TEILNAHMEBEDINGUNGEN
Indeed-Gewinnspiel
“Job of the Match”
1. Der Veranstalter ist: Indeed Ireland Operations Ltd (Unternehmensnummer
508192), eingetragener Geschäftssitz St. Stephen’s Green 124-127, Dublin 2,
Irland („der Veranstalter“).
2. Von der Verlosung ausgeschlossen sind Mitarbeiter von Indeed, Lagardère Plus
und Eintracht Frankfurt.
3. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein.
4. Für die Teilnahme an diesem Gewinnspiel ist keine Teilnahmegebühr und kein Kauf
erforderlich. