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Mein Gutes Beispiel – Teilnahmebedingungen und Datenschutzinformationen 
nach Art. 13 DSGVO 
Einleitung 
Mit dem Wettbewerb werden besonders vorbildliche Projekte von gesellschaftlich 
engagierten Unternehmen durch eine Jury ausgewählt und die betreffenden 
Unternehmen am 15. Mai 2019 in Berlin von der Bertelsmann Stiftung ausgezeichnet. 
Zudem stellt die Bertelsmann Stiftung im Internet gute Beispiele für gesellschaftliches 
Engagement mittelständischer Betriebe vor. Für die Teilnehmer am 
Unternehmenswettbewerb „Mein gutes Beispiel“ besteht die Möglichkeit, dass ihre 
Projekte auf den Internetseiten der Bertelsmann Stiftung vorgestellt werden. 
 
Ziele 
Der bundesweite Wettbewerb „Mein gutes Beispiel“ zeichnet regionales Engagement 
von kleinen, mittelständischen sowie familiengeführten Unternehmen aus, die in 
kooperativ angelegten, innovativen und umsetzungsstarken Projekten mit 
Vorbildwirkung gesellschaftliche Herausforderungen in ihrer Region angehen. Ziel ist, 
zum einen das vielfältige Engagement von Unternehmen einer breiten Öffentlichkeit 
bekannt zu machen und zum anderen weitere Unternehmen anzuregen, 
gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen. 
 
Teilnahmeverfahren 
Teilnahmeberechtigt sind alle Unternehmen mit Sitz in der Bundesrepublik 
Deutschland, die mit praktischem Fachwissen und unternehmerischer Kreativität 
gesellschaftliche Herausforderungen in ihrer Region anpacken. Unternehmen 
bewerben sich mit einem Projekt. Mehrere Einreichungen pro Unternehmen sind 
möglich. Die eingereichten Materialien präsentieren das Projekt, mit dem das 
Unternehmen am Wettbewerb teilnehmen möchte. Beiträge können ab 15. Oktober 
2018 über die Website eingereicht werden. Einsendeschluss ist der 31. Januar 2019. 
Die Teilnahme erfolgt ausschließlich über das Internet. Der Wettbewerbsbeitrag wird 
über die dafür vorgesehen Maske unter www.mein-gutes-beispiel.de abgegeben. Über 
diese Seite lädt das Unternehmen auch Dateien (Bilder, Logos, Texte) hoch. Die 
verwendeten Bilddateien dürfen eine maximale Größe von 2 MB haben. 
Das Unternehmen ist für die von ihm hochgeladenen Beiträge, Kontaktdaten und 
Bilddateien sowie sonstigen Informationen verantwortlich und verpflichtet sich, keine 
Beiträge hochzuladen, die gegen das geltende Recht oder Rechte Dritter 
(insbesondere Urheber- und Persönlichkeitsrechte) verstoßen. Auch sind die 
geltenden Datenschutzbestimmungen einzuhalten. Es ist zudem dafür Sorge zu 
tragen, dass andere Nutzer nicht – z.B. durch Viren – geschädigt werden können. 
Im Falle des Hochladens von Fotos versichert das Unternehmen zudem, dass ihm die 
erforderlichen Einverständniserklärungen abgebildeter Personen vorliegen. 
Hochgeladen werden dürfen nur Beiträge (einschließlich Fotos/Logi), deren Urheber 
das Unternehmen bzw. seine Mitarbeiter selbst ist/sind oder für die eine Genehmigung 
des Rechteinhabers vorliegt. 
Im Prozess der Wettbewerbsabwicklung, d.h. vom Eingang der Beiträge bis zur 
Juryentscheidung sowie bei der Besetzung des Informationsbüros, zieht die 
Bertelsmann Stiftung zur Abwicklung operativer Abläufe ihren Auftragnehmer und 
Auftragsverarbeiter,:response (www.good-response.de) hinzu. 
Der über das Anmeldeformular hochgeladene Beitrag (einschließlich der Fotos, Logi 
und sonstiger Informationen) wird zunächst von der Bertelsmann Stiftung in 
Zusammenarbeit mit :response – soweit möglich und zumutbar – auf die Einhaltung 
der rechtlichen Bestimmungen, dieser Teilnahmebedingungen, der 
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Wettbewerbsanforderungen (inhaltlich und formal) sowie sonstige Verstöße überprüft. 
Sollten die Bertelsmann Stiftung diesbezügliche Verstöße feststellen, werden sie dem 
Unternehmen umgehend mitteilen, dass eine Teilnahme am Wettbewerb nicht möglich 
ist. Das eingegangene Anmeldeformular samt Beitrag, Kontaktdaten und Foto/Logo 
sowie sonstiger Informationen (soweit übermittelt) wird in diesem Fall gelöscht. 
Sollten die Bertelsmann Stiftung und der keine Verletzungen feststellen und der 
Beitrag sowie seine Teile den Wettbewerbsanforderungen (inhaltlich und formal) 
entsprechen, kann der Beitrag mit allen hochgeladenen Text- und Bildmaterialien 
sowie den angegebenen Kontaktdaten auch auf einer Webseite der Bertelsmann 
Stiftung öffentlich gemacht werden. Ein Anspruch auf Teilnahme am Wettbewerb 
besteht nicht. Sollten der Bertelsmann Stiftung später Verstöße bekannt werden, 
werden die betreffenden Beiträge nachträglich aus dem Wettbewerb genommen und 
von der Website entfernt.  
Eine Jury, bestehend aus Unternehmerpersönlichkeiten, dem Präsidenten des 
Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH), einem Vertreter des Verbands DIE 
JUNGEN UNTERNEHMER, dem Reinhard-Mohn-Institut für Unternehmensführung 
sowie Vertretern der Bertelsmann Stiftung, ermittelt die Gewinnerbeiträge. Gegen die 
Entscheidungen der Jury können von den Teilnehmern keine Ansprüche geltend 
gemacht werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
 
