
Teilnahmebedingungen und Datenschutzerklärung für das Gewinnspiel der am 19.09.2019 
stattfindenden Lehrstellenrallye Neumünster, durchgeführt von den Wirtschaftsjunioren 
Neumünster. 

Bei unserem Gewinnspiel geht es vor allem darum, dass du viele Unternehmen kennenlernst und dich 
für einen Ausbildungsberuf begeistern lassen kannst und im besten Fall mit einem neuen Tablet nach 
Hause gehst. Dennoch sind einige Regelungen notwendig, bitte ließ dir die nachfolgenden 
Teilnahmebedingungen aufmerksam durch – Sie regeln die Teilnahme an unserem Gewinnspiel 
verbindlich und abschließend.

1 Veranstalter des Gewinnspiels 

1.1. Alleiniger Veranstalter des Gewinnspiels, für die die nachfolgenden 
Teilnahmebedingungen gelten, sind die Wirtschaftsjunioren bei der IHK zu Kiel Zweigstelle 
Neumünster, Sachsenring 10, 24534 Neumünster. 

1.2. Dieses Gewinnspiel wird in keiner Weise von Instagram gesponsert, unterstützt oder 
(mit-) organisiert. Instagram steht auch ansonsten in keinerlei Verbindung zu dem 
Gewinnspiel. Bitte richte Anfragen, die das Gewinnspiel betreffen, deshalb auch nicht an 
Instagram, sondern direkt an den Veranstalter – siehe Ziffer 1.1.

2 Geltungsbereich, Änderung der Nutzungsbedingungen

2.1 Diese Teilnahmebedingungen gelten für das Gewinnspiel der 1. Lehrstellenrallye in 
Neumünster am 19.09.2019. Die Teilnahmebedingungen regeln das Verhältnis zwischen dem 
Veranstalter und Ihnen als Teilnehmer grundsätzlich abschließend. 

2.2 Wenn darüber hinaus schriftliche Erklärungen ausgetauscht oder abgegeben wurden – zum 
Beispiel wegen der Einwilligung in die Veröffentlichung von Gewinnerfotos – so gelten diese 
ergänzend. Bei Widersprüchen gelten die schriftlich abgegebenen Erklärungen. Soweit sich 
diese als unwirksam erweisen, gelten diese Teilnahmebedingungen. 

3 Teilnahme und Teilnahmeberechtigung 

3.1 Die Teilnahme an unseren Gewinnspielen erfolgt über unsere Instagramseite / unseren 
Community-Hashtag #LSRNMS19 auf der Plattform Instagram. Der Benutzername lautet: 
@wirtschaftjunioren_nms. [Die URL (Internetadresse) lautet: https://www.instagram.com/
wirtschaftsjunioren_nms/]

3.2 Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen Personen (also keine Unternehmen) mit 
Wohnsitz in Deutschland, die zum Zeitpunkt der Teilnahme aktiv als Schüler an einer der in 
Neumünster ansässigen Schulen als Schüler eingetragen sind und mindestens 14 Jahre alt sind. 
Soweit der Veranstalter berechtigte Zweifel am Vorliegen dieser Voraussetzungen hat, kann er 
geeignete Nachweise verlangen.

4 Gewinnspielsablauf, Zeitraum

4.1 Ort, Gewinnspielszeitraum und Gewinne werden auf Instagram unter dem Benutzernamen  
@wirtschaftjunioren_nms und unserer Website https://wj-nms.de/ bekanntgegeben. 

4.2 Die Teilnahme erfolgt durch die Veröffentlichung von Instagram-Beiträgen durch euch mit 
dem Hashtags #LSRNMS19 am Tag der Lehrstellenrallye, dem 19.09.2019 und dem 
Hinzufügen des Unternehmens, indem du dich zu dem Zeitpunkt befindest, als Ort. Je mehr 



Beiträge du mit dem Hashtag #LSRNMS19 und den jeweiligen Unternehmen erstellst, desto 
höher ist deine Gewinnchance. Aber Achtung: Jedes Unternehmen darf von dir nur einmal mit 
dem Hashtag der Lehrstellenrallye in deinem Insta-Beitrag erwähnt werden. 

