Teilnahmebedingungen der msg Photo Challenge 2018
1. Gegenstand der Teilnahmebedingungen und Veranstalter
(1) Diese Teilnahmebedingungen regeln die Bedingungen für eine Teilnahme an dem
Fotowettbewerb und Gewinnspiel „msg Photo Challenge 2018“ (im Weiteren
„Gewinnspiel“) sowie die damit erforderlichen Rechteübertragungen durch die
Teilnehmer zugunsten der msg systems ag (im Weiteren „msg“, „wir“, „uns“). Die
Beschreibung und der Ablauf des Gewinnspiels erfolgen im Rahmen der jeweiligen
Gewinnspielaktion auf Instagram unter dem Hashtag #mymsgpassau und der KarriereHomepage der msg
(https://karriere.msg.group/perspektiven/studierende/hochschulkooperationen )
(2)

Veranstalter des Gewinnspiels ist msg systems ag, Dr.-Hans-Kapfinger-Str. 30, 94032
Passau.

(3)

Mit Teilnahme an dem jeweiligen Gewinnspiel werden diese Teilnahmebedingungen
angenommen.

(4)

Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Instagram, es wird weder von
Instagram gesponsert, unterstützt noch organisiert.

2. Teilnahme
(1) Teilnahmeberechtigt am Gewinnspiel sind alle, die das 18. Lebensjahr vollendet haben.
(2)

Teilnahmeberechtigte können an dem Gewinnspiel teilnehmen, indem Sie ein Foto
nach den angegebenen Bedingungen unter #mymsgpassau auf Instagram hochladen
oder an die angegebene E-Mail-Adresse (msgpassau@msg.group ) senden. Bei der
Teilnahme über Instagram gelten die Datenrichtlinie
(https://help.instagram.com/519522125107875) und Nutzungsbedingungen
(https://help.instagram.com/581066165581870) von Instagram.

(3)

Teilnahmeberechtigte können an diesem Gewinnspiel mehrere Beiträge einreichen.

(4)

Die Teilnahme ist bis einschließlich 10.02.2019 möglich.

(5)

Teilnahmeberechtigte können jederzeit, auch nach der Gewinnbenachrichtigung, von
dem Gewinnspiel zurücktreten – wahlweise durch Entfernen des Fotos über Instagram
oder über eine Mitteilung an msg in Textform mit derselben Email-Adresse, mit der der
Teilnahmeberechtigte seinen Beitrag geleistet hat, an die Teilnahme-Email-Adresse.
msg übernimmt hier die Verantwortung für alle bei msg gespeicherten Daten und
entfernt das durch msg hochgeladene Foto aus dem Instagram-Account. Es wird
jedoch keine Verantwortung für die weitere Verarbeitung durch Instagram
übernommen.

3. Gewinne und Gewinnbenachrichtigung
(1) Die insgesamt bis zu drei Gewinner aus allen einbezogenen Hochschulen werden durch
Bewertung der Fotos von einer fünfköpfigen Jury mit studentischer Mehrheit von drei
Studierenden beider Hochschulen ermittelt. Die Jury trifft eine unabhängige
Entscheidung. Die Entscheidung der Jury ist nicht anfechtbar oder angreifbar. Die Jury
ist berechtigt, im Verlauf des Wettbewerbs unter den Voraussetzungen dieser
Gewinnspielbedingungen ihre Entscheidungen bis zur Übergabe der Gewinne zu
ändern. Für die Entscheidungen der Jury wird seitens der msg keine Gewähr
übernommen.
(2)

Die Gewinner werden per Instagram-Direktnachricht-Funktion oder per E-Mail je nach
dem, auf welchem Weg sie an dem Gewinnspiel teilgenommen haben und in einem
gesonderten Posting auf Instagram benachrichtigt (im Weiteren
„Gewinnbenachrichtigung“) und dazu aufgefordert, eine E-Mail mit Vorname und
Nachname, Vollständige Anschrift und Geburtsdatum ordnungs- und wahrheitsgemäß
vollständig an msg an eine in der Gewinnbenachrichtigung angegebene E-Mail-Adresse
zu senden. Für die Richtigkeit dieser Angaben trägt der Gewinner die Verantwortung.
Diese Angaben dienen den Zwecken dieses Gewinnspiels und der Vereinbarung der
Gewinnüberreichung.
Gegebenenfalls anfallende Versandkosten und Zollgebühren sind vom Empfänger zu
tragen.

(3)

Geht von einem Gewinner innerhalb der in der Gewinnbenachrichtigung angegebenen
Frist keine E-Mail bei uns ein, erlischt der Gewinnanspruch. Wir sind in diesem Fall
berechtigt, eine Ersatzwahl zu treffen.

