
Nutzungs- / Darstellervereinbarung für PR-Aktion 
 

 
Auftraggeber:   Private Wirtschaftsschule Donauwörth 

 

freiwilliger Teilnehmer:  _________________________________ 

 

Anschrift:   _________________________________ 

 

PLZ/Ort:   _________________________________ 

 

 

Ich stelle zur  

Verfügung:   o Shortspot max. 5 Sekunden  o Spot 8 bis 15 Sekunden 

(bevorzugt alle 4!)  „Die PWS ist toll, weil…“  „Die PWS ist toll, weil…“ 

 

    o Spot 8 bis 15 Sekunden  o Spot ca. 15 Sekunden 

    „Die Schulwahl Wirtschaftsschule  „Nach der PWS habe ich…“ 

war gut, weil…“  

 

TIPPS zur Umsetzung von uns und Julius Buchenberger, ex-PWS-Schüler, Cutter / Produzent: 

 

-  Aufnahme mit Handy oder auch guter Webcam-Qualität 

-  Hintergrundgeräusch vermeiden, solide Tonqualität, mittlere Lautstärke 

-  so hell wie möglich, aber nicht blendend 

-  Kleidung dezent oder auch farbig, aber nicht zu sehr extravagant 

-  bitte laut und deutlich sprechen, nicht zu schnell, ggfs. ein oder zwei Mal proben 

-  evtl. auch an Euren Arbeitsplatz, aber dafür bräuchte es die Genehmigung vom Chef oder Ihr  

   vermeidet Logos oder dass man sieht, wo Ihr seid  

- fühlt Euch wohl bei den Aufnahmen und habt Spaß! Es soll „echt“ aussehen  Vielen Dank <3 

 

Ich erkläre hiermit, dass meine Videodateien, die ich zur Verfügung stelle, von der Privaten Wirt-

schaftsschule Donauwörth für die mir mündlich und/oder elektronisch vorgestellte PR-Aktion bis zu 

fünf Jahre unentgeltlich genutzt werden dürfen. 

 

Die PWS Donauwörth verwendet die Inhalte aus dieser PR-Kampagne ausschließlich für die Bewer-

bung der vom Finanzamt Nördlingen bestätigten gemeinnützigen Zwecke (Bildung und Erziehung). 

 

Ich bestätige, dass ich auf Ansprüche aus der Anfertigung, Vervielfältigung, Veröffentlichung und 

Verbreitung der zur Verfügung gestellten Dateien und Daten für o. g. Zweck verzichte. 

 

Ich bin mir bewusst, dass die PWS Donauwörth dieses Marketinginstrument in unterschiedlichen Me-

dien einsetzen wird, z. B. auf Facebook, Instagram, der Homepage der Schule und weitere. Dabei ist 

mir bewusst, dass es auf die entsprechenden Materialien zwar ein Copyright und Nutzungsrechte gibt, 

diese aber ggfs. gegenüber Anderen nicht oder nur teilweise durchgesetzt werden können. 

 

Ich verzichte auf die Geltendmachung jeglicher urheber- und persönlichkeitsrechtlicher Ansprüche, 

durch die die entsprechende Verwendung der Dateien und Daten beeinträchtigt werden könnte. Das 

Nutzungsrecht an den Dateien, Abzügen und Vervielfältigungsstücken steht der PWS Donauwörth für 

o. g. Zwecke zu. 

 

Sollten einzelne Bestandteile dieser Vereinbarung ungültig sein, gilt der Rest der Vereinbarung weiter 

und ist im Sinne der wechselseitigen Beabsichtigung auszulegen. 

 

Ort, Datum:   _____________________________________________ 

       Unterschrift ehemalige/r Schüler/in 

 

                                 

_____________________________________________ 

       Unterschrift PWS Donauwörth 


