Teilnahmebedingungen Wettbewerb
„Innovative Netzwerke 2019“

Teilnahmebedingungen
 Der Wettbewerb wird vom Innovationsbüro Fachkräfte für die Region bei der DIHK Service GmbH ausgerichtet und administriert. Es ist eine befristete Aktion, an der ausschließlich zu den hier aufgeführten Bedingungen teilgenommen werden kann.
 Teilnehmen können Träger aller Netzwerke zur Fachkräftesicherung, an denen sich mindestens drei regionale institutionelle Akteure, wie z. B. Kammern, Arbeitsagenturen, Wirtschaftsförderer, Gewerkschaften,
aber auch Unternehmen, beteiligen und deren Ziel die Sicherung der regionalen Fachkräftebedarfe in
Deutschland ist.
 Jeder Teilnehmer kann den unter www.innovative-netzwerke.fachkraeftebuero.de hinterlegten Bewerbungsbogen vom 11. Februar 2019 bis zum 1. März 2019 ausfüllen und versenden.
 Die Teilnehmer erklären sich mit der Veröffentlichung der im Fragebogen gemachten Angaben im Rahmen des Wettbewerbes und der Wettbewerbskommunikation bereit. Dazu gehören die Angaben zum Einreichenden sowie die Angaben zum Ansprechpartner.
 Ein Teilnehmer nimmt am Wettbewerb teil, indem er den Fragebogen unter www.innovativenetzwerke.fachkraeftebuero.de digital ausfüllt und bestätigt (Upload). Die Teilnahme hat innerhalb der
genannten Frist zu erfolgen.
 Der Teilnehmer ist für die Richtigkeit insbesondere seiner E-Mail- und Postadresse selbst verantwortlich.
 Zur Teilnahme ist unbedingt erforderlich, dass sämtliche Personenangaben der Wahrheit entsprechen.
Ansonsten kann ein Ausschluss durch den Veranstalter erfolgen.
 Die Gewinner werden im Rahmen des Innovationstages Fachkräfte für die Region am 3. Juni 2019 in
Berlin durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) ausgezeichnet.
 Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Nutzungsrechte
 Mit der Bestätigung (Upload) seiner Angaben erklärt sich der Teilnehmer/das Netzwerk damit einverstanden, dass die im Fragebogen gemachten Angaben in sämtlichen Nutzungsarten, insbesondere in Form
von Vervielfältigung als Druck oder auf Bild-/Tonträgern, sowie die öffentliche Zugänglichmachung im Internet oder auf Veranstaltungen, genutzt werden können.
 Die Einräumung der Nutzungsrechte im v. g. Sinne erfolgt vergütungsfrei.
 Die Gewinner werden vom Innovationsbüro Fachkräfte für die Region postalisch oder per E-Mail benachrichtigt und auf www.bmas.de und www.fachkraeftebuero.de veröffentlicht. Mit dieser Form der Veröffentlichung erklärt sich der Gewinner ausdrücklich einverstanden.
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Haftung
 Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für unmittelbare oder mittelbare Schäden, die sich aus einer
Teilnahme am Wettbewerb ergeben können.
 Der Veranstalter haftet insbesondere nicht dafür, dass:
die Teilnahme den Erwartungen und Vorstellungen der Teilnehmer entspricht.
der Server jederzeit erreichbar ist.
alle Daten stets rechtzeitig und fehlerfrei übertragen werden.
Daten aufgrund von Größenbeschränkungen nicht übermittelt werden.
die von der DIHK Service GmbH eingesetzte Software und Technik dauerhaft einwandfrei funktioniert.
Daten aufgrund technischen oder menschlichen Versagens gelöscht oder beschädigt werden oder verloren gehen.

Ausschluss vom Wettbewerb
 Das Innovationsbüro Fachkräfte für die Region bei der DIHK Service GmbH behält sich das Recht vor,
nach freiem Ermessen von den Netzwerken gemachte Angaben nicht zu veröffentlichen sowie Teilnehmer
zu disqualifizieren und damit die jeweiligen Teilnehmer vom Wettbewerb auszuschließen, soweit Zweifel
am Wahrheitsgehalt der gemachten Angaben bestehen.
 Bundesweite Initiativen sowie vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales geförderte Projekte sind
von der Teilnahme ausgeschlossen.
 Zum Ausschluss führt die mehrfache Teilnahme mit unterschiedlichen E-Mail-Adressen sowie mit unwahren Personenangaben.
 Der Teilnehmer wird ebenfalls vom Wettbewerb ausgeschlossen, wenn der begründete Verdacht besteht,
dass die Teilnahmebedingungen nicht eingehalten werden.
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