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∆RMMV conference on the 8th & 9th of February 2023:  
RMMV Tools & Service Providers Booklet

Booklet on RMMV Tools & Services

In case you would like us to include your RMMV-related Tool/s and/or Services in  
the  above- mentioned KfW Booklet accompanying our upcoming RMMV conference, 
we kindly ask you to provide the following information for publishing:

Title of your page/offer
(we will use this as the title of your page – max. 100 characters incl. spaces) 

 

RMMV Tool(s) and/or Service(s) provided
Please enter the RMMV tools and/or services your organisation provides 
 
 
 

 

Description of your RMMV tool(s) and/or service(s)
Please enter your tool/service description (Max. of 1,000 characters incl. spaces) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Name of Organisation
Please enter your organisation’s name 
 
 

 

Contact Person
Please enter your contact person here 

 

Contact details (email)
Please enter your contact email here 

 

Regional experience
Please check your regional experience here:

 Asia and Pacific
 Europe 
 Middle East and North Africa
 Sub-Saharan Africa
 America and Caribbean
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Your sector(s) experience: 
(please check your sectoral experience here)

 Energy and Climate
 Economic growth, Employment, Financial System 
Development

 Rural Development, Agriculture, Biodiversity, Seas
 Education & Vocation Training

 Water, Urban development & Mobility 
 Governance, Peace, Fragility and Forced Displacement, 
 Humanitarian Assistance

 Health & Social Protection, Poverty
 Digitalisation / Digital Transformation
 Other

Expertise in RMMV institutional approaches
(tick all approaches used)

 Monitoring led by Project Executing Agency
 Monitoring led by Implementation Consultant
 Third-Party Monitoring

 Involving Target Groups/ Project-Affected People
 Engaging other partners (e.g. other donors, NGOs/UN 
 operating in the same area, researchers etc.)

Project experience with KfW (if any)
Please enter Project title(s), country/ies & project number(s) if any 
Please enter the RMMV tools & / or services your organisation provides 
 
 
 
 
 

 

Experience using RMMV tools/technologies  
and/or data sources
(tick all options you have experience in):

 (Remote) Management Information Systems or 
 Maintenance Management Systems

 Mobile Data Collection
 Crowdsourcing Tools
 Cameras (photos, video, virtual & augmented reality 
etc.)

 Earth Observation via Satellites
 Drones (UAV)
 Geospatial Tools & GIS

 Sensors / Smart Meters (Internet of Things)
 Building Information Modeling
 Collaboration Tools
 eLearning Tools
 Open Data Sources 
 Big Data / Artificial Intelligence 
 Other  
(Please specify in this field if you have any other 
 experience of using RMMV than the above mentioned)

For more info on the above categories: 
https://www.kfw-entwicklungsbank.de/Service/Publications-Videos/Publications-by-topic/Digitalisation/Fact-Sheets/

Your company (and tool)
URL(s):  

 

Please sign the agreement on the rights of use for your material below and send it back to us together with the 
filled-out form above and please also attach your company logo (min. 300 dpi, .jpeg or .png) as well as one to max. 
two other images (min. 300 dpi, .jpeg or .png) related to your tool or service to your email to us. 

The total including your text should be fitting on a DIN A4 page (Arial 10 or similar). We will then format the docu-
ment and produce a digital booklet for all attendees.

Financed and supported by:

https://www.kfw-entwicklungsbank.de/Service/Publications-Videos/Publications-by-topic/Digitalisation


Page 3 of 6Booklet on RMMV Tools & Services

Vereinbarung über Nutzungsrechte an 
 AV-Material (unentgeltlich)

[Mitarbeiter/in der KfW, der KfW IPEX-Bank GmbH  
wie externe Lieferanten]

zwischen 
der KfW, Palmengartenstraße 5–9, 60325 Frankfurt

– im Folgenden: KfW – 
 
und

 
– im Folgenden: Lieferant –

Vorbemerkung

Die KfW Bankengruppe, d. h. allen derzeitigen und künftigen 
Geschäftsbereiche der KfW sowie etwaige Tochterunternehmen 
(vor allem: KfW IPEX-Bank GmbH und Deutsche Investitions- und 
Entwicklungsgesellschaft mbH), beabsichtigt, 

Fotomaterial / Filmmaterial / Audiomaterial  
(Nichtzutreffendes streichen)

– im Folgenden: Material –

des Lieferanten zu Zwecken der Werbung und Öffentlichkeits-
arbeit zu nutzen. Zudem ist beabsichtigt, das Material über 
Online-Portale Dritter der Öffentlichkeit so zugänglich zu machen, 
dass es nach Maßgabe der Nutzungsbedingungen dieser Portale, 
auf die die KfW Bankengruppe keinen Einfluss hat, jedermann 
herunterladen und nutzen kann.

