Versandadresse auswählen und senden

Name (bürgerlich):

Vorname (bürgerlich):

Künstlername:

Sparte:

Einwilligungserklärung zur Einräumung von Nutzungsrechten
Ich überlasse der ZAV-Künstlervermittlung der Bundesagentur für Arbeit (Zutreffendes bitte ankreuzen)
Sedcard
Sounddatei
Bilddatei
Videodatei
Texte, Zitate aus den Medien
Die überlassenen Medien (Vgl. Angaben oben)
wurde/n in meinem Auftrag erstellt und ich besitze die vollen Nutzungsrechte.
wurde/n mir aus einer Produktion mit allen Nutzungsrechten überlassen.
habe ich selbst erstellt. Die Einräumung von Nutzungsrechten gilt auch für künftig durch mich eingereichte
Werke, bei denen ich der Urheber bin (§ 40 UrhG).

Ich versichere, dass ich über die für die Verwendung durch die ZAV-Künstlervermittlung erforderlichen Rechte an
diesen Medien verfüge, dass die Medien entsprechend frei von Rechten Dritter sind.
Ich versichere, dass ich alle bei der Aufnahme mitwirkenden Personen über die Überlassung an die ZAV-Künstlervermittlung informiert habe und dass diese mit der nachstehend beschriebenen Verwendung einverstanden sind
(Optional, sofern weitere Personen zu sehen/zu hören sind). Sollten dennoch Dritte Ansprüche wegen der Verletzung
ihrer Rechte geltend machen, stelle ich die ZAV-Künstlervermittlung von allen Ansprüchen frei.
Zum Zweck der Arbeitsvermittlung, einschließlich der Öffentlichkeitsarbeit der ZAV-Künstlervermittlung, räume ich
der ZAV-Künstlervermittlung ein einfaches (nicht ausschließliches), zeitlich und räumlich unbeschränktes Nutzungsrecht an den überlassenen Medien ein. Dieses Nutzungsrecht umfasst alle Nutzungsarten, die im Rahmen der
Vermittlung oder der Öffentlichkeitsarbeit (Information über die Tätigkeit der ZAV-Künstlervermittlung) erforderlich
sind, insbesondere:
• die Veröffentlichungen, die auf der eigenen Website der ZAV-Künstlervermittlung (https://zav.arbeitsagentur.de)
und über die Accounts der ZAV in den sozialen Netzwerken erfolgen, in welchen die ZAV-Künstlervermittlung
aktiv ist (z. B. Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Soundcloud) (öffentliches Zugänglichmachen),
• die Vervielfältigung und Weitergabe an interessierte Arbeitgeber/Auftraggeber,
• die redaktionelle Bearbeitung – auch nur von Teilen – der überlassenen Medien, soweit dies derVermittlung oder
der Information über die Tätigkeit der ZAV-Künstlervermittlung dient.
Mir ist bekannt, dass ich jeder einzelnen Nutzung jederzeit widersprechen kann. Die Gefahren und Risiken des
Internets bzw. E-Mail-Versandes bezüglich der IT-Sicherheit sind mir bekannt. Diese Erklärung kann ich jederzeit
schriftlich und mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Eine Kopie dieser Einwilligungserklärung habe ich erhalten.

Datum, Ort

Unterschrift

