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  TEILNAHMEBEDINGUNGEN  

• Mit dem Einreichen einer Idee werden die Teilnahmebedingungen und Datenschutzhinweise 
automatisch akzeptiert. Der Teilnehmer ist damit einverstanden, per E-Mail vom Veranstalter über 
den Ideenwettbewerb kontaktiert zu werden. 

• Teilnahmeberechtigt sind alle Personen, die diese Teilnahmebedingungen sowie die 
ausdrückliche Einwilligung in die Datenerhebung und Datennutzung akzeptieren, sowie zum 
Zeitpunkt ihrer Teilnahme das 18. Lebensjahr vollendet haben. 

• Es können nur Bewerbungen akzeptiert werden, die schriftlich, vollständig und rechtzeitig bis zum 
10.07.2021 (23:59 Uhr) eingehen. Bewerbungen und Unterlagen in englischer Sprache sind auch 
zugelassen. 

• Pro Teilnehmenden ist eine Einreichung eines Ideenvorschlags zulässig.  

• Die Idee muss von Teilnehmenden eigenständig entwickelt worden sein und darf die Rechte 
Dritter nicht verletzen. 

• Die Teilnehmenden stellen den Veranstalter von allen denkbaren Ansprüchen Dritter frei, die bei 
Verletzung etwaiger Urheberrechte, gesetzlicher Schutzrechte, Geschäftsgeheimnisse und 
sonstigen Rechten durch die eingereichten Unterlagen hergeleitet werden können. 

• Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  

• Die Idee darf in keinem anderen Ideenwettbewerb prämiert worden sein. 

• Die Teilnehmenden erklären sich zur Präsentation ihrer Idee auf unserer Website, Newsletter und 
im Rahmen der Abschlussveranstaltung und zur Mitwirkung an der Öffentlichkeitsarbeit bereit. 

• Die Gewinner erteilt seine ausdrückliche Einwilligung darin, dass der Digital Hub Mobility seinen 
Vor- und Nachnamen in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Wettbewerb auf der Homepage 
des Veranstalters im Internet, in Newslettern des Veranstalters, sowie im Rahmen von 
Pressemeldungen benennen und diese Daten in dem genannten Umfeld veröffentlichen darf. 

• Bei Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen ist der Veranstalter berechtigt Gewinne, auch 
nachträglich, abzuerkennen bzw. zurückzufordern. 
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  DATENSCHUTZHINWEISE  

Wir verarbeiten personenbezogene Daten der Teilnehmer des Ideenwettbewerbs nur unter Einhaltung 
der einschlägigen Datenschutzbestimmungen, soweit die Verarbeitung zur Bereitstellung, 
Durchführung und Abwicklung des Ideenwettbewerbs erforderlich ist (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b. 
DSGVO), die Teilnehmer in die Verarbeitung eingewilligt haben (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO) oder 
die Verarbeitung unseren berechtigten Interessen dient. 

Die Daten der Teilnehmer werden nur dann an andere Stellen übermittelt, wenn dies für die 
Durchführung des Ideenwettbewerbs erforderlich ist oder ein Teilnehmer in die Übermittlung 
eingewilligt hat. 

Die Daten der Teilnehmer werden gelöscht, sobald der Ideenwettbewerb beendet ist und die Daten 
nicht mehr erforderlich sind, um die Gewinner zu informieren oder weil mit Rückfragen zum 
Ideenwettbewerb zu rechnen ist. Grundsätzlich werden die Daten der Teilnehmer spätestens 6 
Monate nach Ende des Ideenwettbewerbs gelöscht. Daten der Gewinner können länger einbehalten 
werden, um z.B. Rückfragen zu den Gewinnen zu beantworten oder die Gewinnleistungen zu erfüllen; 
in diesem Fall richtet sich die Aufbewahrungsdauer nach der Art des Gewinns und beträgt bis zu drei 
Jahre. Ferner können die Daten der Teilnehmer länger gespeichert werden, z.B. in Form der 
Berichterstattung zum Ideenwettbewerb in Online- und Offline-Medien. 

Den Teilnehmern stehen als Betroffene nach der DSGVO verschiedene Rechte zu, die sich 
insbesondere aus Art. 15 bis 18 und 21 DSGVO ergeben: 

• Widerspruchsrecht: Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation 
ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die 
aufgrund von Art. 6 Abs. 1 lit. e oder f DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für 
ein auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling. Werden die Sie betreffenden personen-
bezogenen Daten verarbeitet, um Direktwerbung zu betreiben, haben Sie das Recht, jederzeit 
Widerspruch gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten zum 
Zwecke derartiger Werbung einzulegen; dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher 
Direktwerbung in Verbindung steht. 

• Widerrufsrecht bei Einwilligungen: Sie haben das Recht, erteilte Einwilligungen jederzeit zu 
widerrufen. 

• Auskunftsrecht: Sie haben das Recht, eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob betreffende 
Daten verarbeitet werden und auf Auskunft über diese Daten sowie auf weitere Informationen und 
Kopie der Daten entsprechend den gesetzlichen Vorgaben. 

• Recht auf Berichtigung: Sie haben entsprechend den gesetzlichen Vorgaben das Recht, die 
Vervollständigung der Sie betreffenden Daten oder die Berichtigung der Sie betreffenden 
unrichtigen Daten zu verlangen. 

• Recht auf Löschung und Einschränkung der Verarbeitung: Sie haben nach Maßgabe der 
gesetzlichen Vorgaben das Recht, zu verlangen, dass Sie betreffende Daten unverzüglich 
gelöscht werden, bzw. alternativ nach Maßgabe der gesetzlichen Vorgaben eine Einschränkung 
der Verarbeitung der Daten zu verlangen. 

• Recht auf Datenübertragbarkeit: Sie haben das Recht, Sie betreffende Daten, die Sie uns 
bereitgestellt haben, nach Maßgabe der gesetzlichen Vorgaben in einem strukturierten, gängigen 
und maschinenlesbaren Format zu erhalten oder deren Übermittlung an einen anderen 
Verantwortlichen zu fordern. 

• Beschwerde bei Aufsichtsbehörde: Sie haben ferner nach Maßgabe der gesetzlichen 
Vorgaben das Recht, bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat Ihres 
gewöhnlichen Aufenthaltsorts, Ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes, 
wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten 
gegen die DSGVO verstößt.
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