SGB MEDIENGRUPPE
Chefredaktion

Wien Margareten:

01.03.2015

An:
Betreff:

Freie Mitarbeit
-----

Geehrter Kollege,
gerne nehmen wir Dein Angebot an für / mit uns als freier Mitarbeiter tätig zu sein,
doch dazu ist folgendes anzumerken:
1. Der Autor versichert, dass er über das SGB Media überlassene Lichtbildmaterial (MMS, Fotos,
Negative, Diapositive, bildlichen Darstellungen und dergleichen) sowie den mitgelieferten Text
(Brief, Telefax, E-Mails, SMS etc.) frei verfügen darf, dass diese frei von Rechten Dritter sind
und abgebildeten Personen mit der Veröffentlichung einverstanden sind, ohne dass hierfür
irgendwelche Vergütungen zu leisten sind.
2. An obigem Lichtbild- und Textmaterial überträgt der Autor an die SGB Media exklusiv die
übertragbaren, zeitlich und örtlich unbegrenzten Leistungsschutz- und Werknutzungsrechte
inklusive Weitergabe an andere – auch zu mehrfacher Nutzung – und zwar für sämtliche derzeit
bekannten (§§14 – 18a UrhG) sowie künftig geschaffenen und allein dem Urheber gestattenen
Verwertungsarten einschließlich des Rechts zur Nutzung in Online-Netzen, insbesondere dem
Internet. Die AHVV ist demnach insbesondere berechtigt, die Werke mehrfach zu verlegen, zu
vervielfältigen (z.B. Herstellung von Duplikaten), in beliebiger Art und Menge in der ganzen Welt
zu verbreiten und zu vertreiben, Präsentationen durch Mikroverfilmung vorzunehmen, in jeder
Form und in jedem technischen Verfahren zu bearbeiten bzw. dies von einem Dritten besorgen zu
lassen. Die Bearbeitung kann die SGB Media ebenso verwenden wie das Originalwerk.
Der Autor ist damit einverstanden, das seine Bilder und Texte auch anders als in der
Originalfassung verwendet werden, also z.B. in Ausschnitten, Montagen, fototechnisch
verfremdet, koloriert oder schwarz-weiß von Farbe gedruckt.
3. Mit dem Zufluss des Honorars an den Autor, ist obige Leistungsschutz- und
Werknutzungsrechteinräumung, insbesondere betreffend den Abdruck des bzw. von Teilen des
Lichtbild- und Textmaterials in redaktionellen Teil von SGB Media sowie die öffentliche
Wahrnehmbarmachung auf der Haupt- und/oder Subnavigationsseite der offiziellen Webseite von
SGB Media vollständig abgegolten.
4. Für die Versteuerung habe ich selbst zu sorgen.
Wien, am …………………………………………
……………………………………………………..
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