Der Lieferant beabsichtigt, der KfW Bankengruppe das Material 
für diese Zwecke zu überlassen und ihr die Nutzungsrechte daran 
zu verschaffen. Er fordert dafür kein Entgelt.

Dazu treffen die Parteien die vorliegende Vereinbarung, deren Re-
gelungen von ihnen im Einzelnen erörtert und verhandelt wurden:

1. Geltungsbereich und Bezug des Materials

1.1 Diese Vereinbarung gilt für sämtliche Materialien, die der 
Lieferant der KfW Bankengruppe 

 in der Vergangenheit überlassen hat / im zeitlichen Zusam-
menhang mit der Unterzeichnung überlässt / künftig überlässt 
(Nichtzutreffendes streichen),

 es sei denn, zwischen den Parteien wurde im Wege der Indi-
vidualabrede im Einzelfall ausdrücklich etwas Abweichendes 
vereinbart. Allgemeine Geschäftsbedingungen des Lieferan-
ten werden abbedungen und gelten auch dann nicht, wenn 
der Lieferant in einem Angebot darauf verweist.

1.2  Die Auswahl des Materials erfolgt durch die Abteilung Kom-
munikation. Ein Anspruch auf Abnahme bestimmter Mengen 
besteht nicht.

1.3 Der Lieferant stellt der KfW Bankengruppe das Material in 
einem der Vervielfältigung und Bearbeitung zugänglichen 
Format unentgeltlich zur Verfügung.

Agreement on rights of use for AV material  
(free of charge)

[Employees at KfW, KfW IPEX-Bank GmbH  
and external suppliers]

by and between 
KfW, Palmengartenstrasse 5–9, 60325 Frankfurt, Germany

– hereinafter referred to as: KfW – 
 
and

 
– hereinafter referred to as: Supplier –

Preliminary remark

KfW Group, i.e. all current and future business areas of KfW and 
any subsidiaries (in particular: KfW IPEX-Bank GmbH and Deutsche 
Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH), intends to use

photo material / film material / audio material  
(delete as appropriate)

– hereinafter referred to as: Material –

of the Supplier for advertising and PR purposes. In addition, KfW 
intends to make the Material available to the public through 
third-party online portals, so that anyone may download and use 
it in accordance with these portals’ conditions of use, over which 
KfW Group has no influence.

The Supplier intends to provide KfW Group with Material for these 
purposes and to grant KfW Group the right to use it. It shall not 
charge a fee for these rights.

To this end, the Parties shall enter into the present Agreement, the 
provisions of which they have discussed and negotiated in detail:

1. Area of validity and supply of Material

1.1 This Agreement applies to all Material provided to KfW Group 
by the Supplier  

 in the past / at the time this Agreement is signed / in the future 
(delete as appropriate)

 unless the Parties have expressly agreed otherwise in particu-
lar cases by way of an individual agreement. The Supplier’s 
general terms and conditions are waived and do not apply 
even if the Supplier refers to them in an offer.

1.2 The Material is selected by the Communications Department. 
KfW is not obliged to accept specific quantities.

1.3 The Supplier shall make the Material available to KfW Group 
free of charge in a format facilitating duplication and pro-
cessing.

1.4 KfW shall become the owner of all Material and data storage 
media provided by the Supplier, including any negative film.

FO023071
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1.4 Die KfW wird Eigentümerin aller ihr vom Lieferanten über-
gebenen Materialien und Datenträger einschließlich ihr etwa 
übergebener Negativfilme.

2. Nutzungs- und Bearbeitungsrechte

2.1 Der Lieferant räumt der KfW an dem überlassenen Material 
räumlich und inhaltlich unbeschränkt und für die gesamte 
Dauer des gesetzlichen Urheberrechtsschutzes, mithin über 
die Dauer eines etwaigen Beschäftigungsverhältnisses in 
der KfW Bankengruppe hinaus, einfache, ganz oder teilweise 
übertragbare und unterlizensierbare Rechte zur Vervielfäl-
tigung, Verbreitung, öffentlichen Zugänglichmachung und 
öffentlichen Wiedergabe ein.

