SIND
WIR DIE
RESERVE
VERBAND DER RESERVISTEN
DER DEUTSCHEN BUNDESWEHR e.V.

Verpflichtungs- und Einverständniserklärung
für die Beauftragten für die Sozialen Medien

Hiermit bestätige ich, ________________________________ [Vor- und Zunahme],
dass ich vom Vorstand meiner Gliederung ____________________________ [Name
der Gliederung] offiziell mit der Pflege des Kanals/der Kanäle mit dem/den Namen
____________________________________ bei ______________________________
[Social-Media-Kanal/Kanäle benennen] beauftragt wurde. Ich verpflichte mich, die
Kanäle auftragsgemäß, verantwortungsvoll und im Sinne des Reservistenverbandes zu
pflegen. Mir ist bewusst, dass es sich dabei um offizielle Verbandskanäle handelt, die
dazu geeignet sind, in der Öffentlichkeit nicht nur das Bild meiner Gliederung, sondern
auch das Bild des Reservistenverbandes in Gänze maßgeblich zu prägen.
Ich verpflichte mich weiterhin, mit Ende meines Mandats als Beauftragter für die Sozialen
Medien oder nach Beendigung der vom Vorstand beauftragten Arbeiten, die Zugänge
zu den genannten Kanälen an eine vom Vorstand benannte Person zu übertragen. Ich
bin einverstanden, dass nach Bestätigung der Administration durch einen neuen
Beauftragen, ich, als alter Admin, entfernt werde bzw. mir der Accountzugriff durch
Änderung des Passwortes entzogen wird. Die Seite wird dann nur noch durch den vom
Vorstand legitimierten Beauftragten administriert.
Des Weiteren verpflichte ich mich, stets eine zweite vom Vorstand benannte Person als
Administrator zu benennen oder der zuständigen Geschäftsstelle Administratorrechte
einzuräumen, damit meine Gliederung auch im Falle eines Ausfalls bezüglich der
Accountpflege handlungsfähig bleibt.
Mir ist bekannt, dass die Nutzung des Logos des Reservistenverbandes („Wappen“) und
der Vereinsgliederung, für die ich als Beauftragter für die Sozialen Medien verantwortlich
zeichne, nur auf offiziellen Verbandsauftritten verwendet werden dürfen. Ich verpflichte
mich daher, die Nutzung der Logos ausschließlich im Auftrag des Vorstandes auf
offiziellen Seiten zu verwenden. Die Nutzungsrechte des Verbandswappens liegen beim
Präsidium.
Mir ist bewusst, dass mir bei einem Verstoß gegen diese Verpflichtungserklärung oder
bei verbandschädigendem Verhalten in meiner Funktion als Beauftragter für die Kanäle
in den Sozialen Medien die Beauftragung entzogen werden kann. Auch in diesem Fall
verpflichte ich mich, gemäß dem oben beschriebenen Prozedere meine Zugänge
unverzüglich zu übertragen.
Ich räume dem Reservistenverband unwiderruflich das dauerhafte und alleinige
Nutzungsrecht der von mir im Rahmen meiner Beauftragung erstellten redaktionellen
Inhalte (Texte, Bilder, Videos) ein.
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Angaben und Unterschrift:

_______________________________________________________________
Ort, Datum

Name

_______________________________________________________________
Anschrift

_______________________________________________________________
E-Mailadresse und Telefonnummer

_______________________________________________________________
Unterschrift*
* Mit der Unterschrift erkläre ich mich mit allen auf Seite 1 der Verpflichtungserklärung genannten Bedingungen meiner
Beauftragung für einverstanden.
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