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TEILNAHMEBEDINGUNGEN MIT 

DATENSCHUTZHINWEISEN FÜR DIE DURCHFÜHRUNG 

VON GEWINNSPIELEN AUF INSTAGRAM 

 
 
§ 1 Veranstalter 

 

Veranstalter dieses Gewinnspiels und für die Umsetzung, Organisation und Abwicklung verantwortlich 

ist allein das Institut der deutschen Wirtschaft Köln JUNIOR gGmbH (nachfolgend: Betreiber oder 

Veranstalter). Instagram dient daher nur als vom Betreiber genutzte Kommunikationsplattform, die zu 

dem Gewinnspiel vermittelt. Fragen jeglicher Art sind daher auch direkt an den Veranstalter (E-Mail: 

junior@iwkoeln.de) und nicht an Instagram oder andere mit dem Betrieb der Internetseite 

instagram.com in Verbindung stehende Dritte zu richten. Die Teilnahme an dem Gewinnspiel ist 

kostenlos und richtet sich ausschließlich nach diesen Teilnahmebedingungen. 

 

§ 2 Teilnahme 

 
(1) Mit der Teilnahme am Gewinnspiel stimmen die Teilnehmer* den Teilnahmebedingungen mit 

Datenschutzhinweisen des Gewinnspieles zu. 

(2) Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen, die ihren Wohnsitz in Deutschland und das 

14. Lebensjahr vollendet haben. Sollte ein Teilnehmer in seiner Geschäftsfähigkeit eingeschränkt 

sein, bedarf es der Einwilligung seines gesetzlichen Vertreters. Nicht teilnahmeberechtigt sind 

Mitarbeiter des Betreibers (Institut der deutschen Wirtschaft Köln JUNIOR gGmbH/ Institut der 

deutschen Wirtschaft Köln e.V.) und andere an der Konzeption und Umsetzung des Gewinnspiels 

beteiligte Personen. Falls im Gewinnspielpost ausschließlich eine bestimmte Personengruppe 

angesprochen wird, um am Gewinnspiel teilzunehmen, so ist auch nur diese Personengruppe mit 

denselben Bedingungen für Alter und Wohnsitz, wie in (2) erwähnt, dazu berechtigt an dem im 

Gewinnspielpost beschriebenen Gewinnspiel teilzunehmen. 
(3) Teilnehmer des Gewinnspiels ist diejenige Person, der das Profil/ der Account gehört, unter 

dessen Identität die Teilnahme erfolgt. Da die Teilnahme das Hochladen eines Beitrages auf dem 

eigenen Profil beinhalten kann, ist in diesem Fall die Teilnahme nur mit einem öffentlichen Profil 

möglich. 

(4) Die Teilnahme erfolgt durch die im Gewinnspielpost beschriebene Aufgabe wie: 

a. das Kommentieren oder das Liken eines Beitrags 

b. das Markieren des gewinnspielausführenden Accounts in einer Story auf dem eigenen 

Account bzw.  

c. das Posten eines Bildes mit Markieren des gewinnspielausführenden Accounts auf dem 

eigenen Account 

(5) Die Gewinnchancen eines Teilnehmers erhöhen sich auch nicht dadurch, dass er mehrere 

Kommentare zu einem Instagram-Gewinnspiel-Beitrag des Betreibers abgibt, da pro Gewinnspiel 

stets nur ein Kommentar pro Nutzer bei der Verlosung berücksichtigt wird. 

(6) Teilnehmen kann jeder, der einen Instagram-Account hat und die im Gewinnspielpost formulierte 

Aufgabe löst. Siehe (3), für den Fall, dass die Aufgabe beinhaltet, etwas im eigenen Profil zu 

posten.  

(7) Die Teilnahme ist kostenlos und unabhängig vom Erwerb von Waren oder Dienstleistungen. 
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(8) Kommentare mit rassistischen, beleidigenden oder verachtenden Inhalten werden gelöscht und 

sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Des Weiteren dürfen Kommentare keine Rechte Dritter 

verletzen, falsche Tatsachen enthalten, etwaige Urheber-, Marken, Warenzeichen oder sonstige 

Schutzrechte Dritter verletzen. 