2.2  Die Rechtseinräumung nach 2.1 gilt weltweit. Sie erstreckt 
sich inhaltlich insbesondere

 – auf die Aufnahme des Materials in das derzeit unter bild-
archiv.kfw.de abrufbare, für jedermann zugängliche KfW-Bil-
darchiv und seine dortige Bereitstellung zum unentgeltlichen 
Abruf durch jedermann und die Nutzung durch Dritte, insbe-
sondere Mitarbeiter und Beauftragte, Verlage, Presseunter-
nehmen, Fernsehsender und Journalisten in jedweder Form 
zu Zwecken der Öffentlichkeitsinformation und Bericht-
erstattung im In- und Ausland,

 – auf die Nutzung des Materials im Internetauftritt der KfW 
Bankengruppe,

 – auf die Verwendung des Materials im Rahmen von online 
abrufbaren und herunterladbaren und/oder in Printform 
erscheinenden, deutsch- oder fremdsprachigen Werbepub-
likationen, Büchern, Dokumentationen, Geschäftsberichten, 
Werbeanzeigen (auch Plakate), Broschüren, Katalogen für 
alle Druck- und digitalen Ausgaben ohne Stückzahlbeschrän-
kungen und auch als Titel,

 – auf die Weitergabe des Materials im Rahmen der Presse- 
und Öffentlichkeitsarbeit an Dritte zur Veröffentlichung, Ver-
vielfältigung, Verbreitung und öffentlichen Wiedergabe und 
Zugänglichmachung im In- und Ausland,

 – auf das Recht, das Material zu Zwecken der Werbung und In-
formation auch in sozialen Medien und zugehörigen Plattfor-
men wie derzeit Twitter, Youtube, Instagram und Facebook 
zu nutzen, aber auch in sonstigen Online-Portalen Dritter wie 
derzeit Xing, LinkedIn oder Kununu, über welche die Produk-
tionen und das darin verwendete Material der Öffentlichkeit 
so zugänglich gemacht wird, dass es nach Maßgabe der Nut-
zungsbedingungen dieser Portale, auf die die KfW Banken-
gruppe keinen Einfluss hat, von jedermann heruntergeladen 
und genutzt werden kann,

 – auf die Einbindung des Materials, auch in Teilen und Aus-
schnitten, bei Bewegtbildern auch in Form von Standbildern, 
in andere Produktionen, insbesondere in Videos, Podcasts, 
Kollagen oder Multimedia-Produktionen und auf die Nutzung 
dieser Produktionen zu Zwecken der Werbung und Informa-
tion im In- und Ausland, insbesondere gemäß den vorstehen-
den Spiegelstrichen,

 – auf die Nutzung im Intranet der KfW Bankengruppe.

2. Rights of use and processing

2.1 The Supplier grants KfW non-exclusive rights to reproduce, 
distribute, make publicly accessible and publicly reproduce 
the Material provided, without any spatial or content-relat-
ed restrictions and for the entire duration of the statutory 
copyright protection, including beyond the duration of any 
employment relationship with KfW Group. These rights can 
be transferred in whole or in part and can be sub-licensed.

2.2 The rights granted under 2.1 apply worldwide. With respect 
to content, the rights shall apply in particular to

 – the inclusion of the Material in the KfW photo archive cur-
rently publicly accessible under bildarchiv.kfw.de, and to the 
provision of the Material there for free access by the public 
and use by third parties, in particular by employees and com-
missioners, publishers, media companies, TV broadcasters 
and journalists in whatever form for the purposes of public 
information and reporting both in Germany and abroad;

 – the use of the Material on KfW Group’s website;

 – the use of the Material within the framework of German or 
foreign-language advertising publications, books, documen-
tation, business reports, advertisements (including posters), 
brochures, catalogues for all print or digital editions without 
quantity limits and also as titles, as may be accessible and 
downloadable online and/or as may appear in print;

 – the forwarding of the Material to third parties within the 
framework of media and public relations work for the 
purpose of publication, reproduction, distribution and public 
display and accessibility both in Germany and abroad;

 – the right to use the Material for the purposes of advertising 
and information, also on social media and associated plat-
forms such as, at present, Twitter, YouTube, Instagram and 
Facebook, as well as in other third-party online portals such 
as, at present, Xing, LinkedIn and Kununu, through which the 
productions and the Material used therein are made acces-
sible to the public in such a way that, in accordance with 
the terms of use of these portals, over which KfW Group has 
no influence, the general public may download and use the 
Material;

 – the incorporation of the Material, also in part or in sections, 
into moving images also in the form of still images, into 
other productions, in particular videos, podcasts, collages 
or multi-media productions, and to the use of these pro-
ductions for the purposes of advertising and information in 
Germany and abroad, in particular in accordance with the 
aforementioned bullet points;

 – use on KfW Group’s intranet.



