.
Es gibt aber viele Faktoren, die großen Einfluss auf den Preis haben können. Wie zum Beispiel Saisonalität,
Wochentag oder Transportkosten. Im Weiteren erzählen wir Ihnen detaillierter von diesen Einflussfaktoren
und Sie bekommen auch viele wertvolle Tipps um einen russischen Tamada günstiger zu buchen.

Russischer Tamada - Grundlage für die Berechnung der Kosten.
Es gibt viele Einflussfaktoren, die den Preis eines Moderators direkt beeinflussen können. Falls Sie diese
Faktoren im Voraus kennen, dann haben Sie größere Chance ein kostengünstiges Angebot für einen
Moderator zu bekommen. Oder vielleicht bekommen Sie einen Anlass, damit Sie um eine Preissenkung
bitten können. Hier sind die wichtigste Faktoren, die einen erheblichen Einfluss auf die Kosten eines
Tamada haben können:
- Saisonalität Jedes Jahr werden in Deutschland ca. 400.000 Ehen geschlossen. Es zeigt sich auch, dass die Anzahl trotz
ökonomisch schlechter Zeiten nicht zurückgeht, sondern sogar zum teil noch steigt. Die meisten Hochzeiten
finden aber von April bis Oktober statt. In den Sommermonaten schließen über 50.000 Paaren jeden Monat
die Ehe. Dies Bedeutet vor allem, dass die Moderatoren die meisten Aufträge in diesen Monaten haben. Und
dies kann seinerseits den Preis stark beeinflussen. Hier ist kleines Diagramm mit den konkreten Zahlen:

Anzahl der Eheschließung nach Monat in Deutschland in 2017.
Unsere Empfehlung: Sie können gut sparen und auch nicht nur mit dem Tamada, falls Sie Ihre deutschrussische Hochzeit in den Wintermonaten feiern. Zumindest bekommen Sie in diesem Fall einen
wesentlichen Grund, um nach einen Rabatt zu fragen. Winterhochzeiten sind nicht so schlecht, wie man
denkt. Wenn Sie nicht vorhaben, eine Hochzeit in der Natur zu feiern, werden Sie keinen großen
Unterschied spüren.
- Wochentag Das Jahr hat lediglich 52 Samstage und davon gehören nur weniger als 20 zu den Samstagen mit meist
warmen Wetter. Also, falls es um einen Samstag in den beliebten Hochzeitsmonaten von Mai bis September
geht, gehen Sie davon aus, dass die Kosten für einen Tamada | Moderator für eine russische Hochzeit am
höchsten sein werden. Alternativ können Sie auch Ihre Hochzeit am Freitag feiern und in diesem Fall
bekommen Sie sicher sehr attraktive Angebote von den Hochzeitsdienstleistern. Unsere Hochzeitsagentur
zum Beispiel bittet unschlagbare Preise für alle Freitage mit einem Rabatt bis zu 50%. Unsere Künstler
haben schon auch viele Hochzeiten während der Woche moderiert. Übrigens für eine Hochzeit während der
Woche berechnen wir weniger als XXX Euro für die Dienste eines Hochzeitsmoderators.
- Tamada und seine Reisekosten: Transportkosten & Hotelkosten Deutsch-russische Hochzeiten finden bundesweit statt. Und gefragte Zeremonienmeister reisen auch viel.
Zum Beispiel Moderator Alex fährt zusammen mit seinem DJ jährlich mit dem Auto über 50.000
Kilometer. Es gibt auch Tamada, die nur in einem bestimmten Gebiet arbeiten. Wie zum Beispiel
Moderatorin Kira Petroff, die ihre Leistungen in einem Kreis bis 300 km von dem Bremen anbietet.
Reisekosten wie Sprit, Autoversicherung, Fahrerzuschlag und Hotelkosten werden bei dem Angebot immer
mitgerechnet. Gute Nachrichten sind aber – dass unsere Moderatoren für ihre Transportkosten sehr wenig
Geld rechnen – 30 Cent pro Kilometer. Ab 300 Kilometern rechnen wir auch Hotelkosten – 70 Euro.

Ein konkretes Beispiel für die Berechnung der Reisekosten eines Tamadas:
Ausgangsdaten: Moderator kommt aus Heidelberg und fährt für eine russische Hochzeit nach München.
Die Berechnung der Kosten eines Tamadas in diesem Fall lautet wie folgt:
350 Km (Hinweg) * 0,3 + 350 km (Rückweg) + 70 Euro Hotelkosten = 280,00 Euro, inkl. Steuer
Also bleiben wir dann bei 280,00 Euro, die als Reisekosten im Angebot mitgerechnet werden.

