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Teilnahmebedingungen und Datenschutzhinweise 

Diese Teilnahmebedingungen und Datenschutzhinweise (nachfolgend zusammenfassend bezeichnet 

als "Teilnahmebedingungen") gelten für die Teilnahme an unserem Wettbewerb "Die Geldverbesse-

rin". 

Die Teilnahmebedingungen enthalten Regeln, u.a. für die Teilnahme, Hinweise zu den Gewinnerinnen 

und zur Verarbeitung der Daten der Teilnehmerinnen und deren Widerspruchs- sowie Widerrufsrech-

ten.  
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Veranstalter 

Die Finanzfachfrauen e.V. 

Venusbergweg 48 

53115 Bonn 
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Tel.: 02 28 / 38 75 80 57 

E-Mail: kontakt@finanzfachfrauen.de 

www.finanzfachfrauen.de 

Vereinsregister: Nr. 007572 Bonn 

 

Verantwortlichkeiten: 

 

Vorstand: 

Dr. Mechthild Upgang 

Regina Vossen 

Regina Weihrauch  

Impressum: https://www.finanzfachfrauen.de/impressum/ 

E-Mail-Adresse: kontakt@finanzfachfrauen.de 

Telefon: Tel.: 02 28 / 38 75 80 57 

 

Der Wettbewerb erfolgt in Kooperation mit der Zeitschrift courage https://www.courage-

online.de/  

sowie mit Unterstützung der 

ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH   

(nachfolgend bezeichnet als "Sponsor(en)")  

 

Einführung 

"Teilnahmebedingungen/Datenschutz und Hinweise zur Veröffentlichung der Beiträge und Namen der 

Gewinnerinnen". 

Mit der Teilnahme am Wettbewerb die Geldverbesserin erklären sich die Teilnehmerinnen mit folgen-

dem einverstanden: 

Jede Teilnehmerin erhält ein kostenfreies Print-Exemplar der Courage. Die Adressen der Teilnehmerin-

nen werden für diesen Zweck an die Courage weitergeleitet und somit zu Werbezwecken genutzt.  

Die Teilnehmerinnen erklären sich damit einverstanden, dass der Vorstand der FinanzFachFrauen die 

Bewerberinnen wegen weiterer Informationen kontaktieren darf. 

mailto:kontakt@finanzfachfrauen.de
https://www.finanzfachfrauen.de/impressum/
mailto:kontakt@finanzfachfrauen.de
https://www.acatis.de/
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Format: 

Die Teilnehmerinnen bewerben sich über das Bewerbungsformular auf der Seite der FinanzFach-

Frauen. www.FinanzFachFrauen.de 

Sie sollten in 10 Zeilen kurz beschreiben, warum genau Sie eine Geldverbesserin sind!  

Ich möchte mich für den Award Geldverbesserin 2021 bewerben, weil ……………………..       MAXIMAL 

10 Zeilen  

Folgende Angaben sind verpflichtend: 

Name 

Adresse 

Alter 

email  

Telefon 

Bewerbungstext 

Sollte die Teilnehmerin in die engere Auswahl kommen, wird die Jury die Teilnehmerin via Email oder 

Telefon kontaktieren.  

Die Teilnehmerinnen stimmen zu, dass im Falle eines Gewinnes Ihre Geschichten mit Foto und Namen 

in der Courage veröffentlicht werden.  

Verweis auf die Wettbewerbsankündigung 

Details zu den Teilnahmevoraussetzungen, vorzunehmenden Handlungen, der Laufzeit des Wettbe-

werbs, einzelnen Abschnitten des Wettbewerbs und etwaigen Gewinnen, können sich zusätzlich aus 

den Beschreibungen, die den Teilnehmerinnen im Rahmen des Wettbewerbs zur Verfügung gestellt 

werden, ergeben. Diese Detailbeschreibungen haben Vorrang vor den Teilnahmebedingungen. 
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Definition des Begriffs "Inhalte" 

"Inhalte" im Sinne dieser Teilnahmebedingungen sind alle von den Teilnehmerinnen im Rahmen des 

Wettbewerbs hochgeladenen, eingegebenen oder anderweitig mitgeteilten Inhalte und Informationen 

wie z. B. Fotos, Grafiken, Videos, Texte, Kommentare oder Angaben zu Orten und Personen 

Altersbeschränkung 

Die Teilnahme ist erst ab Vollendung des 18-ten Lebensjahres möglich. 