Page 5 of 6Booklet on RMMV Tools & Services

2.3  Die KfW sowie von ihr autorisierte Dritte sind berechtigt, 
das Material zu bearbeiten oder auf sonstige Weise um-
zugestalten, insbesondere in Ausschnitten wiederzugeben, 
zu montieren und zu verfremden sowie mit einem Titel und 
Begleittexten ihrer Wahl zu versehen und zu verwerten. Sie 
darf Abzüge, Duplikate und jede Art sonstiger analoger oder 
digitaler Vervielfältigungen herstellen. Die Nutzungsrechte 
erstrecken sich auf umgestaltetes wie auf nicht umgestalte-
tes Material und dessen Nutzung in jedwedem Format sowie 
in jedweder Größe, Qualität, Auflösung und Helligkeitsstufe, 
verkleinert und vergrößert, auch in Ausschnitten, in Farbe 
und/oder in Schwarz-/Weiß, in Bildmontagen und -kollagen, 
mit und ohne musikalische oder sonstige Untermalung, auch 
auf der Titelseite, der Homepage oder an anderem Ort, mit 
und ohne Werbung oder Bannerwerbung, auch als Icon, in 
Katalogen, sowie auf Datenträgern aller Art (z.B. Mikrofilm, 
CD, CD-Rom, DVD) und für alle Ausgaben und Auflagen.

3.  Urheberbenennung

3.1 Bei Fotomaterial gilt: Die KfW Bankengruppe wird den/die 
Urheber des Materials, soweit vom Lieferanten angegeben, 
im Falle der Aufnahme des Materials in das KfW-Bildarchiv 
dort unter Angabe des Namens (Vor- und Nachname) an 
einer im billigen Ermessen der KfW Bankengruppe stehenden 
Stelle (unmittelbar neben dem Material, mittels Verknüpfung 
beispielsweise durch Link oder Fußnote, oder aber in einem 
Anhang) nennen. Bei Film- und Audiomaterial gilt: Es besteht 
keine Verpflichtung, aber eine Befugnis der KfW Bankengrup-
pe zur Urheberbenennung.

3.2  Der Lieferant erklärt sich damit einverstanden, dass das 
 Material – gleich, ob mit oder ohne Urheberbenennung – 
nach freiem Ermessen der KfW Bankengruppe mit einem 
Copyright-Hinweis auf die KfW Bankengruppe versehen wird.

4. Weitere Rechte und Pflichten

4.1 Eine Verwertungspflicht besteht nicht.

4.2 Der Lieferant verzichtet auf ein Honorar und räumt sämt-
liche Rechte unentgeltlich ein. Auf jedwede Zahlung wird 
ausdrücklich verzichtet.

5. Rechte Dritter

5.1 Der Lieferant versichert, über die im Wege der vorliegenden 
Vereinbarung eingeräumten Rechte keine Verfügung ge-
troffen zu haben, die der Wirksamkeit der Einräumung und/
oder der Ausübung der eingeräumten Verwertungsbefugnisse 
entgegenstehen, auch nicht zugunsten einer Verwertungs-
gesellschaft, und solche Verfügungen auch künftig nicht zu 
treffen.

5.2 Soweit auf dem Material Personen abgebildet oder ge-
nannt sind oder zu Wort kommen, versichert der Lieferant, 
dass diese sich mit der Veröffentlichung und Nutzung ihres 
Bildnisses und etwa betroffener Aspekte ihres allgemei-
nen Persönlichkeitsrechtes (insbesondere Stimme, Gestik, 
gesprochenes Wort) im vorliegend vereinbarten Umfang 
einverstanden erklärt haben, ohne dass hierfür gesonderte 
Vergütungen zu leisten sind. Ist dies zweifelhaft ist, muss der 
Lieferant dies ausdrücklich durch entsprechende Kennzeich-
nung (z.B.: „nicht für Werbung“) kundtun. Gleiches gilt für den 
Fall, dass auf dem gelieferten Material sonstige geschütz-
te Werke, Leistungen oder Zeichen Dritter enthalten sind 
(z.B.: „Urheberrecht des Architekten“).

2.3 KfW and third parties authorised by KfW are entitled to 
process or otherwise rework the Material, in particular to 
reproduce excerpts of it, use it in montages or render it 
unidentifiable, and to add a title and accompanying texts of 
their choice and to use the Material. It may create copies, 
duplicates and any type of other analogue or digital repro-
ductions. The rights of use cover Material that has been 
reworked or not reworked and its use in any format and in 
any size, quality, resolution and brightness level, reduced and 
enlarged, also in extracts, in colour and/or in black and white, 
in image montages and collages, with and without a musical 
soundtrack or any other form of background accompani-
ment, also on the title page, the homepage or elsewhere, 
with and without advertisements or banners, including as 
icons, in catalogues or on any form of data storage medium 
(e.g. microfilm, CD, CD-Rom, DVD) and for all editions and in 
all circulation runs.