Werbung 
Der Wettbewerb verfolgt ausschließlich nicht-kommerzielle Ziele. Vor diesem 
Hintergrund ist jegliche Form der Werbung – sei sie direkt oder indirekt – in Beiträgen, 
Links, Fotos usw. untersagt. 
 
Rechteübertragung 
Das Unternehmen räumt der Bertelsmann Stiftung mit Hochladen der Bild- und 
Textmaterialien unwiderruflich und unentgeltlich die übertragbaren sowie räumlich, 
zeitlich (d.h. ausdrücklich auch für den Zeitraum nach Durchführung des 
Wettbewerbes) und inhaltlich unbeschränkten Nutzungsrechte an diesen und ihren 
Teilen ein, einschließlich des Rechtes (selbst oder durch Dritte) auf Änderungen, 
Archivierung, Kürzungen, Zusammenfassungen (insbesondere Abstracts) sowie 
Übersetzungen in alle Sprachen und sonstige Bearbeitung sowie des Rechts auf 
Vervielfältigung, Veröffentlichung und Verbreitung (in Papierform, auf Datenträger und 
Online) über sämtliche Medien, insbesondere Printmedien (z.B. Publikationen, 
Dokumentationen, Newsletter), Plakatwerbung, PR-Maßnahmen, Radio und 
Fernsehausstrahlungen sowie Internet, z.B. über eigene Webseiten wie regional-
engagiert.de oder Webseiten Dritter -- einschließlich Download sowie im 
Zusammenhang mit Applikationen für Smartphones und Tablets. 
Es ist geplant, die Gewinnerbeiträge und ihre Teile weitergehend zu veröffentlichen 
und zu verbreiten – ganz oder in Teile oder in Form von Zusammenfassungen oder 
Berichten über die Fallbeispiele – z.B. über Newsletter, Magazine, andere Webseiten, 
Pressemitteilungen usw. 
Die Bertelsmann Stiftung ist nicht verpflichtet, hochgeladene Beiträge (einschließlich 
aller Bild- und Textmaterialien sowie Informationen) auf ihren Webseiten zu 
veröffentlichen oder für eine bestimmte Dauer zu veröffentlichen oder in der im 
vorhergehenden Absatz beschriebenen Art und Weise zu nutzen, zu veröffentlichen 
und zu verbreiten. Die Bertelsmann Stiftung und der ist auch berechtigt, jederzeit einen 
veröffentlichten Beitrag von ihren Webseiten zu entfernen. 
 
