Vertrag
zwischen
Unternehmensname (nachstehend Unternehmen genannt)
Vorname, Nachname Inhaber
Straße, Hausnummer
PLZ, Ort
und
Vorname, Nachname (nachstehend Influencer genannt)
Straße, Hausnummer
PLZ,Ort

Leistungen Influencer
Der Influencer verpflichtet sich, folgende Werbung in den sozialen Netzwerken zu erstellen:
1x Instagram Story am … , den …
1x Instagram Post in der Woche vom …
1x Instagram Story zwischen dem …
Der Influencer verpflichtet sich an den Zeiten zu posten, an denen laut seiner Insights die
meisten Follower online sind. Das Unternehmen muss in allen Posts oder Storys markiert
und/oder in der Textbeschreibung mit dem Instagram Profil erwähnt werden. In jeder
Werbung muss ersichtlich werden, dass ... Der Influencer ist sonst frei in seiner
Contenterstellung.

Leistungen Unternehmen
Das Unternehmen verpflichtet sich dem Influencer folgende benötige Produkte und
Materialien für die Kooperation kostenlos zur Verfügung zu stellen:
…

Vergütung
Der Influencer erhält für seine erbrachten Leistungen (inkl. Reisekosten und sonstigen
Unkosten) eine Vergütung in Höhe von … Euro. Der Influencer sendet dem Unternehmen
nach vollendeter Kooperation innerhalb von 7 Werktagen eine Rechnung per Mail. Das
Unternehmen überweist die Vergütung nach Rechnungseingang innerhalb von 7 Werktagen
auf das in der Rechnung angegebene Bankkonto.

Krankheitsfall
Der Influencer verpflichtet sich das Unternehmen sofort zu informieren, sollte er
krankheitsbedingt oder aus anderen Gründen die vereinbarten Leistungen nicht wie
vereinbart ausführen können.

Kennzeichnung von Werbung in den sozialen Medien
Der Influencer verpflichtet sich jede Werbung für das Unternehmen in den sozialen
Netzwerken nach den gesetzlichen Vorgaben zu kennzeichnen. Bei fehlender oder
fehlerhafter Werbekennzeichnung haftet ausschließlich der Influencer. Zudem verpflichtet
sich der Influencer in seinen Social Media Inhalten bezüglich des Unternehmens keine
fremden geschützten Inhalte zu verwenden. Werden fremde geschützte Inhalte unzulässig
verwendet, haftet ausschließlich der Influencer.

Nutzungsrechte Bilder und Videos
Nutzungsrechte von Bildern und Videos, welche im Rahmen der Kooperation zur Verfügung
gestellt wurden, liegen beim Unternehmen. Die Verwendung von Bildern und Videos durch
den Influencer ist nur mit dem Einverständnis des Unternehmens erlaubt.

Klausel zur Verschwiegenheit
Der Influencer verpflichtet sich über alle erhaltenen Informationen, in deren Kenntnis er
während der Kooperation gelangt, Stillschweigen zu bewahren. Die
Geheimhaltungserklärung verlangt die entsprechenden Informationen nicht nur während
der Dauer der Kooperation, sondern auch darüber hinaus noch geheim zu halten.

Vertragsbruch
Bricht der Influencer den Vertrag ist er dazu verpflichtet eine Vertragsstrafe in Höhe von
… Euro innerhalb von 7 Werktagen an das Unternehmen zu zahlen. Je nach Vergehen und
rechtlichen Konsequenzen behält sich das Unternehmen die Einleitung von rechtlichen
Schritten vor.

Salvatorische Klausel
Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung ganz oder teilweise unwirksam sein oder ihre
Rechtswirksamkeit später verlieren, so soll hierdurch die Gültigkeit der übrigen
Bestimmungen nicht berührt werden. Anstelle der unwirksamen Bestimmung gelten die
gesetzlichen Vorschriften.
Ort, Datum
------------------------------------------------ (Unterschrift Unternehmen)
------------------------------------------------ (Unterschrift Influencer)

