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Ausweis-Nr Presseausweis Vorjahr (XX-X-XXXXXXXXX)

Hiermit bestätige ich, dass ich bei keinem anderen Landesverband den Presseausweis beantragt habe. Ich habe Kenntnis davon genommen, dass der Presseausweis 
nur an hauptberuflich tätige Journalisten ausgegeben wird. Ich verpflichte mich, den Presseausweis nur in Ausübung der journalistischen Tätigkeit und nicht bei 
privaten Anlässen zu benutzen. Mir ist bekannt, dass der Presseausweis Eigentum des ausstellenden Verbandes bleibt und von diesem jederzeit zurückgefordert 
werden kann, insbesondere wegen missbräuchlicher Benutzung. Wenn ich nicht mehr hauptberuflich journalistisch tätig sein sollte, werde ich den Presseausweis 
unverzüglich dem zuständigen Landesverband zurücksenden. 
  
Die erforderlichen Nachweise über die hauptberufliche journalistische Tätigkeit (z.B. Arbeitsvertrag, Impressum, KSK-Bescheinigung, Pauschalisten-Vertrag, 
Honorarnachweis der letzten 6 Monate) habe ich beigefügt. Mir ist bekannt, dass diese Nachweise die eigenverantwortliche Prüfung des Landesverbandes nicht 
ersetzen können. 
 
Mir ist bekannt, dass die Angaben zum Zwecke der Ausstellung eines Presseausweises elektronisch erhoben, verarbeitet und genutzt werden. Dies geschieht in 
Erfüllung der Vereinbarung der ausstellenden Verbände, wonach jeder ausstellungsberechtigte Verband vor der Ausstellung der bei ihm beantragten Presseausweise 
die anderen ausstellungsberechtigten Verbände zum Zwecke der Prüfung eines Einspruchs gegen die Ausstellung einzelner Presseausweise darüber unterrichten 
darf, an wen er Presseausweise ausgeben will. 
  
  
 

Datum / Unterschrift

Antrag nationaler Presseausweis Nichtmitglieder

E-Mail geschäftlich (nicht die Private E-Mail wiederholen)

Website Publikation/Sender/Firma/Agentur



DJV Berlin-Brandenburg e.V.  
MedienClub 
  
Postfach 1146 
79546 Weil am Rhein

  
Hinweis : 
  
Bitte füllen Sie den Antrag vollständig aus.  
  
Sie beantragen den Presseausweis erstmalig  
  
Unterschreiben Sie bitte auf jeder Seite die Anträge. 
  
Mit dem Knopf "Drucken" erhalten Sie den Ausdruck Ihres Antrags. 
Bitte unbedingt ein Passbild  als E-Mail Anhang  kontakt@djv-bb.de senden. Falls das nicht möglich 
sein sollte, können Sie uns auch ein Papierbild senden. 
  
Bitte Belege Ihrer journalistischen Tätigkeit beilegen. 
  
Sie können diese Seite für den Versand in einem Fensterkuvert verwenden. 
  
Bitte beachten Sie, dass Sie nach dem Ausfüllen des Antrag die Datei speichern 
Schreiben Sie eine E-Mail mit dem Betreff Presseausweis an kontakt@djv-bb.de und fügen Sie den 
gerade gespeicherten Antrag als Anlage bei. Falls Sie noch Zusatzinformationen übermitteln 
wollen, so können Sie uns gerne ein paar Worte in die Mail schreiben. Grundsätzlich müssen Sie 
keinen Begleittext schreiben. 
  
