Coordinet Consulting GmbH

Über ModelCast
Wenn viele Partner an einem Prozess beteiligt
sind, kommt der Koordination ein besonderer
Stellenwert zu. Am Beispiel einer Model-Buchung
möchten wir Ihnen zeigen, wie ein flexibles Datenbanksystem auf der Basis von Digiworxx den
Workflow zwischen den Partner entscheidend
optimieren kann. Das von Coordinet entwickelte
System heißt ModelCast und wurde kundenindividuell programmiert.
Bei einer Model-Buchung werden der Kunde
(Werbeleitung/Einkauf), die Werbeagentur, die
Modelagentur, ein Fotograf, ein Stylist ... tätig
und müssen sich zeitnah abstimmen und koordinieren. Übernimmt ModelCast den Job, kann der
Workflow zum Beispiel so aussehen:
» Wird ein neues Projekt angelegt, für das ein
oder mehrere Models benötigt werden, beginnt
ModelCast in sogenannten Rollen seine Arbeit.
Es informiert den Einkauf und/oder die Werbeleitung über das neue Projekt.
» Diese beauftragen eine Werbeagentur, passende Models vorzuschlagen und diese Auswahl in
ModelCast für alle verfügbar zu machen.
» Sind bereits vorherige Jobs (Saisons) hinterlegt,
trifft ModelCast eine Vorauswahl der Models
mit einer internen Klassifizierung. So wird zum
Beispiel sicher gestellt, dass ein Model nicht für
zwei unterschiedliche Einkaufsbereiche gleichzeitig eingesetzt wird (Damenoberbekleidung
und Wäsche).

» Sobald neue Models für den angelegten Job
eingepflegt oder sonstige Veränderungen vorgenommen werden, informiert ModelCast per
Email alle involvierten Partner. Es ist also nicht
notwendig, ModelCast extra zu öffnen, um sich
auf den neusten Stand zu bringen.
» Haben sich die Beteiligten für eine engere
Auswahl an Models entschieden, unterstützt
ModelCast die Einkäufer mit einer automatischen Email an die Modelagentur: Es wird eine
Buchungsoption gesendet, um zu klären, ob
und wie das Model verfügbar ist.
» Gleichzeitig können Fotograf und Stylist erkennen, ob das Model z.B. kurze Haare hat und
am Set Extensions zum Verlängern der Haare
benötigt werden.
» Anspruch von ModelCast ist es, die kompletten
Kosten der Modelbuchung früh erkennbar zu
machen. So erscheint immer auch die Heimatadresse des Models, um eventuelle Flug- und
Hotelkosten mit einplanen zu können.
» Auch die Abrechnung erfolgt über ModelCast
und wird nach Model, Modelagentur, Einkaufsbereich etc. ausgewertet.
» Sind alle Modelbuchungen einer Saison abgerechnet, erstellt ModelCast die relevanten
steuerlichen Unterlagen – dies ist zum Beispiel
hilfreich für die Berechnung der KSK (Künstlersozialversicherung).
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