
VORSPRUNGatwork GmbH  
Einverständniserklärung Recht am eigenen Bild 
 
 
Mir ist bekannt, dass mein Veranstalter, die VORSPRUNGatwork GmbH, Albert-Ludwig-Grimm-Straße 
20, 69469 Weinheim, zum Zwecke der Werbung für ihr Unternehmen im Rahmen betrieblicher 
Veranstaltungen gefertigte Fotos und Filmaufnahmen von Vertragspartnern anlässlich der 
Unternehmensdarstellung auf der Website der VORSPRUNGatwork GmbH, www.vorsprungat.work, 
bei Kunden der VORSPRUNGatwork GmbH und / oder internen Kommunikationskanälen der 
VORSPRUNGatwork GmbH veröffentlicht. Dabei wird es zu Bild- und Tonaufnahmen kommen, auf 
denen auch meine Person aufgenommen bzw. abgebildet sein wird. Diese Aufnahmen werden 
außerhalb der Werbung seitens der VORSPRUNGatwork GmbH nicht kommerziell genutzt werden. 
 
Die VORSPRUNGatwork GmbH haftet betreffend ihre Website nicht dafür, dass Dritte ohne Wissen 
der VORSPRUNGatwork GmbH und damit unerlaubt den Inhalt der genannten Website für weitere 
Zwecke nutzen, so insbesondere auch durch das Herunterladen und / oder Kopieren von Fotos. Die 
VORSPRUNGatwork GmbH sichert jedoch zu, alle zumutbaren Maßnahmen gegen ein solches 
unerlaubtes Handeln zu unternehmen, insbesondere verpflichtet sich die VORSPRUNGatwork GmbH 
auch dazu, alle durch ein solches Vorgehen Betroffene unverzüglich davon zu unterrichten. 
Die VORSPRUNGatwork GmbH sichert zu, dass ohne Zustimmung des Unterzeichnenden Rechte an 
den in das Internet eingestellten Fotos nicht an Dritte veräußert, abgetreten usw. werden. 
 
Hierzu erkläre ich: 
1. Ich sage meine Mitwirkung an den Bild- und Tonaufnahmen zu. 
 
2. Für meine Mitwirkung und die Veröffentlichung erhalte ich keine über die im 
Auftragsverhältnis vereinbarte Vergütung hinausgehende gesonderte Vergütung. 
 
3. Hinsichtlich der Bild- und Tonaufnahmen trete ich sämtliche mir zustehenden Rechte am 
eigenen Bild an die VORSPRUNGatwork GmbH ab. Ich stimme der Verarbeitung und 
Archivierung der Aufnahmen mit Hilfe digitaler Medien und anderen Datenträgern 
ausschließlich zu den oben genannten Zwecken zu. 
 
4. Mir ist bewusst, dass die Verarbeitung der Bild- und Tonaufnahmen auch über eine 
Veröffentlichung im Internet auf der Website der VORSPRUNGatwork GmbH, in den internen 
Kommunikationskanälen der VORSPRUNGatwork GmbH und/oder bei Kunden der 
VORSPRUNGatwork GmbH erfolgen wird. Bild- und Tonaufnahmen können gegebenenfalls in 
einen Imagefilm und / oder eine Imagebroschüre aufgenommen werden. Unter Umständen 
wird es auch zu einer Verbreitung der Bild- und Tonaufnahmen über Internetseiten Dritter 
kommen, wenn diese wiederum zu den oben genannten Zwecken verpflichtet sind. 
 
5. Ich stimme weiterhin der Vervielfältigung der erwähnten Aufnahmen zu den genannten 
Zwecken zu. 
 
6. Meine Zustimmung soll auch über das Ende der Veranstaltung hinaus gelten. 
 
7. Die Zustimmung kann jederzeit in Textform (z.B. per E-Mail an office@vorsprungatwork.com) 
widerrufen werden. 
 
8. Sollte eine Klausel dieser Erklärung unwirksam oder nichtig sein, unwirksam oder nichtig 
werden, so soll die Erklärung im Übrigen wirksam bleiben. Die unwirksame oder nichtige 
Klausel soll durch eine solche Regelung ersetzt werden, die dem Inhalt der unwirksamen oder 
nichtigen Regelung möglichst nahekommt. 