4.3 Nach Feststellung des Gewinners durch den Veranstalter wird der Gewinner oder die 
Gewinnerin über unsere Instagramseite und durch ein Kommentar im Instagram-Beitrag des 
Gewinners bekanntgegeben. Nach Annahme des Gewinns wird der jeweilige Gewinn an den 
Teilnehmer oder die Teilnehmerin in der Zweigstelle der Wirtschaftsjunioren bei der IHK zu 
Kiel in Neumünster, Sachsenring 10, 24534 Neumünster unter Vorlage eines 
Personalausweises und das Einloggen in das jeweilige Instagramprofil ausgegeben (nur die 
Zugehörigkeit muss bewiesen werden). 

5 Ungültige Stimmen, Missbrauch, Ausschluss von der Teilnahme 

5.1 Gültig im Sinne von Ziff. 4.2 sind nur solche „Hashtags“ / „Beiträge“ & „hinzugefügte 
Unternehmen“-, die manuell und durch tatsächlich existierende Personen abgegeben wurden 
und für die der Teilnehmer oder die Teilnehmerin keinerlei Gegenleistung versprochen oder 
gewährt hat. 

5.2 Der Einsatz von gekauften „Hashtags“ / „Beiträge“ & „hinzugefügte Unternehmen“, die 
automatisierte Abgabe von „Hashtags“ / „Beiträge“ & „hinzugefügte Unternehmen“ durch so 
genannte „Bots“ andere Arten der Manipulation des Gewinnspiels und jede unerlaubte 
Nutzung des Gewinnspiels stellen einen Missbrauch des Gewinnspiels dar. 

5.3 Bei durch tatsächliche Umstände begründetem Verdacht auf Missbrauch (Ziff. 5.2) – zum 
Beispiel: ungewöhnlich viele „Hashtags“ / „Beiträge“ & „hinzugefügte Unternehmen“ in 
einem sehr kurzen Zeitraum - hat der Veranstalter das Recht, den betreffenden Teilnehmer mit 
sofortiger Wirkung vom laufenden Gewinnspiel und von allen zukünftigen Gewinnspielen 
auszuschließen.

5.4 Für den Fall unvorhergesehener Umstände behält der Veranstalter sich das Recht vor, das 
Gewinnspiel ganz oder teilweise zu ändern, einzustellen oder auszusetzen. Unvorhergesehene 
Umstände sind insbesondere solche Umstände, die außerhalb der Kontrolle und 
Einflussmöglichkeit des Veranstalters liegen, wie zum Beispiel Computerviren, Störungen der 
Plattform Instagram, technische Probleme in der Hard- und Software des Veranstalters, 
Absage von Veranstaltungen ohne Rücksicht darauf, ob der Veranstalter diese zu vertreten hat.

6 Datenschutz

6.1 Im Rahmen der Gewinnspielteilnahme werden nur diejenigen personenbezogenen Daten 
von den Teilnehmern erhoben, gespeichert und genutzt, welche diese selbst an den 
Veranstalter übermitteln. 

6.2 Die Nutzung der unter Ziff. 6.1 genannten Daten erfolgt nur im Rahmen der Durchführung 
des Gewinnspiels, d.h. zur Ermittlung und Benachrichtigung des Gewinners oder der 
Gewinnerin und der Übergabe des Gewinns. 

6.3 Du hast gemäß § 34 des Bundesdatenschutzgesetzes einen Anspruch auf Auskunft über die 
von Ihnen beim Veranstalter gespeicherten Daten. Sofern dieser über die in Ziff. 6.1 bereits 
enthaltenen Informationen hinausgeht, richte diesen bitte an den Veranstalter (Ziff. 1.1).

7 Haftungsbeschränkungen und Gewährleistung

7.1 Der Veranstalter haftet unbeschränkt für die durch den Veranstalter ihre Mitarbeiter und 
Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachten Schäden, bei arglistigem 
Verschweigen von Mängeln, bei der ausdrücklichen Übernahme einer Garantie sowie für 
Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers und der Gesundheit.



7.2 Durch den Gewinn entstehende Zusatzkosten (Fahrtkosten, etc.) müssen durch den 
Teilnehmer selbst getragen werden.

8 Schlussbestimmungen

8.1 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. 
Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages mit dem Nutzer einschließlich dieser 
Bestimmung ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die 
Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Gleiches gilt im Fall einer Vertragslücke.


