EDITORIAL-RICHTLINIEN
Unsere Prinzipien
Wir befolgen eine Reihe allgemein gültiger, professioneller journalistischer Prinzipien, die gleichzeitig
als Richtlinien für unsere Teilnehmer und Mitarbeiter, unsere Prozesse und unsere Aktivitäten dienen.
Für die Einhaltung dieser Prinzipien innerhalb unserer gesamten Organisation trägt sowohl jeder
Einzelne als auch CARLO MANET als Unternehmen die Verantwortung.
Verantwortung
Die Fähigkeiten und Erfahrungen von Fotografen und Autoren bilden die Grundlage für eine
erfolgreiche Kommunikation von Berichterstattungen. Verantwortungsbewusstsein, Sorgfalt und
Integrität werden bei CARLO MANET in jeder Hinsicht vorausgesetzt. Bilder und das geschriebene
Wort dokumentieren die Ereignisse der heutigen Welt und müssen unseren Kunden daher mit
höchster Genauigkeit und Objektivität zur Verfügung gestellt werden.
Unabhängigkeit
Von der Auswahl der Projekte über die Auftragserteilung bis hin zur Lieferung unterliegt der (foto-)
journalistische Prozess der alleinigen Aufsicht der Redaktion von CARLO MANET. Zu keinem
Zeitpunkt ist es nicht zum redaktionellen Mitarbeiterstamm gehörenden Einzelpersonen oder Gruppen
erlaubt, Einfluss auf unsere redaktionelle Berichterstattung oder den redaktionellen Arbeitsablauf
auszuüben. Unsere redaktionelle Berichterstattung wird von keinerlei Verpflichtungen beeinflusst.
Weder der kreative Prozess noch die Produktion werden durch Interessenkonflikte beeinträchtigt.
Integrität
Integrität ist die treibende Kraft für all unsere Aktivitäten. Sie stellt eines der wichtigsten Prinzipien des
Unternehmens CARLO MANET dar. Wir sind stets darum bemüht, die Rechte des Einzelnen auf
Privatsphäre und Datenschutz zu gewährleisten und gleichzeitig unserer Verpflichtung
nachzukommen, über neue Ideen, außergewöhnliche Menschen und aufregende Orte zu berichten.
Unser Bemühen um Integrität spiegelt sich in unserem gesamten redaktionellen Arbeitsablauf sowie in
unserer unvoreingenommenen Berichterstattung wider.
Unsere Geschäftspraktiken
Wir haben eindeutige und unmissverständliche Geschäftspraktiken formuliert, um die Einhaltung
unserer Grundprinzipien zu gewährleisten. Diese Praktiken beinhalten unseren Verhaltenskodex, der
von redaktionellen Mitarbeitern, Fotografen, Zulieferern und Partnern von CARLO MANET auf allen
Ebenen eingehalten werden muss.
1. Für das Sammeln und die Weitergabe redaktioneller Inhalte sind ausschließlich die Autoren,
Fotografen, teilnehmende Medien sowie Mitarbeiter von CARLO MANET verantwortlich.
2. Die Arbeit unserer (Foto-)Journalisten und redaktionellen Mitarbeiter ist zu keinem Zeitpunkt von
Eigennutz bestimmt. Die persönlichen Meinungen und Ansichten unserer Mitarbeiter nehmen in keiner
Weise Einfluss auf die Berichterstattung. Unser redaktioneller Prozess darf keinesfalls von Dritten
bestimmt oder beeinflusst werden.
3. Unsere redaktionelle Berichterstattung unterliegt keiner Form von Zensur.
5. Jeder Text und jedes Bild wird mit einem entsprechenden Nachweis versehen, um die jeweilige
Quelle anzugeben. Autoren und Fotografen müssen zu jedem journalistischen Beitrag genannt
werden.
6. Die Lizenzierung von Fotos für die redaktionelle Nachbearbeitung geschieht in Übereinstimmung
mit den in der Journalismusbranche üblichen Standards.
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