(9) Werden dennoch Rechte Dritter verletzt, stellt der Teilnehmer den Betreiber von allen aufgrund 

dieser Rechtsverletzung entstandenen Ansprüche in vollem Umfang frei. 

 
§ 3 Ausschluss von Gewinnspiel 

 

Der Betreiber behält sich vor, nach eigenem Ermessen Personen 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 der Teilnahme an dem Gewinnspiel. 

 
§ 4 Ablauf des Gewinnspiels 
 

(1) Das Gewinnspiel beginnt mit dem Post eines entsprechenden Beitrages des Veranstalters in der 

Chronik/Feed seines Social-Media-Profils bei Facebook/Instagram, in welchem die Nutzer über 

das Gewinnspiel, den konkreten Teilnahmeschluss und die ausgeschriebenen Gewinne informiert 

werden. Sofern für das Ende des Gewinnspiels ein Datum ohne konkrete Uhrzeit angegeben wird, 

endet das Gewinnspiel an dem durch das Datum bestimmten Tag um 24 Uhr (Laufzeit des 

Gewinnspiels). 
(2) Jeder der ausgelosten Gewinner erhält Sach- oder Geldpreise bzw. eine Dienstleistung, welche 

im Gewinnspiel-Post genannt wurden. Die Art und Anzahl der ausgeschriebenen Gewinne werden 

ebenfalls in dem Post mitgeteilt. Der ausgeloste Gewinner hat keinen Anspruch auf einen 

bestimmten, im Rahmen des Gewinnspiels zu vergebenden Gewinn oder kann ein Wahlrecht 

ausüben. 

(3) Die Ermittlung der Gewinner erfolgt nach Teilnahmeschluss im Rahmen einer auf dem 

Zufallsprinzip beruhenden Verlosung unter allen Teilnehmern. Ist das Gewinnspiel mit einer 

Aufgabe verknüpft, kommen ausschließlich diejenigen Teilnehmer in die Verlosung, welche die 

Aufgabe korrekt durchgeführt haben. 

(4) Die Gewinner der Verlosung werden zeitnah über eine Erwähnung in den Kommentaren unter 

dem Gewinnspielpost der Instagram-Seite des Betreibers benachrichtigt. Der Gewinner hat nach 

der Erwähnung drei Tage Zeit sich per Direktnachricht an den Veranstalter zu wenden, seine 

Annahme des Gewinnes zu bestätigen und seinen Klarnamen sowie seine Postadresse per E-

mitzuteilen. Andernfalls ist der Betreiber berechtigt, einen neuen Gewinner gemäß Auslosung zu 

bestimmen. 

(5) Gewonnen hat der Teilnehmer, der gemäß § 2 erfolgreich am Gewinnspiel teilgenommen hat und 

durch das Losverfahren bestimmt wurde. Die Verlosung des Gewinns erfolgt nach Ablauf des 

Durchführungszeitraumes unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Das Ergebnis wird beim Betreiber 

dokumentiert und die Personen darin namentlich unter Einhaltung der geltenden 

Datenschutzbestimmungen erfasst. Der Betreiber ist berechtigt, den Gewinner (nicht Klarname, 

sondern nur Name des Instagramaccounts) in einem öffentlichen Beitrag zu benennen. 
(6) Mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel stimmt der Teilnehmer einer möglichen Veröffentlichung  

seiner eingereichten bzw. für dieses Gewinnspiel erstellten Beiträge im Zuge der Berichterstattung 

über das Gewinnspiel und/oder der Verkündung der Gewinner von diesem Gewinnspiel auf den 

Kanälen der IW JUNIOR gGmbH zu. 
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(7) Die Aushändigung des Gewinns erfolgt ausschließlich per Versand an den Gewinner. Ein 

Umtausch, eine Selbstabholung sowie eine Barauszahlung des Gewinns sind nicht möglich, es sei 

denn, es ist ausdrücklich in der Beschreibung unter dem Gewinnspielpost anders erklärt. 

