Teilnahmebedingungen NAO Quiz

Teilnahmebedingungen
Die Teilnahme am Gewinnspiel der msg systems ag, Robert-Bürkle-Str. 1, 85737 Ismaning, im folgenden
Veranstalter genannt, ist kostenlos und richtet sich nach diesen Teilnahmebedingungen.
Teilnahmeberechtigt sind alle Studierende die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Nicht teilnahmeberechtigt
am Gewinnspiel sind die Mitarbeitende des Veranstalters und der Hochschulen und der mit ihm verbundenen
Unternehmen sowie deren Familienmitglieder. Zudem behält sich der Veranstalter vor, nach eigenem
Ermessen Personen von der Teilnahme auszuschließen, wenn berechtigte Gründe vorliegen, beispielsweise:
a) bei Manipulationen im Zusammenhang mit der Durchführung des Gewinnspiels,
b) bei Verstößen gegen diese Teilnahmebedingungen,
c) bei falschen oder irreführenden Angaben im Zusammenhang mit der Teilnahme am Gewinnspiel.
Teilnahme
Voraussetzung für die Teilnahme am Gewinnspiel ist das erfolgreiche Absolvieren des NAO Quiz.
Anschließend füllt der Teilnehmer (m/w/d) das Teilnahmeformular aus. Mit der Abgabe des
Teilnahmeformulars an einen Mitarbeitenden des Veranstalters, akzeptiert der Teilnehmer (m/w/d) diese
Teilnahmebedingungen. Die Teilnahme ist nur bis zum Teilnahmeschluss möglich. Teilnahmeschluss für das
Gewinnspiel ist der 22.11.2019. Später abgegebene Teilnahmebedingungen können nicht berücksichtigt
werden. Jeder Teilnehmer kann nur einmal am Gewinnspiel teilnehmen.
Gewinn, Benachrichtigung und Übermittlung des Gewinns
Folgende Preise werden vergeben: Je Hochschule gibt es 2x einen Raspberry Pi zu gewinnen. Die Ermittlung
der Gewinner erfolgt nach Teilnahmeschluss im Rahmen einer auf dem Zufallsprinzip beruhenden Verlosung
unter allen Teilnehmenden. Es kommen ausschließlich diejenigen Teilnehmer in die Verlosung, welche das
NAO Quiz erfolgreich absolviert haben.
Der bzw. die Gewinner der Verlosung werden vom Veranstalter nach Ablauf des Teilnahmeschlusses
ausgelost und per E-Mail benachrichtigt. Meldet sich der Gewinner (m/w/d) anschließend nicht innerhalb 1
Woche zurück, ist der Veranstalter nicht verpflichtet, weitere Nachforschungen anzustellen und kann einen
neuen Gewinner ermitteln. Die Aushändigung des Gewinns erfolgt ausschließlich an den Gewinner. Ein
Umtausch sowie eine Barauszahlung des Gewinns sind nicht möglich. Für eine etwaige Versteuerung des
Gewinns ist der Gewinner selbst verantwortlich.
Beendigung des Gewinnspiels
Der Veranstalter behält sich ausdrücklich vor, das Gewinnspiel ohne vorherige Ankündigung und ohne
Mitteilung von Gründen jederzeit zu unterbrechen oder zu beenden und diese Teilnahmebedingungen
anzupassen.
Datenschutz
Für die Teilnahme am Gewinnspiel ist die Angabe von persönlichen (personenbezogenen) Daten notwendig.
Der Teilnehmer (m/w/d) versichert, dass die von ihm gemachten Angaben zur Person, insbesondere Vor-,
Nachname und E-Mailadresse wahrheitsgemäß und richtig sind. Die Erfassung und Verarbeitung der
personenbezogenen Daten dient ausschließlich zur Durchführung des Gewinnspiels und gegebenenfalls zur
Zusendung der Gewinne. Sämtliche Daten werden nur für den Zweck und für die Dauer des Gewinnspiels
gespeichert und nach Ablauf der Aktion gelöscht, sofern keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten
bestehen. Die personenbezogenen Daten der Teilnehmer(m/w/d) werden ohne Einverständnis weder an
Dritte weitergegeben noch diesen zur Nutzung überlassen. Im Falle eines Gewinns, erklärt sich der Gewinner
mit der Veröffentlichung eines Fotos mit ihm und dem Gewinn bereit. Dies schließt die Bekanntgabe des
Gewinners auf der Webseite des Veranstalters und seinen Social Media Plattformen ein. Der Teilnehmer
(m/w/d) kann zu jeder Zeit Auskunft über seine beim Veranstalter gespeicherten Daten erhalten, der Nutzung
seiner Daten widersprechen und deren Löschung verlangen. Hierzu eine E-Mail an recruiting@msg.group.
Nach Widerruf der Einwilligung werden die erhobenen und gespeicherten personenbezogenen Daten des
Teilnehmers umgehend gelöscht. Weitere Regelungen zum Umgang mit personenbezogenen Daten können
der Datenschutzerklärung des Veranstalters unter: https://karriere.msg.group/datenschutz entnommen
werden.
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