Teilnahmebedingungen für das Gewinnspiel: Wie sieht Dein Homeoffice-Alltag aus?
Wie sieht euer Alltag in Zeiten der Corona-Krise aus?
•

Welche Herausforderungen bringt die Krise mit sich?

•

Was findet ihr an eurem Job besonders spannend?

•

Seid ihr nun immer im #HomeOffice tätig oder auch dann und wann im Büro?

•

Könnt ihr uns ein Foto von euch / eurem HomeOffice für unseren Insta-Account
schicken? Und eine Botschaft oder einen Tipp für unsere Follower, den wir dazu
posten können!

•

Wenn ihr ein Video gedreht / ein Foto gemacht habt: Fordert am Ende des Videos
einen Kollegen/eine Kollegin heraus, die auch eins drehen / schießen soll!

Als kleines „Dankeschön“ für`s Mitmachen hat der GdW ein Gewinnspiel ausgelost.
Die Teilnahme an der Verlosung (im Folgenden auch „Gewinnspiel“) ist kostenfrei und
erfolgt durch das freiwillige Abschicken eines Fotos bzw. eines Videos oder beides an den
GdW: kamenov@gdw.de Der E-Mail an den GdW ist die beigefügte
Einwilligungserklärung und Datenschutzerklärung unterschrieben beizufügen. Mit dem
Versand eines Fotos bzw. eines Videos oder beides an den GdW stimmt der Teilnehmer/die
Teilnehmerin zu, dass der GdW berechtigt ist, dieses Foto bzw. Video oder beides auf dem
Instagram Account immoazubi (https://www.instagram.com/immoazubi) zu veröffentlichen.
Eine Mehrfachteilnahme erhöht die Gewinnchance nicht. Teilnahmeschluss ist der 02.
August um 23:59 Uhr. Unter allen Teilnehmern werden folgende Gewinne verlost: 10 x
Reisegeld-Gutscheine im Wert von jeweils 100,00 €. Einlösbar im gesamten Angebot auf der
Internetseite www.mieter-reiseportal.de. Teilnahmeberechtigt sind nur natürliche Personen
ab Vollendung des 18. Lebensjahres mit Wohnsitz in Deutschland. Ein Verstoß gegen die
Teilnahmebedingungen führt zum Ausschluss der Teilnahme.
Die Wohnungswirtschaft ist berechtigt, einzelne Personen von der Teilnahme
auszuschließen, sofern berechtigte Gründe (z. B. Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen,
mehrfache Teilnahme am Gewinnspiel) vorliegen. Unter allen Teilnehmern werden der/die
ausgelobten Gewinn/e per Zufallsverfahren spätestens zwei Wochen nach Ende des
Teilnahmeschlusses verlost. Im Anschluss erfolgt binnen vier Wochen eine
Gewinnbenachrichtigung ausschließlich an die von den betreffenden Teilnehmern
angegebene E-Mailadresse. Sofern nicht anders angegeben, wird der Gewinn postalisch
oder per E-Mail versandt. Wird in der Gewinnbenachrichtigung um Rückmeldung gebeten, so
hat diese unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von zwei Werktagen, zu erfolgen.
Andernfalls wird die Gewinnauslosung unwirksam und die Wohnungswirtschaft wird einen
neuen Gewinner auslosen oder den Gewinn karitativen Zwecken zuführen. Eine
Barauszahlung oder Umtausch des Gewinns ist nicht möglich. Der Gewinn ist nicht
übertragbar. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Die Gewinner werden am Montag, 03. August 2020 nach dem Zufallsprinzip ermittelt.
Die personenbezogenen Daten werden ausschließlich zur Durchführung des Gewinnspiels
erhoben, verarbeitet und genutzt und danach unmittelbar gelöscht.

Einwilligungserklärung
Ich willige ein, dass der GdW meine personenbezogenen Daten, insbesondere
Name,
Anschrift,
Telefonnummer,
E-Mail-Adresse,
Foto,
Video
zum Zwecke des Gewinnspiels „Wie sieht Dein Homeoffice-Alltag aus?“ erheben, speichern und
verarbeiten darf.

_________________________
Datum, Ort

_______________________________________________
Unterschrift

Mir ist bekannt, dass ich diese Einwilligung jederzeit durch eine formlose Mitteilung per E-Mail
an mail@gdw.de widerrufen kann, und dass die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten
Datenverarbeitung vom Widerruf unberührt bleibt.