Örtliche Beschränkung 

Die Teilnahme setzt voraus, dass Sie Ihren Wohnsitz, Sitz oder den Ort Ihres gewöhnlichen Aufent-

halts in der oder den nachfolgend genannten Region/en haben: 

Deutschland 

Weitere Teilnahmekriterien 

Für unseren Wettberwerb gelten die folgenden Teilnahmevoraussetzungen bzw. Teilnahmebeschrän-

kungen: 

Ausschluss von Mitarbeitern und anderen Beteiligten: Von der Teilnahme ausgeschlossen sind 

unsere Mitarbeiter und die Mitarbeiter unserer Sponsoren, die mit der Erstellung oder Abwicklung die-

ses Wettbewerbs beschäftigt sind oder waren, sowie deren Ehe- oder Lebenspartner, Eltern, Kinder, 

Geschwister oder im gleichen Haushalt lebende Personen, sofern diesen die vorgenannte Befassung 

der Mitarbeiter mit dem Wettbewerb bekannt war oder hätte bekannt sein müssen. 

Nur weibliche Teilnehmerinnen 

Beginn und Ende des Wettbewerbs 

Beginn des Wettbewerbs: 26.10.2020 

Ende des Wettbewerb: 12.12.2020 
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Angaben zu Gewinnen 

Nachfolgend klären wir die Teilnehmerinnen über die von uns vergebenen Gewinne sowie deren Mo-

dalitäten auf. 

Der erste Preis  1.000€  

Der zweite Preis 1.000€ 

Der dritte Preis  1.000€  

Bestimmung der Gewinnerinnen 

Aus den Teilnehmerinnen wird die Jury die 3 prägnantesten Geschichten und Ihre Geldverbesserinnen 

auswählen, diese erscheinen mit Foto, Name und Story in der Februar Ausgabe 2021 der Courage. Die 

Teilnehmerinnen erklären sich mit der Veröffentlichung in der Courage sowie auf den online Plattfor-

men der FinanzFachFrauen und ihrer Partnerinnen einverstanden. 

Nach Bekanntgabe der Bankverbindung wird der Preis überwiesen. Gewinnerin und Kontoinhaberin 

müssen identisch sein. 

Gewinnbenachrichtigung und Gewinnanspruch 

Die Gewinnerinnen werden zeitnah über den angegebenen Kontaktweg benachrichtigt (z.B., E-Mail 

oder das Nachrichtensystem eines sozialen Netzwerks, falls es angegeben wurde oder der Wettbewerb 

innerhalb des Netzwerks stattfindet).  

Die Teilnehmer können um Rückmeldung und Geltendmachung der Gewinne innerhalb einer ange-

messenen Frist gebeten werden. Im Fall der Verhinderung bitten wir um eine Rückmeldung, damit 

wir, sofern möglich und zumutbar, einen alternativen Termin vereinbaren können. 

Die Teilnehmerinnen sind für die Richtigkeit der angegebenen Kontaktdaten verantwortlich. Falls Ge-

winnerinnen aufgrund unvollständiger oder falscher Kontaktdaten nicht benachrichtigt werden kön-

nen, entfällt der Gewinnanspruch. 

Eine Übertragung der Gewinne auf andere Personen ist, vorbehaltlich anderer Angaben oder Zusagen, 

nicht möglich.  

Anzahl der Wochen, innerhalb der die Gewinnerinnen sich auf die Gewinnbenachrichti-

gung zurückmelden müssen: Zwei Wochen 
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Nutzung der Wettbewerbsbeiträge 

Die Teilnehmerinnen räumen uns zu Zwecken der Berichterstattung über den Wettbewerb, dessen Be-

werbung und der Präsentation der Teilnehmerinnenbeiträge und Gewinnerinnen durch uns oder durch 

unseren Sponsor(en) in Onlinemedien (z.B. auf Webseiten und in Social Media) oder in Printmedien 

unentgeltlich, zeitlich und örtlich unbeschränkt das einfache Recht ein, die uns von ihnen im Rahmen 

des Wettbewerbs überlassenen Teilnehmerinnenbeiträge zu vervielfältigen, zu verbreiten, öffentlich 

zugänglich zu machen, unter Wahrung der Persönlichkeitsrechte der Teilnehmerinnen zu bearbeiten 

sowie die Wahrnehmung dieser Rechte auf beauftragte Dritte, wie z.B. technische Dienstleister oder 

Agenturen, zu übertragen. Die gesetzlichen Widerrufsrechte bleiben unberührt. 

