
Teilnahmebedingungen 
Die Teilnahme am Wettbewerb der Hochschule München im Rahmen der Mottofindung für die Jubiläumsfeierlichkeiten ist 
kostenlos und richtet sich ausschließlich nach diesen Teilnahmebedingungen. 

Ablauf des Wettbewerbes 
Die Dauer des Wettbewerbs erstreckt sich über den Zeitraum vom 10.02.2020 bis einschließlich 03.04.2020. Innerhalb dieses 
Zeitraums ist eine Teilnahme durch Einsendung der Beiträge per E-Mail an jubilaeum@hm.edu möglich. 

Teilnahme 
Um am Wettbewerb teilzunehmen, ist es erforderlich das erfundene/entwickelte Motto, bzw. den Claim, an die o. g. E-
Mailadresse zu schicken. Die Teilnahme ist nur innerhalb des Teilnahmezeitraums möglich. Nach Teilnahmeschluss 
eingehende Einsendungen werden bei der Auswertung nicht berücksichtigt. 

Pro Teilnehmer nimmt nur eine übermittelte Anmeldung am Gewinnspiel teil. Es ist untersagt, mehrere E-Mail-Adressen zur 
Erhöhung der Gewinnchancen zu verwenden. 

Teilnahmeberechtigte 
Teilnahmeberechtigt sind ordentlich eingeschriebene Studierende der Hochschule München, Mitarbeiter der Hochschule, 
ProfessorInnen und Lehrbeauftragte sowie LBAs. Zudem werden auch Einsendungen von Personen berücksichtigt, die nicht 
der Hochschule München in oben beschriebener Form angehören.  

Es muss sich dabei immer um natürliche Personen handeln, die das 18. Lebensjahr vollendet und die ihren Wohnsitz in 
Deutschland haben. 

Es können auch externe Personen am Wettbewerb teilnehmen, es wird aber nicht explizit dazu aufgerufen, beworben wird der 
Wettbewerb in erster Linie für alle HM-Angehörigen. 

Ausschluss vom Wettbewerb 
Die Hochschule München behält sich zudem vor nach eigenem Ermessen Personen von der Teilnahme auszuschließen, wenn 
berechtigte Gründe vorliegen, beispielsweise 

(a) bei Manipulationen im Zusammenhang mit Zugang zum oder Durchführung des Preisausschreibens 
(b) bei Verstößen gegen diese Teilnahmebedingungen 
(c) bei unlauterem Handeln oder 
(d) bei falschen oder irreführenden Angaben im Zusammenhang mit der Teilnahme am Preisausschreiben. 

Vorzeitige Beendigung des Wettbewerbes 
Die Hochschule München behält sich weiter vor, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung und ohne Angabe 
von Gründen abzubrechen oder zu beenden. Von dieser Möglichkeit macht die Hochschule München insbesondere dann 
Gebrauch, wenn aus technischen Gründen (z. B. Viren im Computersystem, Manipulation oder Fehler in der Hard- und/ oder 
Software) oder aus rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung des Spiels nicht gewährleistet werden kann.  

Gewinn, Benachrichtigung und Übermittlung des Gewinns 
Der Gewinn ist eine besondere Stadttour durch München für sieben Personen mit einem historischen VW-Bulli, inklusive 
Brotzeit. Dieser Preis wird dem/der GewinnerIn vom Verein der Freunde der Hochschule München e.V. zur Verfügung gestellt 
und wird von Vertretern des Vereins der Freunde der Hochschule München e.V. im Beisein des Präsidenten der Hochschule 
München übergeben. 

Die Ermittlung des/der GewinnerIn erfolgt nach Teilnahmeschluss unter allen Einsendungen in zwei Stufen.  

Die erste Vorauswahl wird durch den Arbeitskreis Jubiläum getroffen. Für die Vorauswahl werden zunächst die Namen und 
Mailadressen entfernt, damit keine Zuordnung zu den Einsendungen seitens der Arbeitskreises erfolgen kann. Aus den 
Einsendungen werden zehn für den Lenkungskreis Jubiläum zur finalen Entscheidung ausgewählt, in einem separaten Meeting 
des Lenkungskreises besprochen und das überzeugendste Motto ermittelt. 

Im Nachgang wird durch den/die MitarbeiterIn der Abteilung Hochschulkommunikation das gewählte Gewinnermotto dem 
dazugehörigen Vor-, Nachnamen und / bzw. E-Mailadresse zugeordnet und der/die GewinnerIn zeitnah über E-Mail informiert. 
Die Aushändigung des Gewinns erfolgt ausschließlich an den/die GewinnerIn.  

Datenschutz 
Für die Teilnahme am Wettbewerb/Preisausschreiben ist die Angabe von persönlichen Daten notwendig. Der/die TeilnehmerIn 
versichert, dass die von ihm/ihr gemachten Angaben zur Person, insbesondere Vor-, Nachname und E-Mailadresse 
wahrheitsgemäß und richtig sind. 

Der Veranstalter weist darauf hin, dass sämtliche personenbezogenen Daten des Teilnehmers ohne Einverständnis weder an 
Dritte weitergegeben noch diesen zur Nutzung überlassen werden. Die Daten werden ausschließlich zur Ermittlung der/des 
GewinnerIn genutzt und im Anschluss umgehend gelöscht. 

Der/die TeilnehmerIn kann seine erklärte Einwilligung jederzeit widerrufen. Der Widerruf ist per E-Mail an jubilaeum@hm.edu 
oder schriftlich an Hochschule München, Hochschulkommunikation, Stichwort Mottowettbewerb Jubiläum, Lothstraße 34, 80336 
München zu richten. Nach Widerruf der Einwilligung werden die erhobenen und gespeicherten personenbezogenen Daten des 
Teilnehmers umgehend gelöscht. In diesem Fall kann der/die GewinnerIn nicht mehr ermittelt werden, sodass dadurch auch die 
Teilnahme an dem Wettbewerb nicht mehr möglich ist. Nach Widerruf der Einwilligung werden die erhobenen und 
gespeicherten personenbezogenen Daten des Teilnehmers umgehend gelöscht. 

Siehe auch separates Dokument „Hinweise zum Datenschutz_Wettbewerb für das Jubiläumsmotto“. 

Salvatorische Klausel 
Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die 
Gültigkeit dieser Teilnahmebedingungen im Übrigen nicht berührt. Statt der unwirksamen Bestimmung gilt diejenige gesetzlich 
zulässige Regelung, die dem in der unwirksamen Bestimmung zum Ausdruck gekommenen Sinn und Zweck wirtschaftlich am 
nächsten kommt. Entsprechendes gilt für den Fall des Vorliegens einer Regelungslücke in diesen Teilnahmebedingungen. 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

https://www.hm.edu/sekundaer_navigation/presse/jubilaeum/datenschutzhinweis_wettbewerb_jubilaeum.de.html

