
Der Leistungsumfang von raketenstart.tv und insbesondere der Ablauf der Produktion  
des Firmen- und Jobprofils unter www.raketenstart.tv gestaltet sich wie folgt:

(1) 
Erstkontakt nach Auftragserteilung durch Übersendung eines Fragebogens  

sowie eines Formulars zur Ermittlung der Stellenbeschreibung.

(2) 
Durchführung eines Vorgesprächs auf Grundlage des ausgefüllten Fragebogens und der Formulare.

(3) 
Etwa zweistündiges Vorgespräch sowohl mit dem Projektbetreuer des Partners als auch separat mit  
den voraussichtlich am Videodreh Mitwirkenden (etwa Azubis). Begehung der möglichen Drehorte.

(4) 
Entwicklung des Produktionskonzeptes. Übermittlung per E-Mail.

(5) 
Der Partner ist berechtigt, eine Überarbeitung des Produktionskonzepts („Korrekturschleife“) 
im üblichen Umfange zu verlangen. Dabei sind sich die Parteien einig, dass der Partner nicht  

zur Korrektur des künstlerischen Gestaltungskonzeptes berechtigt ist, es sei denn  
raketenstart.tv verstößt gegen anerkannte Produktionsgrundsätze.

(6) 
Im Anschluss daran verpflichtet sich der Partner, das Produktionskonzept in Textform freizugeben.

(7) 
Festlegung des Drehtermins und Übermittlung eines Dreh- und Zeitplanes in  

Textform an den Partner, der in Textform zu bestätigen ist.

(8) 
Am Drehtag sind dem Produktionsteam ein abschließbarer Raum mit Steckdosen  

sowie ein Parkplatz in unmittelbarer Nähe des Drehortes zur Verfügung zu stellen und  
sämtliche betroffenen Personen über den Verlauf des Drehtages zu unterrichten.

(9) 
Die am Dreh Mitwirkenden verpflichten sich, raketenstart.tv die Nutzungsrechte am  

Werk vollumfänglich einzuräumen, d.h., insbesondere das Veröffentlichungsrecht im vertraglich  
vereinbarten Umfang und ein Bearbeitungsrecht.

(10) 
Erstellung eines inhaltlichen Schnitts des Videoclips.

(11) 
Dieser Videoclip wird dem Partner im Entwurf per Mail zugesandt, der ihn nach Prüfung und dem  

Anspruch auf eine Korrekturschleife freizugeben hat. (5) Satz 2 gilt entsprechend.

(12) 
Nach der inhaltlichen Freigabe des Videoclips, erfolgt die finale Bearbeitung einschließlich der Tonmischung  

und der Einblendung des raketenstart.tv-Logos und gegebenenfalls weiterer Animationen. 
Diese finale Bearbeitung ist vom Partner freizugeben.

(13) 
Der Partner ist berechtigt, die unter www.raketenstart.tv eingestellten Videoclips über einen Link auf 

seiner eigenen Homepage einzubinden. Des Weiteren kann der Partner die Videoclips in weboptimierter 
Full HD Auflösung, in genau der auf www.raketenstart.tv publizierten Version, anfordern.

(14) 
Für den Fall, dass der Partner die geforderten Freigaben – gleich in welchem Stadium – nicht erteilt, 

obwohl die künstlerische Leistung von raketenstart.tv im Sinne der Ziffer (5) Satz 2 nicht zu beanstanden 
ist, ist raketenstart.tv nicht zur Rückzahlung erhaltener Zahlungen verpflichtet. Das Recht zur  

Geltendmachung weiterer Ansprüche bleibt unberührt.

(15) 
Nach finaler Freigabe bekommt der Partner eine Benachrichtigung,  

dass das Video online gestellt wird und die Laufzeit beginnt.

Datenschutzhinweis 
Wir informieren Sie gemäß der Verordnung (EU) 2016/679 (Datenschutzgrundverordnung) über die Verarbeitung Ihrer 

personenbezogenen Daten. Diese erhalten Sie unter www.bzv-medienhaus.de/werben-bzv-media/datenschutz/.  
Datenschutzanfragen richten Sie bitte an die BZV Medienhaus GmbH, c/o Datenschutzbeauftragter,  

Hintern Brüdern 23, 38100 Braunschweig oder an datenschutz@bzv.de.
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 Produktion eines Firmenprofils
 Produktion eines Jobprofils
 Profile sind 12 Monate auf www.raketenstart.tv online

 automatische Verlängerung jeweils für weitere 12 Monate nach dem ersten Jahr
 jederzeit kündbar bis 30 Tage vor Verlängerungsbeginn

BASISPAKET 

Warum suchen Jugendliche auf raketenstart.tv 
ihren Ausbildungsplatz?

Junge Menschen bedienen sich junger Medien – in sämtlichen Lebensfragen. Genau 
deshalb setzt raketenstart.tv auf bewegte Bilder: Denn gerade Videos haben das Poten-
zial im zeitgemäßen Sinne unterhaltsam, authentisch und informativ zugleich zu sein. 

raketenstart.tv ist die digitale Heimat – jederzeit und von überall erreichbar – ganz egal, 
mit welchem Endgerät.

Wie machen wir raketenstart.tv bekannt?

Über stetige Präsenz in unseren Medien und das crossmedial: Social-Media-Kampag-
nen, 20 Online-Portale, 9 Tageszeitungstitel, 7 Anzeigenblätter, Wirtschaftsmagazine, 
Out-of-Home- Produkte, Kino- und Radiospots sowie Plakatwerbung. Selbstverständlich 
stellen wir den Schulen Material zur Verfügung, um stetig präsent zu sein. 

?

1

 jedes weitere Jobprofil

Option

  Produktion ohne Wasserzeichen (je Clip)

Option

1.990,– € 350,– €

4.990,– € 

600,– € 
je Jobprofil 

2

Vertrag zwischen

Betrieb/Unternehmen (im Folgenden Partner genannt)

Firmenanschrift (im Folgenden raketenstart.tv genannt)

Ansprechpartner, Telefonnummer & Emailadresse

und

BZV Medienhaus GmbH
Hintern Brüdern 23, 38100 Braunschweig

1. Vereinbarung/Leistung raketenstart.tv

 Basispaket

 weitere Jobprofile

 Jobprofilproduktionen ohne Wasserzeichen

 Individuell * 

2. Vereinbarung/Leistung Partner

€  Basispaket

€  zusätzliche Leistungen

€  Summe

Datum, Unterschrift Partner Datum, Unterschrift raketenstart.tv

Die Videoclips sind 12 Monate ab dem Einstellungsdatum auf www.raketenstart.tv online. Die Ausspielung der Videoclips  
verlängert sich automatisch für weitere 12 Monate und kann bis spätestens 30 Tage vor Verlängerungsbeginn gekündigt werden. 

*  Preise jeweils zzgl. MwSt. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der BZV Medienhaus GmbH gemäß Preisliste 68. 
Sollte raketenstart.tv auf Verlangen des Partners Leistungen erbringen, die über den vertraglich vereinbarten Leistungsumfang 
des von dem Partner gewählten Paketes oder der „individuell“ Vereinbarung hinausgehen, so werden diese Mehrleistungen mit 
einem Stundensatz in Höhe von € 82,00 vergütet.