Einräumung von Rechten zur wirtschaftlichen Nutzung der Gewinnerinnenbeiträge: Die 

Teilnehmerinnen übertragen uns zusätzlich das unwiderrufliche, unbefristete, weltweite, vergütungs-

freie und übertragbare Recht, ohne Pflicht zur Namensnennung, deren Beiträge für redaktionelle und 

kommerzielle Zwecke (z.B. Zwecke der Werbung oder des Verkaufs) in digitalen Medien (inkl. sozia-

ler/mobiler Medien), in Print oder Sendeformaten (z.B. Podcast, Videocast, Funk), in körperlicher Form 

(z.B. Displays), und in unkörperlicher Form zu vervielfältigen, zu verarbeiten, zu veröffentlichen, öf-

fentlich zugänglich zu machen, zu senden, unter Wahrung der Persönlichkeitsrechte der Teilnehmerin-

nen mit anderen Werken oder Werkbestandteilen (z.B. mit Bild-, Video- oder Tonaufnahmen) zu ver-

binden, zu bearbeiten, im Format zu ändern, zu übersetzen oder rechtlich auf Dritte zu übertragen o-

der die vorgenannten Rechte Dritten einzuräumen. 

Diese Rechteübertragung erstreckt sich auch auf die Rechte, Abbildungen von Personen, Sachen oder 

anderen Motiven zu nutzen, sofern die Teilnehmerinnen über diese Rechte verfügen können. Falls 

Teilnehmerinnen über diese Rechte nicht verfügen können, weisen die Teilnehmerinnen uns hierauf 

hin. 

Ferner stimmen die Teilnehmerinnen zu, eine weitere, gesonderte, rechtlich zulässige und angemes-

sene Vereinbarung im Hinblick auf die vorgenannte Rechteeinräumung auf unser Anfordern hin zu un-

terzeichnen. 

Die Teilnehmerinnen sichern zu, dass sie über die vorgenannten Rechte verfügen dürfen.  

Die vorgenannten Rechte werden nicht-exklusiv eingeräumt. 

Im Rahmen des Wettbewerbs werden nur Beiträge berücksichtigt, welche unter Beachtung dieser Be-

dingungen eingereicht werden. 

Die Gewinnerinnen werden in der Februar Ausgabe der Courage mit Foto , Name und Bericht veröf-

fentlicht sowie auf den Seiten und social Media Kanälen der FinanzFachFrauen. 
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Nennung der Wettbewerbsteilnehmerinnen 

Die Namen der Teilnehmerinnen können im Zusammenhang mit dem Wettbewerb oder Präsentation 

der Teilnehmerinnenbeiträge und Gewinnerinnen durch uns oder durch unsere Sponsor(en) in Online-

medien (z.B. auf Webseiten und in Social Media) oder in Printmedien öffentlich bekannt gegeben wer-

den. Die Teilnehmerinnen können dem jederzeit für die Zukunft widersprechen. 

Wettbewerbe innerhalb von Online-Plattformen 

Findet der Wettbewerb innerhalb einer Online-Plattform oder eines sozialen Netzwerks (z.B. Facebook 

oder Instagram, nachfolgend bezeichnet als "Online-Plattform“) statt, gelten zusätzlich die nachfolgen-

den Bestimmungen. 

Die Teilnehmerinnen können gegenüber der Online-Plattform keine Ansprüche geltend machen, die im 

Zusammenhang mit der Teilnahme am Wettbewerb oder dessen Nutzung entstehen. Die Teilnehme-

rinnen erkennen an, dass der Wettbewerb in keiner Weise von der Online-Plattform gesponsert, unter-

stützt oder organisiert wird, bzw. in keiner Verbindung zu der Online-Plattform steht. Alle Informatio-

nen und Daten, die im Rahmen des Wettbewerbs durch die Teilnehmerinnen mitgeteilt oder von die-

sen erhoben werden, werden nur uns und nicht der Online-Plattform bereitgestellt. Wir bitten darum, 

sämtliche Anfragen und Hinweise bezüglich des Wettbewerbs an uns und nicht an die Online-Plattform 

zu richten. 