(4)

Je Teilnehmerin oder Teilnehmer ist nur ein Gewinn möglich.

(5)

Der Gewinn ist weder übertragbar, noch kann der Gewinn getauscht oder in bar
ausgezahlt werden.

(6)

Sofern Umstände eintreten, die wir nicht zu vertreten haben, akzeptiert der jeweilige
Gewinner einen angemessenen Ersatzgewinn. Solche nicht zu vertretenden Umstände
sind insbesondere solche, die bei den Sponsoren der Gewinne liegen.

4. Nutzungsrechtseinräumung
(1) Der Teilnehmer garantiert, Inhaber der erforderlichen Rechte an den hochgeladenen
bzw. verlinkten Fotos zu sein. Ist der Teilnehmer nicht alleiniger Urheber oder
Rechteinhaber, erklärt er mit der Übermittlung seines Gewinnspielbeitrags
ausdrücklich, über die für die Teilnahme am Gewinnspiel erforderlichen Rechte an dem
von ihm eingereichten Foto zu verfügen und die dafür erforderlichen Einwilligungen
oder Berechtigungen zur unentgeltlichen Übertragung erforderlicher Nutzungsrechte
eingeholt und erhalten zu haben.

(2)

Der Teilnehmer räumt uns an dem von ihm verwendeten Foto nachfolgende einfache,
zeitlich, räumlich und inhaltlich unbegrenzte, sämtliche bekannten und unbekannten
Nutzungs- und Verwertungsrechte unentgeltlich ein – insbesondere:


das Recht zur elektronischen Speicherung des/der Fotos sowie Archivierung in
ausgedruckter Form



das Recht, das Foto der Öffentlichkeit ganz oder teilweise über Instagram/Facebook
und
unseren
Websites
(insbesondere
https://karriere.msg.group/perspektiven/studierende/hochschulkooperationen
)
zugänglich zu machen;



das Recht, das Foto zur Bewerbung unserer Produkte in elektronischer oder
gedruckter Form zu nutzen;



das Recht zur Bearbeitung des Fotos, wobei das Bild nicht verfremdet werden darf.



Das Recht zur Übertragung aller vorstehenden Rechte, an die mit der msg gemäß
§§15ff Aktiengesetz verbunden Unternehmen.

(3)

Wir werden bei der Verwendung des Bildes in geeigneter Weise den Urheber kenntlich
machen, soweit dies unter Berücksichtigung der konkreten Verwendungsform tunlich
ist oder der Teilnehmer dem nicht widerspricht.

(4)

Mit der Annahme des Gewinns willigt der Gewinner ein, dass msg seinen Namen und
sein Foto im Rahmen von Bekanntmachungen, zum Beispiel auf unseren Websites oder
von uns genutzten sozialen Medien, sowie Pressemitteilungen, die den Ausgang des
Gewinnspiels betreffen, verwendet. Zudem willigt der Gewinner darin ein, dass msg
seinen Namen zu Werbezwecken verwenden darf, was auch die Weitergabe dieser
Informationen an Partner der msg oder Werbeträger umfasst. Er hat das Recht, der
Verwendung mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen, die Verwendung seines
Namens zu sperren, die Löschung seines Namens zu verlangen, die Herausgabe der
Daten in einer maschinell lesbaren Form und/oder sich über die Verarbeitung seines
Namens bei msg zu informieren. Zur Wahrnehmung dieser Rechte kann er sich
schriftlich an datenschutz@msg.group wenden.

(5)

Ein Anspruch des Teilnehmers oder Gewinners auf Nutzung und Verwendung des Fotos
sowie seines Namens durch msg besteht jedoch nicht.

5. Haftung und Freistellung
(1) Sofern der Teilnehmer Fotos auf Instagram hochlädt, garantiert der Teilnehmer, dass
er keine Inhalte übersenden wird, deren Bereitstellung, Veröffentlichung oder Nutzung
gegen geltendes Recht, Rechte Dritter oder die Nutzungsbedingungen von Instagram
verstößt. Entsprechendes gilt, wenn der Teilnehmer das Foto per E-Mail an msg
versendet.
(2)

Der Teilnehmer stellt uns von Ansprüchen Dritter gleich welcher Art frei, die aus der
Rechtswidrigkeit von Fotos resultieren, die der Teilnehmer msg zur Verfügung stellt.

