
 

Verhaltensregeln und Richtlinien für die Tätigkeit als Ambassador 

 

Das Ambassador-Projekt ist noch ganz neu. Mit der Zeit und Erfahrung werden mit Sicherheit noch 

weitere Verhaltensregeln hinzukommen, über welche aktive Teilnehmer auf dem Laufenden 

gehalten werden. 

1. Du darfst niemanden zu einer Bestellung bei Redigieren.org zwingen. 

2. Du solltest die Werbung nicht in einem ungeeigneten Kontext präsentieren. Ungeeignete 

Kontexte sind z. B. Websites mit jugendgefährdenden Inhalten, hasserfülltem oder 

verfassungsfeindlichem Content oder Kneipen/Bars bzw. andere gastronomische Betriebe 

oder Veranstaltungen ab 18. 

3. Du darfst bei Deiner Tätigkeit als Ambassador weder die guten Sitten verletzen noch gegen 

geltendes Recht verstoßen. 

4. Achte im Rahmen Deiner Tätigkeit auf ein einwandfreies Verhalten. Beispielsweise sollte vor 

Auslegen der Gutscheine um Erlaubnis gefragt werden. Eine Ablehnung muss akzeptiert 

werden. Du solltest immer höflich und freundlich sein und darfst Dich niemandem 

aufdrängen. 

5. Wenn Du die Gutscheine im Internet postest, solltest Du darauf achten, dass Du dies in 

einem geeigneten Kontext tust, sodass Dein Post nicht als Spam empfunden wird. 

6. Setze die Dir zur Verfügung gestellten Werbematerialien sinnvoll und möglichst effizient ein. 

Das bedeutet, dass Du das Kärtchen oder die Datei mit dem Gutschein genau dann zückst, 

wenn Du denkst, dass die Auftragswahrscheinlichkeit angesichts des jeweiligen Kontexts sehr 

hoch sein könnte. 

7. Bestelle nie mehr Werbematerialien, als Du tatsächlich verteilen kannst. 

8. Bitte wirf unsere Werbematerialien nicht in den Müll. Da die Gutscheine kein Ablaufdatum 

haben, kannst Du Dir mit dem Verteilen Zeit lassen. 

9. Jeder Gutschein kann von einer Person nur 1 x eingelöst werden. Natürlich kannst auch Du 

selbst einen solchen Gutschein einlösen. 

10. Wir rechnen ehrlich ab, erwarten eine Ehrlichkeit und Gewissenhaftigkeit aber auch von Dir. 

11. Solltest Du ein solches noch nicht haben, musst Du ein entsprechendes (nebenberufliches) 

Gewerbe bei Deiner Stadt anmelden und die Einnahmen in Deiner Steuererklärung als 

„Einkünfte aus Gewerbebetrieb“ und „Einnahmen aus selbständiger Tätigkeit“ angeben. 

Wenn Du die Gutscheincodes ausschließlich im Internet verbreitest, empfiehlt sich die 

Anmeldung einer „Tätigkeit im Internetbereich“ (so oder so ähnlich steht es dann auf Deiner 

Gewerbeanmeldung). Wenn Du die Gutscheine vor allem in Form von Kärtchen verteilst, 

solltest Du eine „Tätigkeit im Marketingbereich“ anmelden. Willst Du sowohl online als auch 

offline aktiv sein, lässt Du beide Bereiche auf Deiner Gewerbeanmeldung vermerken. Du 

musst das Gewerbe anmelden, bevor Du mit der Tätigkeit beginnst. Das Gewerbe kannst Du 

auch anderweitig nutzen, weshalb wir für die geringe Anmeldegebühr nicht aufkommen 

können. Das Finanzamt meldet sich nach der Anmeldung eines Gewerbes übrigens 

automatisch. Bitte beachte: Die unter 7. genannten Tipps sind unverbindlich. Wir können 

weder einen Steuerberater noch die offizielle Auskunft eines Gewerbeamtes ersetzen. 



 

Wir wünschen Dir viel Erfolg und freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit! 

 

München, 05.09.2017 
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