Datenschutz 
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Informationspflichten nach Art. 13 DS-GVO für die Teilnahme am 

Unternehmenswettbewerb „Mein gutes Beispiel“ 

Mit den folgenden Informationen geben wir Ihnen einen Überblick über die 
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten (im Folgenden „Daten“) im 
Unternehmenswettbewerb „Mein gutes Beispiel“ sowie zu Ihren Datenschutzrechten. 
 

1. Wer ist für die Verarbeitung meiner Daten verantwortlich? 
Die 

Bertelsmann Stiftung 
Carl-Bertelsmann-Straße 256, 33311 Gütersloh 
datenschutz@bertelsmann-stiftung.de 

 
ist für die Verarbeitung Ihrer nachfolgend genannten Daten verantwortlich. Wenn 
nachfolgend auf „wir“ oder „uns“ Bezug genommen wird, bezieht sich dies stets auf 
die Bertelsmann Stiftung. Wir verarbeiten personenbezogene Daten im Einklang mit 
den Bestimmungen der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (im Folgenden 
„DS-GVO“) und dem Bundesdatenschutzgesetz (im Folgenden „BDSG“). 
 
Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter der oben genannten 
Postadresse, mit dem Zusatz „An den Datenschutzbeauftragten“ oder unter der E-
Mail-Adresse: datenschutz@bertelsmann-stiftung.de. 
 

2. Wofür werden meine Daten verarbeitet (Zweck der Verarbeitung) und auf 
welcher Rechtsgrundlage? 

 Um Ihre Teilnahme am Unternehmenswettbewerb „Mein gutes 
Beispiel“ entsprechend unseren Teilnahmebedingungen zu ermöglichen, 
verwenden wir Ihre Kommunikationsdaten sowie – je nach 
Bewerbungsunterlagen - Fotoaufnahmen und Daten Ihrer Mitarbeiter nach 
Ziffer 2.1 zur Vertragserfüllung auf Grundlage von Artikel 6 (1) (b) der 
Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) sowie zur vertragsbedingten 
Kommunikation. 

 

 Ferner verwenden wir Ihre Daten zu Zwecken der Betrugsverhinderung zur 
Wahrung berechtigter Interessen auf Grundlage von Artikel 6 (1) (f) DS-GVO.  

 

3. Gibt es für mich eine Pflicht zur Bereitstellung der Daten? 

Im Rahmen Ihrer Teilnahme am Unternehmenswettbewerb „Mein gutes 
Beispiel“ müssen Sie diejenigen Daten bereitstellen, die für die Bewerbung und 
Durchführung des Wettbewerbes und der Erfüllung der damit verbundenen 
vertraglichen Pflichten erforderlich sind oder zu deren Erhebung wir gesetzlich 
verpflichtet sind. Ohne diese Daten werden wir in der Regel nicht in der Lage sein, Ihre 
Teilnahme an dem Wettbewerb zu ermöglichen. 

 

4. Wer bekommt meine Daten? 
Wir übermitteln Ihre Daten nicht an Dritte insbesondere nicht für Werbezwecke.  
 

5. Wie lange werden meine Daten gespeichert?  
Wir speichern Ihre „Abrechnungsdaten“ für die Dauer von 10 Jahren. 
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6. Welche Rechte habe ich in Bezug auf meine Daten? 
Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft über die bei uns zu Ihrer Person 
gespeicherten persönlichen Daten. Sollten Daten über Ihre Person falsch oder nicht 
mehr aktuell sein, haben Sie das Recht, deren Berichtigung zu verlangen. Sie haben 
außerdem das Recht, die Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten 
nach Maßgabe von Artikel 17 bzw. 18 DS-GVO zu verlangen. Sofern Sie uns Daten 
bereitgestellt haben und die Verarbeitung mittels automatisierter Verfahren auf Ihrer 
Einwilligung oder auf einem Vertrag mit Ihnen beruht, haben Sie das Recht, diese von 
Ihnen bereitgestellten Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren 
Format zu erhalten (Recht auf Datenübertragbarkeit). 
 