(8) Sollte ein Gewinnspiel das zweite (Folge-)Gewinnspiel einer zweiphasigen Gewinnspielphase 

sein, so sind die Teilnehmer, welche einen Preis im ersten Gewinnspiel gewonnen haben, nicht 

dazu berechtigt, Leistungen, die mit ihrem eigenen Gewinn aus dem ersten Gewinnspiel in 

Verbindung stehen, im zweiten Gewinnspiel selber in Anspruch zu nehmen. 

(9) Für den Versand der Gewinne anfallende Kosten übernimmt der Betreiber. Mit der 

Inanspruchnahme des Gewinns verbundene Zusatzkosten gehen zu Lasten des Gewinners.  

 

 

 

§ 5 Vorzeitige Beendigung des Gewinnspiels 

 

Der Veranstalter behält sich ausdrücklich vor, das 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. 

 

§ 6 Datenschutz 

 

(1) Für die Teilnahme am Gewinnspiel ist die Angabe von persönlichen Daten notwendig, wenn ein 

Teilnehmer gewonnen hat. Der Gewinner versichert, dass die von ihm gemachten Angaben zur 

Person, insbesondere Vor-, Nachname, Postadresse und E-Mailadresse wahrheitsgemäß und 

richtig sind. 

(2) Der Veranstalter weist darauf hin, dass sämtliche personenbezogenen Daten des Teilnehmers 

ohne Einverständnis weder an Dritte weitergegeben noch diesen zur Nutzung überlassen werden. 

(3) Die erhobenen Daten werden ausschließlich zum Zwecke des Gewinnspiels unter Einhaltung der 

geltenden Datenschutzbestimmungen erhoben, verarbeitet und verwendet. § 4 (4) bleibt davon 

unberührt. Die Direktnachrichten bzw. E-Mails, die der Betreiber zu diesem Zweck erhalten hat, 

werden unmittelbar nach der Übergabe des Gewinns gelöscht. 

(4) Teilnehmer dieses Gewinnspieles stehen laut DSGVO folgende Rechte zu: 

 

a. Auskunftsrecht 

b. Recht auf Berichtigung 

c. Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 

d. Recht auf Löschung 

e. Recht auf Unterrichtung 

f. Recht auf Datenübertragbarkeit 

g. Widerspruchsrecht 

h. Recht auf Widerruf der datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärung 

i. Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde 

 

Möchte der Teilnehmer beispielsweise seine erklärte Einwilligung widerrufen, kann er dies 

jederzeit tun. Der Widerruf ist schriftlich an die im Impressumsbereich der Gewinnspiel-

App angegebenen Kontaktdaten des Veranstalters zu richten. Nach Widerruf der 

Einwilligung werden die erhobenen und gespeicherten personenbezogenen Daten des 

Teilnehmers umgehend gelöscht. 
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§ 7 Facebook/Instagram-Disclaimer 

 

Diese Aktion steht in keiner Verbindung zu Facebook bzw. Instagram und wird in keiner Weise von 

Facebook bzw. Instagram gesponsert, unterstützt oder organisiert. 

 

 

 

§ 8 Anwendbares Recht 

 

Fragen oder Beanstandungen im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel sind an den Betreiber zu 

richten. Kontakt:  

Institut der deutschen Wirtschaft Köln JUNIOR gGmbH 

Postfach 10 19 42 

50459 Köln  

Tel.: +49 (0)221 | 4981-707 

Fax: +49 (0)221 | 4981-99 707 

E-Mail: junior@iwkoeln.de 

Das Gewinnspiel des Betreibers unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.  

Der Rechtsweg ist im Hinblick auf die Ziehung der Gewinner und die etwaige Beurteilung der 

eingereichten Gewinnspielbeiträge ausgeschlossen. 

 

 

Viel Glück und Erfolg wünscht das Team von dem Institut der deutschen Wirtschaft Köln JUNIOR 

gGmbH! 

 

 

KONTAKT 
 

Institut der deutschen Wirtschaft Köln JUNIOR gGmbH 

 

Postfach 10 19 42 I 50459 Köln 

 

Telefon: +49 (0)221 | 4981-707 

Fax: +49 (0)221 | 4981-99707 

 

junior@iwkoeln.de 

www.junior-programme.de 

 

 

 

 

* Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und 

weiblicher Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten selbstverständlich für 

beiderlei Geschlecht. 
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