
 

Stand: März 2019; FAM e.V. 

Einreichung 
FineX – Azubipreis 2019 

 
 
Hiermit reiche ich mein Prüfungsstück „Mediengestalter Bild/Ton“ (IHK) ein und bewerbe 
mich damit für den Preis FinEx in der jeweiligen Kategorie „Bestes Bild- und Ton-Produkt“ 
bzw. „Bestes Ton-Produkt“. 
 
Prüfende IHK:  ........................................... 
 
Ausbildungsbetrieb: ........................................................................... 
   (Angabe freiwillig ) 

 
Name:  ...................................................... 
 
Vorname: ...................................................... 
 
Anschrift: .............................................................................................................. 
 
Mail:  ....................................................................................... 
 
Titel des Prüfungsfilms/Tonstücks: ............................................................................... 
 
Kurzinhalt:   .......................................................................................... 
 
........................................................................................................................................ 
 
Aufstellung der verwendeten Musik: .............................................................................. 
 
........................................................................................................................................ 
 
Länge in min:  .................................... 
 

Mit Ausstrahlung beim MDR einverstanden ……………………………. 
Ja/nein 

 

Mit meiner Zustimmung zur Ausstrahlung füge ich das Formblatt „Rechteabtretung MDR“ 
ausgefüllt und unterzeichnet bei. 
 
Ich bestätige, dass dieses eingereichte Prüfungsstück dieselbe Version ist, die ich bei meiner 
prüfenden IHK eingereicht habe. Änderungen habe ich nicht vorgenommen. 
 
Dieses Prüfstück wurde nach den Anforderungen der prüfenden IHK von mir eigenständig 
realisiert. 
 
Die Teilnahmebedingungen zur Ausschreibung habe ich gelesen und erkenne diese an. 
 
 
Ebenso füge ich einen Datenträger bei         :......................................................... 
         (bitte Datenträger/-format benennen) 
 
 

Datum, Unterschrift:  .................................................................... 



 

Stand: März 2019; FAM e.V. 

 

 
Rechteübertragung an den MDR 

(nur ausfüllen und beilegen, wenn Ausstrahlung gewünscht) 
 
 
 
Hiermit übertrage ich, der Einreichende  
 
 

Name:  ........................................................................................................... 

Straße:  ........................................................................................................... 

PLZ/Ort:  ........................................................................................................... 

Telefon:  ........................................................................................................... 

Email: ........................................................................................................... 

 
 
 
dem MDR für verschiedene Produktionen im Rahmen des Themas 
 
Prüfstück – Titel:   ............................................................................. 
  
das Recht, nachfolgend benannte Materialien in Verbindung mit der vorgenannten Produktion 
sachlich, örtlich und zeitlich unbegrenzt, beliebig häufig unabhängig vom Sende- und/oder 
Speichermedium für alle Zwecke des Rundfunks (Hörfunk, Fernsehen – terrestrisch, über Satellit und 
Kabel, über Datennetze aller Art und ähnliche technische Einrichtungen, im Free- und Pay-TV, wie 
auch online, on-demand-Dienste etc.) sowie außerrundfunkmäßig (Video, DVD, CD-ROM, CD, Print, 
Merchandising, Multimedia, Internet/ on-Demand etc.) zu nutzen. 

Die o.g. Rechteübertragung erstreckt sich auf folgende Materialien/Unterlagen: 

 

• Prüfungsstück w.v. in einem sendefähigen (HD-bzw. Ton-) Format (via Band, Datei) 
 
 
Die Nutzung der oben genannten Materialien ist kostenfrei.  
 
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich im Besitz der vorgenannten Nutzungsrechte bin und 
stelle den MDR hiermit von sämtlichen Ansprüchen Dritter frei. Die Freistellung umfasst auch 
angemessene Kosten einer Rechtsverteidigung. 

 
 
........................................................   .................................................................................

  
Ort/Datum                           Unterschrift 