Sie können natürlich den Antrag auch ausdrucken und im Fensterkuvert an uns senden oder bei 
Problemen mit dem Speichern der Datei den Ausdruck Scannen und den Scan an uns senden. Bei 
alten Versionen von Adobe Acrobat Reader oder bei Macintosh kommt es gelegentlich zu 
derartigen Problemen. Wir helfen Ihnen gerne auch telefonisch bei der Problembehebung.

beigefügte Nachweise der hauptberuflichen 
journalistischen Tätigkeit:

Arbeitsvertrag

Impressum

Arbeitsproben

Immatrikulationsbescheinigung


Privatanschrift
Arbeitsstätte
Kommunikation
Hiermit bestätige ich, dass ich bei keinem anderen Landesverband den Presseausweis beantragt habe. Ich habe Kenntnis davon genommen, dass der Presseausweis nur an hauptberuflich tätige Journalisten ausgegeben wird. Ich verpflichte mich, den Presseausweis nur in Ausübung der journalistischen Tätigkeit und nicht bei privaten Anlässen zu benutzen. Mir ist bekannt, dass der Presseausweis Eigentum des ausstellenden Verbandes bleibt und von diesem jederzeit zurückgefordert werden kann, insbesondere wegen missbräuchlicher Benutzung. Wenn ich nicht mehr hauptberuflich journalistisch tätig sein sollte, werde ich den Presseausweis unverzüglich dem zuständigen Landesverband zurücksenden.
 
Die erforderlichen Nachweise über die hauptberufliche journalistische Tätigkeit (z.B. Arbeitsvertrag, Impressum, KSK-Bescheinigung, Pauschalisten-Vertrag, Honorarnachweis der letzten 6 Monate) habe ich beigefügt. Mir ist bekannt, dass diese Nachweise die eigenverantwortliche Prüfung des Landesverbandes nicht ersetzen können.
Mir ist bekannt, dass die Angaben zum Zwecke der Ausstellung eines Presseausweises elektronisch erhoben, verarbeitet und genutzt werden. Dies geschieht in Erfüllung der Vereinbarung der ausstellenden Verbände, wonach jeder ausstellungsberechtigte Verband vor der Ausstellung der bei ihm beantragten Presseausweise die anderen ausstellungsberechtigten Verbände zum Zwecke der Prüfung eines Einspruchs gegen die Ausstellung einzelner Presseausweise darüber unterrichten darf, an wen er Presseausweise ausgeben will.
 
 
 
Datum / Unterschrift
Antrag nationaler Presseausweis Nichtmitglieder
DJV Berlin-Brandenburg e.V. 
MedienClub
 
Postfach 1146
79546 Weil am Rhein
 
Hinweis :
 
Bitte füllen Sie den Antrag vollständig aus. 
 
Sie beantragen den Presseausweis erstmalig 
 
Unterschreiben Sie bitte auf jeder Seite die Anträge.
 
Mit dem Knopf "Drucken" erhalten Sie den Ausdruck Ihres Antrags.
Bitte unbedingt ein Passbild  als E-Mail Anhang  kontakt@djv-bb.de senden. Falls das nicht möglich sein sollte, können Sie uns auch ein Papierbild senden.
 
Bitte Belege Ihrer journalistischen Tätigkeit beilegen.
 
Sie können diese Seite für den Versand in einem Fensterkuvert verwenden.
 
Bitte beachten Sie, dass Sie nach dem Ausfüllen des Antrag die Datei speichern
Schreiben Sie eine E-Mail mit dem Betreff Presseausweis an kontakt@djv-bb.de und fügen Sie den gerade gespeicherten Antrag als Anlage bei. Falls Sie noch Zusatzinformationen übermitteln wollen, so können Sie uns gerne ein paar Worte in die Mail schreiben. Grundsätzlich müssen Sie keinen Begleittext schreiben.
 
Sie können natürlich den Antrag auch ausdrucken und im Fensterkuvert an uns senden oder bei Problemen mit dem Speichern der Datei den Ausdruck Scannen und den Scan an uns senden. Bei alten Versionen von Adobe Acrobat Reader oder bei Macintosh kommt es gelegentlich zu derartigen Problemen. Wir helfen Ihnen gerne auch telefonisch bei der Problembehebung.
beigefügte Nachweise der hauptberuflichen journalistischen Tätigkeit:
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