Die Teilnahme am Gewinnspiel der career Institut & Verlag GmbH im Rahmen des Jungakademiker:innenBarometer 2022 richtet sich nach den folgenden Bestimmungen:
§ 1 Gewinnspiel
(1) Das Gewinnspiel wird von career Institut & Verlag GmbH durchgeführt.
(2) Ein:e Teilnehmer:in nimmt am Gewinnspiel teil, indem er/sie am Jungakademiker:in nen-Barometer
(kurz: JAB) aktiv teilnimmt, die eingeschickten Inhalte bleiben davon gänzlich unberührt und anonym. Die
Wahl der Gewinner:innen hängt in keiner Weise mit den inhaltlichen Angaben zusammen. Die Teilnahme
hat bis zum 02.07.2022, 20.00 Uhr, zu erfolgen. Teilnehmer:innen sind für die Richtigkeit insbesondere des
Instagram-Accounts oder der E-Mail-Adresse selbst verantwortlich. Zur Überprüfung der Fristwahrung dient
der elektronisch protokollierte Eingang bei career Institut & Verlag.
§ 2 Gewinnpreise
Die Preise können nicht in bar abgelöst werden:
a) eine Goodie Bag von facultas
b) einen 50 € Cineplexx-Gutschein
c) Hauptpreis: 500€ Reisegutschein zur Verfügung gestellt von TUI Österreich
§ 3 Teilnehmer:in
(1) Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen Personen über 16 Jahren.
(2) Zur Teilnahme am Gewinnspiel ist erforderlich, dass die Angaben zum Instagram-Account oder zu EMail-Adresse richtig sind.
§ 4 Durchführung und Abwicklung
Mehrfachteilnahmen sind nicht möglich. Pro Teilnahme muss das Formular „JAB“ vollständig ausgefüllt und
versendet werden. Die Teilnehmer:innen müssen die Teilnahmebedingungen lesen und akzeptieren.
§ 5 Rechtsmittel
Die Gewinner:innen werden unter Ausschluss der Öffentlichkeit ermittelt und verständigt. Der Rechtsweg
ist ausgeschlossen. Eine Barablöse der Gewinne ist nicht möglich.
Datenschutzbestimmungen: Die Erfassung der Daten im Rahmen des Gewinnspieles der career Institut &
Verlag GmbH richtet sich nach den folgenden Bestimmungen:
(1) Die für die Teilnahme erforderliche Benutzer:innendaten werden in einer speziellen Datenbank von
career Institut & Verlag gespeichert.
(2) Die Teilnehmer:innen erklären sich mit der Nutzung und Speicherung ihrer Daten allein zu Zwecken
dieses Gewinnspiels und für Marketing- und Werbemaßnahmen von career Institut & Verlag einverstanden.
(3) Die Gewinner:innen können auf www.career.gmbh, www.gpk.at sowie auf Social Media namentlich
veröffentlicht werden. Mit dieser Form der Veröffentlichung erklären sich die Gewinner:innen ausdrücklich
einverstanden.
(4) Die von den Einsender:innen eingereichten Daten werden bei einer Veröffentlichung im Rahmen des
Gewinnspiels (Berichterstattung hierüber, Preisverleihung etc.) an beteiligte Dritte weitergegeben. Die
Teilnehmer:innen erklären sich ausdrücklich einverstanden.
(5) Es steht den Teilnehmer:innen jederzeit frei, per Widerruf unter office@career.gmbh, die Einwilligung in
die Speicherung der Kontaktdaten aufzuheben und somit von der Teilnahme zurückzutreten.

