Teilnahmebedingungen zum Wettbewerb “ZukunftsGGEWinner”

1

Organisator des Wettbewerbs „ZukunftsGGEWinner“

Der Wettbewerb „ZukunftsGGEWinner“ wird von der GGEW AG (im Folgenden auch „der Organisator“
genannt) als Teil der Initiative des GGEW Startup Investment Programm der GGEW AG ausgerichtet. Die AZO
Anwendungszentrum GmbH Oberpfaffenhofen fungiert als Betreiber der Datenbank, die auf der Website
www.ZukunftsGGEWinner.de vorgehalten wird und auf der sich alle Teilnehmer am Wettbewerb unter
https://login.ZukunftsGGEWinner.de registrieren müssen, um ihre Vorhaben und Ideen einreichen zu
können; sie ist außerdem Inhaber der Website www.ZukunftsGGEWinner.de. Die GGEW AG ist der
Organisator des Wettbewerbs „ZukunftsGGEWinner“.

2

Themen des Wettbewerbs

Das Ziel des Wettbewerbs ist es, Einreichungen zu den Themenschwerpunkten Internet of Things, künstliche
Intelligenz, Future Cities und Mobilität zu sammeln, auszuwerten und die besten Ideen durch ein
Expertenteam, bestehend aus Mitarbeitern der GGEW AG, Prof. Dr. Strüker und Felix Thönnessen,
nachfolgend „Expertenjury“ genannt, mit einem Preis auszuzeichnen. Daneben sind selbstverständlich auch
Einreichungen aus weiteren Themengebieten willkommen und gerne gesehen.

3
Zur

Teilnahmeberechtigung
Teilnahme

am

„ZukunftsGGEWinner“ berechtigt

sind

Startups,

Einzelpersonen

sowie

Universitäten und Forschungseinrichtungen aus dem deutschsprachigen Raum in Europa. Es werden
ausschließlich Einreichungen in deutscher Sprache berücksichtigt. Unternehmen oder Bewerbergruppen
müssen eine natürliche Person bestimmen, die die Bewerbung vornimmt und diese verantwortet. Der
Wettbewerb „ZukunftsGGEWinner“ wird zwischen dem 21. April 2018 und dem 03. September 2018
(verlängerter Einreichungszeitraum) ausgeführt und hierbei zur Einreichungen von Vorhaben und Ideen zu
den in Punkt „2 Themen des Wettbewerbs“ aufgerufen. Mitarbeiter der GGEW AG, der Triangle Holding UG
und der AZO Anwendungszentrum GmbH Oberpfaffenhofen sind von der Teilnahme am Wettbewerb
ausgeschlossen.
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4

Einreichungszeitraum für den „„ZukunftsGGEWinner““

Die Teilnehmer/innen sind angehalten, ihre Beiträge in elektronischer Form im Zeitraum vom 21.04.2018
bis spätestens 03.09.2018, 24:00 MEZ einzureichen. Beiträge die nach der Frist eingereicht werden, werden
nicht berücksichtigt.

5

Einreichungs- und Evaluierungsprozedere

Der Wettbewerb wird über eine sichere Online-Ideendatenbank durchgeführt, die auf der Website
www.ZukunftsGGEWinner.de verfügbar ist. Eine Registrierung unter https://login.ZukunftsGGEWinner.de
ist notwendig, um einen persönlichen User Account zu erstellen und anschließend Vorhaben und Ideen in
den oben dargestellten Wettbewerbskategorien einreichen zu können. Inhaber und Verantwortlicher der
Website und Ideendatenbank ist das AZO Anwendungszentrum GmbH Oberpfaffenhofen (nachfolgend auch
AZO). Die bei der Erstellung des Accounts geforderten Kontaktdaten werden vom Organisator und der AZO
Anwendungszentrum GmbH Oberpfaffenhofen ausschließlich zur Information und Kommunikation in
Zusammenhang

mit

dem

„ZukunftsGGEWinner“-Wettbewerb

entsprechend

Ziffer

7

dieser

Teilnahmebedingungen verwendet. Nach Abschluss der Registrierung erhält der/die Teilnehmer/in einen
Bestätigungs-Link, um sich einloggen zu können. Ein sicheres Passwort, welches von den Teilnehmern/innen
selbst erstellt wird, erlaubt es, die eingegebenen Daten temporär zu speichern und nach Belieben zu
bearbeiten, bis die Einreichung die gewünschte Form erreicht hat.
Nach erfolgter Anmeldung werden die Teilnehmer/innen aufgefordert, alle Pflichtfelder in einem OnlineFragebogen zu beantworten, um ihre Idee näher zu erläutern. Im Rahmen des Wettbewerbes ist es den
Teilnehmer/innen gestattet, über einen Account auch mehr als eine Idee anzulegen. Das mehrmalige
Einreichen der gleichen Idee führt zur Disqualifikation aller eingereichten Ideen. Im Laufe des
Wettbewerbes können die Teilnehmer/innen vom Organisator und der AZO Anwendungszentrum GmbH
Oberpfaffenhofen kontaktiert werden, um den Teilnehmern/innen bei der Einreichung zu helfen und sie
währenddessen zu unterstützen.
Die Teilnehmer/innen müssen spätestens bis zum 03.09.2018 um 24:00 MEZ ihre Idee einreichen und alle
Pflichtangaben in der Datenbank tätigen. Nur vollständige Einreichungen der Ideen bzw. Lösungen auf
Deutsch werden für den Wettbewerb berücksichtigt und der Expertenjury zur Evaluierung vorgelegt. Alle
Experten, die mit der Evaluierung einer Idee betraut sind, unterliegen einer vorab unterzeichneten
Geheimhaltungsvereinbarung.