Sofern wir Daten der Teilnehmerinnen auf Grundlage von deren Erlaubnis oder einer anderen gesetzli-

chen Berechtigung von der Online-Plattform erhalten, erfolgen die Nutzung, die Speicherung und die 

sonstige Verarbeitung dieser Daten nur zu den im Rahmen des Wettbewerbs genannten Zwecken 

(z.B., wenn wir die E-Mailadresse der Nutzerinnen in ein Wettbewerbsformular voreintragen können). 

Sollten Teilnehmerinnen zur Eingabe von Zugangsdaten aufgefordert werden, dann werden diese Da-

ten von dem Anbieter der Online-Plattform verarbeitet. Wir erhalten insbesondere keinen Zugang zu 

den Passwörtern der Teilnehmerinnen. 

Neben diesen Teilnahmebedingungen gelten im Verhältnis zu der Online-Plattform deren anwendbare 

Geschäftsbedingungen und Datenschutzhinweise. Weitere Informationen zu dem Einwilligungsvor-

gang, Informationen über erteilte Einwilligungen sowie Möglichkeiten, diese zu widerrufen, ergeben 

sich aus den Datenschutzhinweisen der Online-Plattform. 
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Hinweise zur Gewährleistung und Haftung 

Wir weisen darauf hin, dass es sich bei dem Wettbewerb und den Gewinnen um freiwillige Leistungen 

unsererseits handelt, für die nicht derselbe Gewährleistungs- und Haftungsumfang, wie z.B. bei einem 

vom Wettbewerb unabhängigen Erwerb der verlosten Preise. 

Beschränkungen der Gewährleistung für Gewinne: Wir haften, vorbehaltlich eigenen Verschul-

dens nach Maßgabe der Regelungen in den Haftungshinweisen dieser Teilnahmebedingungen, nicht 

für gewonnene Sachen und Leistungen, die nicht von uns selbst angeboten werden. Im Übrigen gel-

ten die Gewährleistungs- und Garantiebedingungen der jeweiligen Anbieter der Sachen und Leistun-

gen, sofern diese die Teilnehmerinnen nicht einschränken und von uns auf die Teilnehmerinnen über-

tragen werden können. 

Einstellung oder Einschränkung des Wettbewerbs: Wir weisen darauf hin, dass die Verfügbar-

keit und die Funktion des Wettbewerbs nur im Rahmen der Zumutbarkeit für uns und die Teilnehme-

rinnen gewährleistet werden kann. Der Wettbewerb kann von uns jederzeit beendet werden, insbe-

sondere aufgrund von äußeren Umständen und Zwängen. Zu den äußeren Umständen und Zwängen 

gehören vor allem technische Probleme, gesetzliche Änderungen oder nicht in unserem Einflussbe-

reich liegende und zwingende Maßnahmen Dritter. 

Haftung: Für unsere Haftung auf Schadensersatz gelten unbeschadet der sonstigen gesetzlichen An-

spruchsvoraussetzungen die folgenden Haftungsausschlüsse und Haftungsbegrenzungen.  

Soweit die Haftung unsererseits ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche 

Haftung von unseren Arbeitnehmern, Vertretern und Erfüllungsgehilfen sowie für eine Haftung der 

Sponsor(en). Wir haften für die leicht fahrlässige Verletzung von wesentlichen Pflichten, deren Verlet-

zung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet, oder für die Verletzung von Pflichten, deren Erfül-

lung die ordnungsgemäße Durchführung des Wettbewerbs überhaupt erst ermöglicht und auf deren 

Einhaltung die Vertragspartner regelmäßig vertrauen (sog. Kardinalspflichten). In diesem Fall haften 

wir jedoch nur für den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden. Wir haften nicht für die leicht 

fahrlässige Verletzung der in den vorstehenden Sätzen genannten Pflichten durch andere. Wir haften 

unbeschränkt, soweit die Schadensursache auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht. Im Fall grob 

fahrlässiger Pflichtverletzung durch unsere Erfüllungsgehilfen gelten die vorgenannten Einschränkun-

gen für die leicht fahrlässige Verletzung von wesentlichen Pflichten. 

Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht bei Verletzung von Leben, Körper und Ge-

sundheit, für einen Mangel nach Übernahme von Beschaffenheitsgarantien für die Beschaffenheit ei-

nes Produktes und bei arglistig verschwiegenen Mängeln. Die Haftung nach dem Produkthaftungsge-

setz bleibt unberührt. 
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Rechtsweg: Der Rechtsweg ist im Hinblick auf die Auswahl der Gewinnerinnen und die etwaige Beur-

teilung der eingereichten Wettbewerbsbeiträge ausgeschlossen. 

