
Bedingungen für die Teilnahme am 
Gewinnspiel 

Die Teilnahme am Gewinnspiel der virtuellen 
Karrieremesse MUT2Go der Fakultät für 
Betriebswirtschaft der Hochschule für 
angewandte Wissenschaften München 
(nachfolgend nur “MUT2Go“ genannt) ist 
freiwillig und richtet sich ausschließlich nach 
diesen Teilnahmebedingungen. 

Teilnahme  

Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos. 
Die Teilnahme ist ausschließlich in dem, in 
der jeweils veröffentlichten 
„Gewinnspielanleitung“, angegebenen 
Zeitraum (Teilnahmezeitraum) möglich. Nach 
Teilnahmeschluss eingehende 
Einsendungen werden bei der Auslosung 
nicht berücksichtigt.  

Die Teilnahme am Gewinnspiel erfolgt durch 
das Zusenden der richtigen Lösung unter der 
ausschließlichen Verwendung der HM-E-
Mailadresse an mut2go-fk10@hm.edu. 
Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer 
kann nur einmal am Gewinnspiel teilnehmen. 
Mehrfacheinsendungen zur Erhöhung der 
Gewinnchancen bleiben bei der Auslosung 
des Gewinns unberücksichtigt. 

Die E-Mail-Adresse der Teilnehmerinnen und 
der Teilnehmer wird ausschließlich für die 
Durchführung des Gewinnspiels, d.h. die 
Verlosung und die Kontaktaufnahme zur 
Teilnehmerin bzw. Teilnehmer zum Zwecke 
der Gewinnbenachrichtigung genutzt. 

Teilnahmeberechtigte  

Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich 
eingeschriebene Studierende der HM. Sollten 
Sie als Teilnehmerin bzw. als Teilnehmer in 
Ihrer Geschäftsfähigkeit eingeschränkt sein, 
weil Sie, z.B. das 18 Lebensjahr noch nicht 
erreicht haben, bedürfen wir der Einwilligung 
Ihres gesetzlichen Vertreters. Nicht 
teilnahmeberechtigt am Gewinnspiel sind alle 
an der Konzeption und Umsetzung des 
Gewinnspiels beteiligte Personen. Zudem 

behalten wir uns vor, Personen nach 
unserem eigenem Ermessen von der 
Teilnahme auszuschließen, wenn berechtigte 
Gründe vorliegen, beispielsweise (a) bei 
Manipulationen im Zusammenhang mit 
Zugang zum oder Durchführung des 
Gewinnspiels, (b) bei Verstößen gegen diese 
Teilnahmebedingungen, (c) bei unlauterem 
Handeln oder (d) bei falschen oder 
irreführenden Angaben im Zusammenhang 
mit Ihrer Teilnahme an dem Gewinnspiel.  

Gewinn, Benachrichtigung und 
Übermittlung des Gewinns  

Angaben zu dem/den jeweils ausgelobten 
Preisen entnehmen Sie der jeweils 
veröffentlichten „Gewinnspielanleitung“. 

Die Ermittlung der Gewinnerin(nen) bzw. 
des/der Gewinner(s) erfolgt unter Ausschluss 
des Rechtswegs nach Teilnahmeschluss im 
Rahmen einer auf dem Zufallsprinzip 
beruhenden Verlosung unter allen 
Teilnehmerinnen bzw. Teilnehmern, die uns 
die korrekte Lösung zugesandt haben.  

Die Gewinnerin(nen) bzw. der Gewinner wird 
per E-Mail über den Gewinn informiert. Die 
Aushändigung des Gewinns erfolgt 
ausschließlich an die Gewinnerin bzw. den 
Gewinner oder an den gesetzlichen Vertreter 
der eingeschränkt geschäftsfähigen 
Gewinnerin bzw. Gewinners. Ein Umtausch 
sowie eine Barauszahlung des Gewinns sind 
nicht möglich. Wir übernehmen eventuell für 
den Versand des Gewinns anfallende 
Kosten. Mit der Inanspruchnahme des 
Gewinns verbundene Zusatzkosten gehen zu 
Lasten der Gewinnerin bzw. des Gewinners. 
Für eine etwaige Versteuerung des Gewinns 
sind die Gewinnerin bzw. der Gewinner selbst 
verantwortlich. Meldet sich die Gewinnerin 
bzw. der Gewinner nach zweifacher 
Aufforderung innerhalb einer Frist von zwei 
(2) Wochen nicht, wird die Auslosung 
wiederholt und der Gewinn auf eine andere 
Teilnehmerin bzw. einen anderen Teilnehmer 
übertragen. 



Bekanntgabe 

Die Gewinnerin bzw. der Gewinner erklärt 
sich mit der Veröffentlichung ihres bzw. 
seines Namens auf der Webseite sowie auf 
sonstigen online Auftritten der MUT2Go, insb. 
auf Sozialen Plattformen und Netzwerken 
einverstanden. 

Datenschutz  

Die Teilnahme am Gewinnspiel erfolgt durch 
das Zusenden der jeweiligen Lösung und 
unter der ausschließlichen Verwendung der 
HM-E-Mailadresse. Bei der Auslobung von 
Sachpreisen werden von der Gewinnerin 
bzw. dem Gewinner weitere 
personenbezogenen Daten, wie etwa die 
Anrede, der Vor- und Nachname sowie die 
Postanschrift, abgefragt, um den Sachpreis 
übermitteln zu können. Ohne die Angabe 
dieser Daten ist die Teilnahme an 
Gewinnspiel nicht möglich.  

Die erhobenen personenbezogenen Daten 
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden 
ausschließlich zur Durchführung des 
Gewinnspiels einschließlich Verlosung, 
Benachrichtigung der Gewinnerin bzw. des 
Gewinners per E-Mail und Preisversand 
verwendet.  

Eine Weitergabe der personenbezogenen 
Daten an Kooperationspartner oder unbefugt 
an Dritte findet nicht statt.  

Die personenbezogenen Daten der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden 
nach Ablauf der Aktion gelöscht, sofern keine 
gesetzlichen Aufbewahrungspflichten 
bestehen. Die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer können jederzeit Auskunft über 
die über sie gespeicherten Daten verlangen 
und/oder der Speicherung und/oder Nutzung 
ihrer personenbezogenen Daten mit Wirkung 
für die Zukunft widersprechen und die 
Löschung bzw. Sperrung von 
personenbezogenen Daten unter 
datenschutz@hm.edu verlangen. Weitere 
Hinweise zum Datenschutz, insb. zu Ihren 
Rechten finden Sie hier unter 
https://mut2go.de/datenschutz/.

Sonstige Bestimmungen 

Beendigung des Gewinnspiels  

Die MUT2Go behält sich ausdrücklich vor, 
das jeweilige Gewinnspiel ohne vorherige 
Ankündigung und ohne Mitteilung von 
Gründen zu beenden. Dies gilt insbesondere 
für jegliche Gründe, die einen planmäßigen 
Ablauf des Gewinnspiels stören oder 
verhindern würden.  

Anwendbares Recht  

Das Gewinnspiel unterliegt ausschließlich 
dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  

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 Vor-
liegens einer Regelungslücke in diesen 
Teilnahmebedingungen.  

Viel Glück und Erfolg wünscht das Team 
von MUT2Go! 