Diese

Geheimhaltungsvereinbarung

wird

zwischen

der

AZO

Anwendungszentrum GmbH Oberpfaffenhofen und den jeweiligen Experten vor der Bereitstellung der
Ideen abgeschlossen.
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Nach positiver Prüfung der definierten Formalkriterien

erfolgt die Evaluierung der Ideen in einem

anonymisierten Prozess. Jede Idee wird mit einer eigenen Identifikationsnummer (ID) versehen. Während
des Evaluierungsprozesses ist den Experten ausschließlich diese ersichtlich.

6

Vergabe der Preise

Die Experten-Jury wird drei der eingereichten Vorhaben/Ideen prämieren. Die Gewinner des
„ZukunftsGGEWinner“ werden im Rahmen einer Preisverleihung ausgezeichnet. Über Ort und Zeit dieser
Preisverleihung werden die Teilnehmer vom Organisator in Textform benachrichtigt.

7

Einwilligung in die Verwendung von Teilnehmerdaten und
Präsentationsmaterialien / Datenschutz

Mit Ihrer Teilnahme erklären Sie sich damit einverstanden, dass die Kontaktdaten Ihres Useraccounts vom
Organisator sowie der AZO, den von diesen mit der Organisation des Wettbewerbs beauftragten Personen
und den Mitgliedern der Expertenjury für die Durchführung und die Dauer des Wettbewerbs gespeichert
und verwendet werden und dass Ihr Name bei einer Prämierung Ihres Vorhabens/Ihrer Idee und bei
Annahme des Preises veröffentlicht wird. Während des Wettbewerbs können die Teilnehmer/innen von der
GGEW AG kontaktiert werden, um Interesse an der Weiterentwicklung der eingereichten Idee zu
identifizieren. Die AZO Anwendungszentrum GmbH Oberpfaffenhofen kann die Teilnehmer während der
Einreichungs- und der Evaluierungsphase kontaktieren, um Belange betreffend des Ablaufs oder der
Datenbank zu klären.
Die Einwilligung in diese Verwendung Ihrer Teilnehmerdaten ist Voraussetzung für Ihre Teilnahme am
Wettbewerb.
Ihr Name und die Kontaktdaten Ihres User-Accounts werden nach Beendigung des Wettbewerbs
unwiderruflich gelöscht, sofern eine Prämierung Ihres Vorhabens/Ihrer Idee nicht erfolgt ist.
Wird Ihr Vorhaben/Ihre Idee prämiert, so willigen Sie mit der Annahme Ihres Preises ein, dass Ihr Name,
inkl. Fotos und Videos, die bei der Preisverleihung des „ZukunftsGGEWinner“ aufgenommen werden,
unentgeltlich, zeitlich und räumlich uneingeschränkt, jedoch ausschließlich zur Bewerbung des
Wettbewerbs in der Öffentlichkeit in allen zum heutigen Zeitpunkt und künftig bekannten Medien,
insbesondere in Funk, Fernsehen, Printmedien, Internet sowie in sozialen Medien, insbesondere Facebook,
Twitter oder Instagram, verwendet werden. Entsprechendes gilt für Präsentationsmaterialien, die die
Gewinner/in dem Organisator zu diesem Zwecke zur Verfügung stellen.
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Der Organisator und AZO verwenden Ihre Daten ausschließlich für die vorstehenden Zwecke, eine
Weitergabe an Dritte für deren Werbung oder Marktforschung erfolgt nicht.
Sie können die Einwilligung in die Verwendung der obigen Daten jederzeit gegenüber dem Organisator, der
GGEW AG, Dammstraße 68, 64625 Bensheim, schriftlich oder per E-Mail an datenschutz@ggew.de
widerrufen. Ihre Daten werden dann umgehend gelöscht. Die Teilnahme am Wettbewerb endet damit. Sie
nehmen an der Preisverleihung nicht teil. Sie können gegenüber der GGEW AG darüber hinaus Auskunft
über ihre anlässlich des Wettbewerbs erhobenen Daten und deren Nutzung begehren und verlangen, dass
unrichtige Daten berichtigt werden. Diese Ansprüche sind schriftlich an die Adresse der GGEW AG zu richten
oder per E-Mail an datenschutz@ggew.de .