3. Identification of originator

3.1 The following applies for photo material: KfW Group shall 
name the originator of the Material, if indicated by the 
Supplier, at an appropriate location chosen at KfW Group’s 
discretion (directly next to the Material, by means of a link or 
footnote, for example, or in an annex); if the Material is to be 
included in KfW’s photo archive, the originator shall be speci-
fied there (first name and surname). The following applies for 
film and audio material: KfW is not obliged, but is entitled, to 
name the originator.

3.2 The Supplier agrees that, at KfW’s discretion, the Material 
can be marked as being under the copyright of KfW Group, 
regardless of whether the originator is named or not.

4. Other rights and obligations

4.1 There is no obligation to use the Material.

4.2 The Supplier foregoes any fees and grants all rights free of 
charge. Any payment is expressly waived. 

5. Third-party rights

5.1 The Supplier provides its assurance that it has not issued 
any authority by way of the rights granted in this Agreement 
that would preclude the effectiveness of the granting and/or 
the exercise of the rights of use granted, not even to a col-
lecting society, and that it will not issue any such authority in 
the future.

5.2 Insofar as individuals are depicted or identified in the 
Material or their comments are used, the Supplier guaran-
tees that they have agreed to the publication (particularly 
regarding voice, gestures and content of their comments) 
and use of their image and any aspects of their general right 
of personality that may be affected to the extent agreed 
in the present Agreement, without separate remuneration 
being payable for this. If this is in doubt, the Supplier must 
expressly state this by means of appropriate labelling (e.g. 
“not for use in advertising”). The same shall apply if other 
protected works, services or marks of third parties are in-
cluded in the Material supplied (e.g. “copyright of architect”).



Page 6 of 6Booklet on RMMV Tools & Services

6. Kündigung

 Die vorliegende Vereinbarung läuft auf unbestimmte Zeit 
und kann mit einer Frist von 3 Monaten zum Monatsende 
gekündigt werden. Jede Kündigung oder sonstige Beendigung 
des Vertrages lässt die Rechtseinräumung gem. Ziff. 2 sowie 
die Regelungen aus Ziff. 3, 4 und 5 in Ansehung von Material 
unberührt, das der KfW unter Geltung dieses Vertrages vor 
dem Wirksamwerden der Kündigung überlassen wurde.

7. Schlussbestimmungen

7.1 Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages rechtsun-
wirksam sein oder werden, berührt dies nicht die Wirksam-
keit des gesamten Vertrages. Unwirksame Bestimmungen 
sind – soweit möglich – nach Treu und Glauben rechtskon-
form auszulegen. Ist dies nicht möglich, ist jede Partei auf 
Verlangen der anderen verpflichtet, einer Vertragsergänzung 
durch eine Regelung zuzustimmen, welche die unwirksame 
Bestimmung ersetzt und dem wirtschaftlichen Zweck, den 
die Parteien mit der unwirksamen Bestimmung verfolgten, 
gerecht wird.

7.2 Es gilt deutsches Recht. Kollisions- und konventionsrechtliche 
Regelungen, die zur Anwendung eines anderen materiellen 
Rechtes als dem deutschen Recht führen, werden abbe-
dungen, soweit gesetzlich zulässig. Gerichtsstand für alle 
Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit dieser Verein-
barung ist Frankfurt. 

Ort, Datum

(Lieferant)

Ort, Datum

(KfW)

6. Termination

 This Agreement is valid for an indefinite period and may 
be terminated by giving 3 months’ notice to the end of the 
month. Any cancellation or other termination of the Agree-
ment shall not affect the granting of rights pursuant to 
clause 2 and the provisions in clauses 3, 4 and 5 in consid-
eration of Material which was made available to KfW under 
the terms of this contract prior to the termination taking 
effect.

7. Closing provisions

7.1 Should individual provisions of this Agreement be or become 
legally invalid, this shall not affect the validity of the entire 
Agreement. Invalid provisions must be interpreted in good 
faith in conformity with the law as far as possible. If this is 
not possible, each party shall be obligated when requested 
by the other to consent to the Agreement being amended 
by means of a regulation that replaces the invalid provision 
and satisfies the parties’ economic purpose intended by the 
ineffective provision.

7.2 German law shall apply. Conflicts of laws and conventions 
leading to the application of a substantive law other than 
German law shall be waived to the extent permitted by law. 
The jurisdiction for all disputes arising out of and in connec-
tion with this Agreement is in Frankfurt. 
 

Place, date

(Supplier)

Place, Date

(KfW)
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