Datenschutzhinweise 

Wir verarbeiten personenbezogene Daten (nachfolgend auch als "Daten" bezeichnet) der Teilnehme-

rinnen von Wettbewerben nur unter Einhaltung der einschlägigen Datenschutzbestimmungen, soweit 

die Verarbeitung zur Bereitstellung, Durchführung und Abwicklung des Wettbewerbs erforderlich ist 

(Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b. DSGVO), die Teilnehmerinnen in die Verarbeitung eingewilligt haben (Art. 6 

Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO) oder die Verarbeitung unseren berechtigten Interessen dient (z.B. an der Si-

cherheit des Wettbewerbs oder am Schutz unserer Interessen vor Missbrauch durch mögliche Erfas-

sung von IP-Adressen bei Einreichung von Wettbewerbsbeiträgen). 

Die Daten der Teilnehmerinnen werden nur dann an andere Stellen übermittelt, wenn dies für die 

Durchführung des Wettbewerbs erforderlich ist (z.B. zum Versand von Gewinnen durch Sponsor(en) 

oder an im Zusammenhang mit der Durchführung beauftragte technische Dienstleister oder Agentu-

ren), oder die Teilnehmerinnen in die Übermittlung eingewilligt haben. 

Wir weisen die Teilnehmerinnen im Rahmen des Wettbewerbs darauf hin, welche ihrer Angaben für 

die Teilnahme erforderlich sind. 

Die Daten der Teilnehmerinnen werden gelöscht, sobald der Wettbewerb beendet ist und die Daten 

nicht mehr erforderlich sind, um die Gewinnerinnen zu informieren, oder weil mit Rückfragen zum 

Wettbewerb zu rechnen ist. Grundsätzlich werden die Daten der Teilnehmerinnen spätestens 6 Mo-

nate nach Ende des Wettbewerbs gelöscht. Daten der Gewinnerinnen können länger einbehalten wer-

den, 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 z.B. bei Sa-

chen oder Leistungen bis zu drei Jahre, um z.B. Gewährleistungsfälle bearbeiten zu können. Ferner 

können die Daten der Teilnehmerinnen länger gespeichert werden, z.B. in Form der Berichterstattung 

zum Wettbewerb in Online- und Offline-Medien. 

Sofern Daten im Rahmen des Wettbewerbs auch zu anderen Zwecken erhoben wurden, richten sich 

deren Verarbeitung und die Aufbewahrungsdauer nach den Datenschutzhinweisen zu dieser Nutzung 

(z.B. im Fall einer Anmeldung zum Newsletter im Rahmen eines Wettbewerbs). 

Soweit wir im Übrigen Ihre Daten verarbeiten oder zusätzliche Informationen zu der Verarbeitung Ih-

rer Daten bereithalten, geben wir einen Link zu unserer Datenschutzerklärung an und verweisen auf 

diese. 
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Den Teilnehmerinnen stehen als Betroffene nach der DSGVO verschiedene Rechte zu, die sich insbe-

sondere aus Art. 15 bis 21 DSGVO ergeben: 

• Widerspruchsrecht: Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonde-

ren Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden per-

sonenbezogenen 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 personenbezogenen Daten verarbeitet, um 

Direktwerbung zu betreiben, haben Sie das Recht, jederzeit Widerspruch gegen 

die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten zum Zwecke der-

artiger 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 betref-

fende Daten verarbeitet werden und auf Auskunft über diese Daten sowie auf weitere Infor-

mationen 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 un-

richtigen 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 Einschrän-

kung 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, gängi-

gen und maschinenlesbaren Format zu erhalten oder deren Übermittlung an einen anderen 

Verantwortlichen zu fordern. 

• Beschwerde bei Aufsichtsbehörde: Sie haben ferner nach Maßgabe der gesetzlichen Vor-

gaben das Recht,  bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat Ihres ge-

wöhnlichen 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. 

Unsere Datenschutzerklärung: https://www.finanzfachfrauen.de/datenschutz/ 

https://www.finanzfachfrauen.de/datenschutz/
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Erstellt mit dem Datenschutz-Generator.de von Dr. Thomas Schwenke 

https://datenschutz-generator.de/?l=de
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