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Murnaustraße 6
65189 Wiesbaden

Was Unternehmen
unbedingt beachten
müs s en

Angebote der FSK:
me n ein od er
Be tre ib t Ih r Un te rn eh
e?
me hr er e We ba ng eb ot
z. B. Kino-Website,
Verleih-Website, App,
Social-Media-Account

Übernahme der Funktion des Jugendschutzbeauftragten
L eistung: kontinuierliche Beratung bei der jugend
schutzkonformen Gestaltung und Weiterentwicklung
Ihrer Webangebote.
 osten: aufwandsbezogen, beginnend mit 35 Euro
K
monatlich.

Fortbildung für Jugendschutzbeauftragte
von Unternehmen
ve rli nken Sie In ha lte ,
Ve rö ffe nt lic he n od er
pr ob lem at isc h
di e fü r jü ng er e Ki nd er
se in kö nn te n?
FSK „ab 0“ entz. B. Trailer, die nicht einer
oder Filmplakate,
sprechen, drastische Bilder
angebote
Verlinkungen auf andere Film

Wenn ja, sind Sie gesetzlich verpflichtet,
einen Jugendschutzbeauftragten zu bestellen.
Sie müssen ihn mit Namen und Kontaktmöglichkeit auf all Ihren Webangeboten nennen.
Geregelt ist dies im Jugendmedienschutz-Staatsvertrag. Verstöße können mit hohen Bußgeldern
(bis zu 500.000 Euro) geahndet werden.

L eistung: Einführung in gesetzliche Grundlagen und
in die Einschätzung von Jugendschutzrelevanz anhand
praktischer Beispiele.

Rechtlicher Schutz für alle Webangebote
L eistung: Mitgliedschaft bei FSK.online gewährleistet
darüber hinaus höchsten Schutz vor Sanktionen und
Bußgeldern, ohne Vorabprüfung der Online-Inhalte.
FSK.online fungiert als effektiver Schutzschild zwischen
Anbieter und Rechtsaufsicht.

Bei Interesse wenden Sie sich gerne an:
info @ fsk-online.de