8 Geheimhaltung
Beim Wettbewerb „ZukunftsGGEWinner“ wird die Wahrung der Geheimhaltung aller eingereichten Ideen
und Lösungen bis zur Preisverleihung gewährleistet. Die eingereichten Ideen und Lösungen sowie der
gespeicherte Stand der Einreichung werden gegen jeglichen unautorisierten Zugriff von Dritten geschützt.
Alle Mitarbeiter/innen des Organisators und der AZO und die oben genannte Expertenjury, die mit der
Durchführung des Wettbewerbs betraut sind, werden vor Beginn des Wettbewerbs schriftlich verpflichtet,
sämtliche Daten streng vertraulich zu behandeln, allein zur Durchführung des Wettbewerbs zu verwenden,
sie anschließend zu löschen und die Löschung zu dokumentieren. Nachdem eine Idee oder eine Lösung der
Öffentlichkeit präsentiert wurde, übernimmt die AZO Anwendungszentrum GmbH Oberpfaffenhofen keine
Verantwortung über weiterführende Kooperationen der jeweiligen Gewinner/innen mit dem Organisator
GGEW AG. Dazu zählen auch jene Fälle, bei denen trotz einer Prämierung keine weiterführende Kooperation
zwischen den Gewinnern/innen und des Organisators zustande kommt.

9. Rechte
Jegliche Rechte an der Idee oder Lösung verbleiben weiterhin bei den Teilnehmern/innen. Die alleinige
Teilnahme am Wettbewerb „ZukunftsGGEWinner“ stellt noch keinen Anspruch auf den Schutz der Idee oder
des Vorhabens im Allgemeinen dar. Es obliegt den Teilnehmern die Neuheit ihrer Erfindung vor einer
etwaigen Veröffentlichung im Rahmen des Wettbewerbs abzusichern. AZO und GGEW übernehmen
diesbezüglich keine Haftung. Deswegen wird den Teilnehmern/innen empfohlen, den Schutz ihrer Idee oder
Lösung mit entsprechenden Experten abzustimmen. Die Teilnehmer/innen können ihre Idee schützen,
indem sie diese patentieren lassen, als Gebrauchsmuster anmelden oder eine andere Form des Schutzes,
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zum Besipiel urheberrechtlicher Art, verwenden. Vor der Teilnahme am Wettbewerb sollten die
Teilnehmer/innen ihre/n Arbeitgeber/in von der Idee in Kenntnis setzen, sofern diese während oder in
Kombination mit ihrer Anstellung entwickelt wurde. Durch die Teilnahme beim „ZukunftsGGEWinner“ bzw.
der Publikation der Idee/Lösung während der Preisverleihung, könnte jeglicher Schutz der Idee (falls sie
nicht zuvor als Patent geschützt wurde) zunichtegemacht werden oder verloren gehen. Die Idee könnte zum
Allgemeingut werden. Deswegen wird ausdrücklich empfohlen, die Idee vorab ausreichend zu schützen.
Durch die Teilnahme versichern die Teilnehmer/innen, dass sie oder das miteinreichende Konsortium
der/die alleinigen Rechteinhaber an der Idee sind und durch ihre Teilnahme keine Rechte Dritter oder
gesetzliche Vorschriften verletzt werden. Für den Fall der Verletzung der Rechte Dritter sind die
Teilnehmer/innen hierfür verantwortlich. Die Teilnehmer/innen erklären somit ausdrücklich, die AZO
Anwendungszentrum GmbH Oberpfaffenhofen und die GGEW AG im Falle verletzter Rechte Dritter schadlos
zu halten.

10 Sonstiges
Die Teilnahme am Wettbewerb erfolgt unter Ausschluss des Rechtsweges. Die Entscheidung über die
Auswahl der Gewinner ist gerichtlich nicht anfechtbar. Entscheidungen der Expertenjury des Wettbewerbs
sind endgültig und für alle Teilnehmer/innen in allen Aspekten des Wettbewerbs verbindlich.
Teilnehmer/innen haben kein Recht auf Stellungnahme der Expertenjury zu ihrer Entscheidung. Die
Gewinner sind für alle gegebenenfalls anfallenden Bundes-, Landes-, kommunalen und weiteren Steuern
verantwortlich. Der Organisator behält sich das Recht vor, diese Teilnahmebedingungen inkl. der genannten
Termine und Fristen jeder Zeit anzupassen.

11 Kontakt
Um Informationen über den Wettbewerb zu erhalten, besuchen Sie unsere Website:
www.ZukunftsGGEWinner.de
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an unser Supportteam unter der E-Mail Adresse:
zukunftsggewinner@ggew.de
Bei Fragen zur Datenbank wenden Sie sic bitte an admin@zukunftsggewinner.de
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