Die festen Kosten des Hochzeitsmoderators.
Falls jemand die Tätigkeit einen Hochzeitsmoderator in Deutschland ausübt, muss man sich als
Selbstständiger anmelden oder ein Unternehmen gründen. Bei dem jährlichem Bruttogewinn bis zu 17.500
Euro muss man keine Umsatzsteuer bezahlen. Falls man aber diese Grenze übergeht, sollen die Künstlern
gesetzliche 20 % Umsatzsteuer (seit Juni 2020 beträgt Umsatzsteuer 16 %) an das Finanzamt jeden Monat
zahlen. Die Rechnung für das Brautpaar beträgt in diesem Fall 16 % mehr. Die gefragten Künstler haben
jährlich 30-40 Hochzeiten und übersteigen diese Einkommensgrenze. Wenn Sie also einen professionellen
Moderator zu Ihrer Hochzeit buchen wollen, gehen Sie davon aus, dass der Beleg für seine Dienstleistungen
auch die Umsatzsteuer enthalten wird.
Jeder Künstler, der als selbstständig beschäftigt ist, muss auch seine Krankenversicherung selbst bezahlen.
Die durchschnittliche Rate für die private Krankenversicherungen beträgt ca. 400 Euro. Außerdem kommt
auch eine Rentenversicherung dazu.
Die weiteren großen Kosten, die ein Tamada trägt, sind die Marketingkosten. Zu diesen Kosten gehören
Werbung im Internet (Google AdWords, Instagram usw.) und auch mögliche Werbung in nicht digitalen
Quellen (wie zum Beispiel Zeitungen und Hochzeitsmagazinen). Der Künstler muss auch seine private
Internetseite ständig aktualisieren und pflegen.
Ohne guten Anzug geht sicher auch nicht. Der Moderator muss seine Garderobe ständig auffrischen,
schließlich muss man bei der Hochzeit immer TOP aussehen. Ein guter Smoking oder ein schönes Kleid
kostet mindesten 400 Euro. Und für ein Hochzeitssaison mit 40 Hochzeiten braucht man mindesten zwei
Ausstattungen.

Stundenumsatz eines Tamada für die Hochzeitsvorbereitung & Moderation.
Ein professioneller Hochzeitsmoderator übt seine Tätigkeit immer vollständig aus. Es geht nicht nur um
einen Abend mit 10 Stunden während der Hochzeitsmoderation am Samstag, sondern um eine sorgfältige
und mühsame Vorbereitung für jede einzige deutsch – russische Hochzeit. Hochzeitsplanung, individuelle
Betreuung jedes Brautpaars, die Probe mit seinem Team, Absprache mit den Eltern, Gäste – sind nur einige
Aufgaben, die ein Zeremonienmeister übernimmt. Ständige professionelle Weiterbildung und
Marketingaufwand gehören auch zu dem Beruf.
Die Tabelle der Stundenberechnung eines Moderator für die Vorbereitung & Moderation einer Hochzeit
sieht folgendermaßen aus:
ca. 10 Stunden – Individuelle Betreuung des Brautpaars. Inkl. Erster Kontakt, Berechnung des Angebots,
Besprechung des Vertrags, Entwicklung des Hochzeitskonzepts und individuelle Hochzeitsplanung. Weitere
ständige Kommunikation und Korrigieren des Plans.
ca. 8 Stunden – Vorbereitung vor der Hochzeit. Inkl. die Proben mit der Musikband & DJ, Absprachen mit
allen beauftragen Dienstleistern, Absprachen mit den Gästen (falls die Gäste besondere Überraschungen &
Geschenke für das Brautpaar vorbereitet haben), Packen & Einladen und viele weitere Aufgaben.
ca. 6 Stunden – Hin- und Rückweg mit dem Auto zum Hochzeitsort.
ca. 6 Stunden – Aufbau und Abbau des Equipments, Umkleidung, die letzte Anprobe und Prüfung von allen
wichtigen Bestandteilen der Hochzeit.

ca. 10 Stunden – Hochzeitsmoderation. Inkl.: Hosting, Hochzeitskoordination, MC Moderation und weitere
Aufgaben.
ca. 40 Stunden – Gesamte Arbeitszeit eines Tamada für eine Traumhochzeit.
* Es sind die realistischen Stunden. Falls ein Moderator weniger Stunden für eine Hochzeit einplant, wird
dies unvermeidlich die Qualität seiner Leistungen beeinflussen.

Honorar eines Tamada / Moderator – genaue Berechnung.
Wenn wir alle oben genannten Daten berücksichtigen und ein festen Stundenlohn feststellen, können wir die
genauen Kosten für einen Tamada berechnen. Für die Vorbereitungskosten werden wir 10 Euro pro Stunde
berechnen und für die Hochzeitsmoderation berechnen wir 90 Euro pro Stunde. Für die Reisekosten
(Transportkosten & Hotelkosten) nehmen wie die oben beschriebene Berechnung (Moderator kommt aus
Heidelberg und die geplante Hochzeit findet in München statt).
Unsere finale Berechnung wird wie folgt aussehen:
30 Stunden (Vorbereitungszeit) * 10 Euro + 10 Stunden (eigene Hochzeitsmoderation) * 90 Euro + 280
Euro (Transportkosten) = 1180,00 Euro Netto.
Nehmen wir an, dass der DJ zusammen mit dem Equipment noch zusätzlich 700 Euro kosten wird. Dann
bekommen wir 1880,00 Euro Netto für eine erstklassige moderne Hochzeitsmoderation und eine amüsante
musikalische Begleitung.
FAZIT: Nun wissen Sie fast alles über das Thema: Tamada Kosten. Als letztes Wort möchten wir sagen sparen Sie nicht bei dem Moderator. Lasse Sie sich nicht von günstigen Angeboten umschmeicheln. Ein
hoher Preis ist auch keine Qualitätsgarantie. Top-Tamada können immer erstklassigere Bewertungen zeigen
und arbeiten nicht wegen dem Geld, sondern wegen einer Berufung und einer Leidenschaft. Am Ende geht
es um Ihre Hochzeit bei der alles einfach perfekt sein muss. Und nur Profis können für Sie und Ihre Gäste
eine Traumhochzeit schaffen.
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