Sie können einer Verarbeitung Ihrer Daten nach Maßgabe des Art. 21 DS-GVO 
widersprechen. 
 
Daneben haben Sie die Möglichkeit, sich an eine Datenschutzbehörde zu wenden und 
dort Beschwerde einzureichen. 
Sollten Sie von Ihren Rechten Gebrauch machen wollen oder haben Sie allgemein 
Fragen zum Datenschutz rund um Bestellungen von Publikationen, können Sie sich 
jederzeit an den in Ziffer 1 genannten Kontakt wenden. 
 
.  
 
Haftung und Verantwortlichkeit 
Die Bertelsmann Stiftung übernimmt keine Haftung für Datenverluste – insbesondere 
im Wege der Datenübertragung – und andere technische Defekte. Das Hochladen der 
Daten erfolgt auf eigenes Risiko der Unternehmen. Die Bertelsmann Stiftung 
übernimmt keinerlei Gewähr für die Richtigkeit der Beiträge und Angaben der 
Unternehmen. Alle Beiträge geben grundsätzlich die Meinung des jeweiligen 
Unternehmens wieder; die Bertelsmann Stiftung macht sich fremde Inhalte nicht zu 
eigen, sondern distanzieren sich von diesen ausdrücklich. Für fremde Inhalte 
übernimmt die Bertelsmann Stiftung keinerlei Verantwortung. Die Bertelsmann Stiftung 
bemüht sich, die von den Unternehmen eingestellten Beiträge vorab auf die Einhaltung 
der Teilnahmebedingungen und der rechtlichen Vorgaben hin zu kontrollieren. Eine 
vollständige Kontrolle – insbesondere hinsichtlich der Verletzung Rechter Dritter – ist 
der Bertelsmann jedoch weder möglich noch zumutbar, weder vorab noch 
nachträglich. Die Bertelsmann Stiftung übernimmt keine Haftung für direkte oder 
indirekte Schäden, die durch die Nutzung der Daten/Beiträge oder der sonstigen 
Informationen entstehen. Sofern eine Haftung nicht generell ausgeschlossen werden 
kann, haftet die Bertelsmann Stiftung jedenfalls nur bei vorsätzlichem oder grob 
fahrlässigem Verhalten sowie bei zwingenden gesetzlichen Vorschriften, 
insbesondere nach dem Produkthaftungsgesetzt sowie bei Übernahme einer Garantie. 
Das Unternehmen stellt die Bertelsmann Stiftung ausdrücklich von allen Ansprüchen 
Dritter frei, soweit diese im Zusammenhang mit seinem Beitrag, einem von 
ihm hochgeladenen Foto/Logo oder sonstiger von ihm übersandter Informationen 
stehen. 
 
Beendigung des Wettbewerbs 
Die Bertelsmann Stiftung behält sich vor, den Wettbewerb jederzeit ohne Angabe von 
Gründen zu beenden oder abzubrechen. In diesem Fall können vom Unternehmen 
keine Ansprüche gegenüber der Bertelsmann Stiftung  
geltend gemacht werden. 
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Anwendbares Recht 
Das Angebot richtet sich an ein deutsches Publikum und ist dem Recht der 
Bundesrepublik Deutschland unterworfen. 
Als anwendbares Recht wird daher einvernehmlich und einheitlich das Recht der 
Bundesrepublik 
Deutschland festgelegt. 
 
Salvatorische Klausel 
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen unwirksam oder 
undurchführbar sein oder werden, so wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen 
dieser Teilnahmebedingungen hiervon nicht berührt. An die Stelle der unwirksamen 
oder undurchführbaren Bestimmung tritt eine Regelung, die dem Zweck der 
unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung so nahe wie möglich kommt. 
Gleiches gilt für den Fall, dass sich nachträglich herausstellt, dass die 
Teilnahmebedingungen lückenhaft sind. 
 
Stand: September 2018 


