Anmeldung KrawallBrüder Street-Team
Name
Vorname
Straße und Hausnummer
PLZ
Ort
Bundesland
Land
Email
Telefon-Nr.
Geburtsdatum (TT.MM.JJ)
Facebook-Name
Instagram-Name
KBSC-Mitglied, wenn ja, bitte mit Nummer
Sag uns noch in 2-3 Sätzen, warum DU ins KB Street-Team möchtest?

Welche Möglichkeiten hast Du, unsere Promo-Artikel WIRKSAM unter das Volk zu bringen?
Plakate, Flyer, Aufkleber, Promo-CDs, etc.

In welchen Locations könntest Du unsere Promo-Artikel vertreiben?
Clubs, Kneipen, Plattenläden, Klamottenläden, Fußgängerpassagen, etc. – bitte möglichst konkret angeben.

Welche Vorschläge hast Du, um KrawallBrüder zu promoten?
Wenn Du uns schon kennst – was können wir besser machen? Sonstige Anregungen/Gedanken?

Ich bestätige, dass ich die DSV, AGB und FAQ gelesen und verstanden habe. www.krawallbrueder.com/datenschutzerklaerung/
Unterschrift/Datum/Ort
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Wie melde ich mich an?
Fülle einfach dieses Formular aus und sende es via Email zurück an: Street-Team@Krawallbrueder.com. Wir werden uns
dann mit Dir in Verbindung setzen.

Wieso muss ich bei der Anmeldung meinen vollständigen Namen, meine Adresse, Telefonnummer usw. angeben?
Ganz einfach – das Promo-Material müssen wir Dir irgendwie zusenden. Die Telefonnummer, E-Mail-Adresse und Social
Media-Angaben dienen der evtl. direkten Kontaktaufnahme. Ebenfalls erfolgt noch die Freischaltung in die KB StreetTeam-Gruppe in Facebook.

Warum muss ich überhaupt immer & überall meinen vollständigen Namen und meine Adresse mit angeben?
Dies erleichtert ungemein unsere Arbeit und hilft uns bei der Selektion der Street-Team-Aktivisten. Schwarze Schafe werden zügig erkannt und gebannt... Dies erspart uns Kosten, und dies wirkt sich wiederrum positiv zu eurem Vorteil aus.

Was passiert mit meinen persönlichen/geschäftlichen Daten und Angaben?
Die werden an den Höchstbietenden verhökert! Irgendwie muss sich das Projekt ja finanzieren 😊😊
Selbstverständlich nicht... Alle Eure Daten sind bei uns in sicheren Händen und werden nicht an Dritte weitergegeben,
sondern ausschließlich nur für Aktionen die das Street-Team betreffen verwendet. Siehe hierzu auch die Datenschutzerklärung.

Was beinhaltet bzw. was ist das Promo-Material?
Die Pakete können aus verschiedensten Materialien bestehen wie z.B. Flyer, Plakate, Aufkleber, Promo-CDs, Postkarten
usw. Eben alles was uns so einfällt.

Warum soll/muss ich 2-3 Fotos pro Aktionen per Mail schicken? Kein Vertrauen in die eigenen Leute?
Leider müssen wir hier getreu dem Motto „Vertrauen ist gut, Kontrolle aber eben besser“ vorgehen, denn leider gibt es
überall Schmarotzer die immer dann auftauchen, wenn es etwas umsonst gibt. Dies bietet allerdings auch Vorteile für
Euch, denn umso weniger Schmarotzer für ihr Nichtstun belohnt werden, umso mehr können wir uns um ehrliche und
engagierte Street-Teamer kümmern. Im Zeitalter von Handys sollte dies auch keinerlei unüberwindbaren Aufwand für
Euch darstellen. Eure Bilder schickt ihr bitte mit Eurem vollständigen Namen & Adresse an Street-Team@Krawallbrueder.com

Was passiert, wenn ich keine Fotos einschicke?
Sollte nach der zweiten Promo-Aktion kein Foto von Deiner Aktion bei uns eintreffen, erfolgt eine natürliche Auslese und
Dich wird es in dem KB Street-Team nicht mehr geben.
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Was springt überhaupt für mich dabei raus?
In erster Linie – nichts 😊😊 Wir suchen ja Leute, die uns freiwillig unterstützen und uns auf unserem Weg begleiten möchten.
Natürlich kannst Du aber auch 2-3 der jeweiligen Promo-Artikel für Dich behalten. Alles Weitere kommt ganz auf Dein
eigenes Verhalten, Engagement, Individualität und Co an. Je nachdem wie „spektakulär“ und groß Deine Promo-Aktionen
ausfallen, entscheiden wir wohl auch mal fair aus dem Bauch heraus.

Kann ich auch mehr als nur das Standard‐Promo-Paket bekommen?
Schreib uns einfach eine Mail mit Deinem vollständigen Namen & Adresse und erläutere uns kurz, warum das normale
Paket nicht ausreicht.

Wer haftet?
Hier erfolgt nun das übliche Blabla des Haftungsausschlusses.
Bitte achtet darauf, dass Ihr keine Sachbeschädigungen begeht und keine unerlaubten Aktionen durchführt. Wir vertrauen
Euch zwar, distanzieren uns aber von jeglichen illegalen Aktivitäten welche mit den von uns bereitgestellten Promo-Materialien verübt werden. Also bitte nicht den Aufkleber im Yuppiladen um die Ecke auf den Tropenholztisch kleben oder
die Tür zum Rathaus mit Plakaten vollkleistern, nur weil es einfach schicker aussieht. Denn für Schäden, die durch unerlaubtes Handeln entstehen, müsst Ihr selbst haften!

Warum könnte es mit der Aufnahme ins Street-Team nicht klappen?
Bitte habt Verständnis dafür, falls es nicht klappt. Je nach Zahl, Ortsansässigkeit und Übereinstimmungen der Aktivitäten
der Bewerber müssen wir womöglich ein wenig aussortieren um unsere Promo-Materialien regional und mengenmäßig
ausgewogen verteilen zu können. Denn, es bringt uns nichts, wenn wir 5 Leute aus Hintertupfingen oder Kleinkleckersdorf
im Team haben die alles in der einzigen 24h-Kneipe im Ort auslegen wollen. Ebenso sinnfrei ist es, wenn Du in Sibirien
oder in der Mongolei zuhause bist. In jedem Fall danken wir Dir für Deine Bereitschaft uns zu unterstützen!
Alle Bewerbungen werden bei einer Absage aufbewahrt. Sollte der Platz dann einmal frei werden, wirst Du von uns informiert und bei noch bestehendem Interesse automatisch nachrücken.
Ebenso behalten wir uns das Recht vor, uns Euer Profil bei FB/Instagram anzuschauen und Euch ohne Angabe von Gründen
nicht aufzunehmen bzw. nach erfolgter Aufnahme wieder rauszukicken.

Warum laberst du uns hier zu?
Damit alle Fragen beantwortet sind und Ihr uns nicht mit der zum x-ten Mal gestellten Frage den Mailaccount zuspamt.
Wenn Ihr trotzdem noch Fragen habt, meldet Euch einfach beim Street-Team@Krawallbrueder.com.

Cheers
Eure Admins & KrawallBrüder
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