Die Freistellungsverpflichtung umfasst auch die Verpflichtung, den Veranstalter von
Rechtsverteidigungskosten (z.B. Gerichts- und Anwaltskosten) vollständig freizustellen.
6. Ausschluss
(1) Ein Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen berechtigt die msg dazu, den
jeweiligen Teilnehmer von der Teilnahme auszuschließen. Dies gilt insbesondere, wenn
verwendete Fotos oder andere Inhalte (z.B. Kommentare) geltendes Recht oder Rechte
Dritter verletzen. Gleiches gilt bei Kommentaren, die als gewaltverherrlichend,
anstößig, belästigend oder herabwürdigend angesehen werden können oder in
sonstiger Weise gegen das gesellschaftliche Anstandsgefühl verstoßen.
(2)

Handelt es sich bei dem ausgeschlossenen Teilnehmer um einen bereits ausgewählten
Gewinner, kann der Gewinn nachträglich aberkannt werden.

7. Vorzeitige Beendigung sowie Änderungen
msg behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel jederzeit, auch ohne Einhaltung von Fristen,
ganz oder teilweise vorzeitig zu beenden oder in seinem Verlauf abzuändern. Bereits
eingereichte Beiträge und alle damit verbunden Daten werden in diesem Fall gelöscht.
8. Datenschutz
(1) Wir sind verantwortlich für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von
personenbezogenen Daten der Teilnehmer, sofern wir diese selbst verarbeiten. Wir
werden die Angaben zur Person des Teilnehmers sowie seine sonstigen
personenbezogenen Daten nur im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen des
Datenschutzrechtes verwenden. Wir werden die Informationen nur insoweit
speichern, verarbeiten und nutzen, soweit dies für die Durchführung des Gewinnspiels
erforderlich ist bzw. eine Einwilligung der/des Teilnehmenden vorliegt.
Jede(r) Teilnehmende kann jederzeit Auskunft über die zu seiner/ihrer Person
gespeicherten Daten verlangen.
(2)

Jede(r) Teilnehmende erklärt sich damit einverstanden, dass eingereichte Beiträge
räumlich, zeitlich und inhaltlich unbegrenzt zum Zweck der Außendarstellung der msg
unentgeltlich genutzt werden dürfen.
Jede(r) Teilnehmende gestattet msg, eingereichte Beiträge unter Wahrung der
Persönlichkeitsrechte ganz oder teilweise zu bearbeiten, umzugestalten, zu
synchronisieren oder in andere Werkformen zu übertragen. Soweit sich aus
eingereichten Beiträgen Hinweise auf ethnische Herkunft, Religion oder Gesundheit
ergeben (z. B. Hautfarbe, Kopfbedeckung, Brille), bezieht sich die Einwilligung auch auf
diese Angaben.
Für die Zwecke der Außendarstellung ist msg insbesondere berechtigt, die Aufnahmen
öffentlich analog oder digital wiederzugeben oder auf Intranetseiten, Internetseiten

oder Streamingportalen, jedoch nicht beschränkt auf diese, öffentlich zugänglich zu
machen.
[Informationen im Internet sind weltweit zugänglich und können mit Suchmaschinen
gefunden und mit anderen Informationen verknüpft werden, woraus sich unter
Umständen Persönlichkeitsprofile über mich erstellen lassen. Ins Internet gestellte
Informationen, einschließlich Videos, können problemlos kopiert und weiterverbreitet
werden. Es gibt spezialisierte Archivierungsdienste, deren Ziel es ist, den Zustand
bestimmter Websites zu bestimmten Terminen dauerhaft zu dokumentieren. Dies
kann dazu führen, dass im Internet veröffentlichte Informationen auch nach ihrer
Löschung auf der Ursprungs-Seite weiterhin andernorts aufzufinden sind.]
Diese Einwilligung ist freiwillig. Jede(r) Teilnehmende kann sie ohne Angabe von
Gründen verweigern. Jede(r) Teilnehmende kann diese Einwilligung zudem jederzeit in
Textform (z. B. Brief, E-Mail) widerrufen. Die Veröffentlichungen, auf denen der
Beitrag/die Beiträge zu sehen ist/sind, wird/werden dann unverzüglich entfernt und
nicht mehr für neue Veröffentlichungen verwendet.

9. Schlussbestimmungen
(1) Sollten die Teilnahmebedingungen unwirksame Regelungen enthalten, bleibt die
Wirksamkeit der Bedingungen im Übrigen unberührt.
(2)

Es gilt deutsches Recht. Der Rechtsweg ist bezüglich der Durchführung des
Gewinnspiels sowie der Durchsetzung auf Herausgabe eines Gewinns ausgeschlossen.