_________________________
Datum, Ort

_________________________________________________
Unterschrift

Datenschutzerklärung
Allgemeine Hinweise
Die folgenden Hinweise geben einen einfachen Überblick darüber, was mir Ihren personenbezogenen Daten passiert, wenn Sie uns diese zum Zwecke des Gewinnspiels „Wie sieht Dein Homeoffice-Alltag aus?“ zur Verfügung stellen. Personenbezogene Daten sind alle Daten, mit denen
Sie persönlich identifiziert werden können, insbesondere Name, Anschrift, Telefonnummer, EMail-Adresse, Foto, Video.

Hinweis zur verantwortlichen Stelle
Die verantwortliche Stelle für die Datenverarbeitung:
GdW Bundesverband deutscher Wohnungsund Immobilienunternehmen e.V.
Klingelhöferstraße 5
D-10785 Berlin
Telefon: +49 30 82403-0
Telefax: +49 30 82403-199
E-Mail: mail@gdw.de
Verantwortliche Stelle ist die natürliche oder juristische Person, die allein oder gemeinsam mit
anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten (z. B.
Namen, E-Mail-Adressen o. ä.) entscheidet.

Datenschutzbeauftragter
Wir haben für unseren Verband einen Datenschutzbeauftragten bestellt:
Dr. Claus Wedemeier
Tel.: 030/824 03-155
E-Mail: datenschutz@gdw.de

Hinweis zum Zweck der Datenverarbeitung
Personenbezogene Daten, die Sie uns im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel „Wie sieht Dein
Homeoffice-Alltag aus?“ zur Verfügung stellen, werden ausschließlich und allein für diese Zwecke verwendet. Dazu zählt insbesondere die Veröffentlichung auf dem Instagram Account immoazubi (https://www.instagram.com/immoazubi).

Übermittlung der personenbezogenen Daten an Dritte
Im Falle einer erfolgreichen Teilnahme übermitteln wir Ihre personenbezogenen Daten zum Zwecke des Gewinnspiels „Wie sieht Dein Homeoffice-Alltag aus?“ an:
Instagram-Profil immoazubi (https://www.instagram.com/immoazubi).

Speicherung der personenbezogenen Daten
Ihre personenbezogenen Daten werden bei uns solange gespeichert, wie das Gewinnspiel „Wie
sieht Dein Homeoffice-Alltag aus?“ dauert.
Für die Speicherung der Daten auf Instagram gelten die jeweils gültigen Bedingungen von Instagram.

Rechte bezüglich personenbezogener Daten
Sie haben jederzeit das Recht, unentgeltlich Auskunft über Herkunft, Empfänger und Zweck
Ihrer gespeicherten personenbezogenen Daten zu erhalten. Sie haben ferner das Recht, die
Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten zu verlangen. Sie haben außerdem das
Recht, Daten, die wir auf Grundlage Ihrer Einwilligung automatisiert verarbeiten, an sich oder
einen Dritten in einem gängigen, maschinenlesbaren Format aushändigen zu lassen. Sofern Sie
direkte Übertragung der Daten an einen dritten Verantwortlichen verlangen, erfolgt dies nur,
soweit es technisch möglich ist.
Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema Datenschutz können Sie sich jederzeit unter folgender Adresse an uns wenden:
GdW Bundesverband deutscher Wohnungsund Immobilienunternehmen e.V.
Klingelhöferstraße 5
D-10785 Berlin
Telefon: +49 30 82403-0
Telefax: +49 30 82403-199
E-Mail: mail@gdw.de

Widerrufsrecht
Sie haben jederzeit die Möglichkeit, die Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen
Daten zum Zwecke des Gewinnspiels „Wie sieht Dein Homeoffice-Alltag aus?“ zu widerrufen.
Dazu reicht eine formlose Mitteilung per E-Mail an uns (mail@gdw.de). Die Rechtmäßigkeit der
bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung bleibt vom Widerruf unberührt.

Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde
Im Falle datenschutzrechtlicher Verstöße steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der zuständigen
Aufsichtsbehörde zu. Zuständige Aufsichtsbehörde in datenschutzrechtlichen Fragen ist die:
Landesdatenschutzbeauftragte des Bundeslandes Berlin
D-Friedrichstraße 219
10969 Berlin

Ich bestätige, dass ich die vorstehende Datenschutzerklärung zur Kenntnis genommen habe.

_________________________
Datum, Ort

____________________________________________________
Unterschrift

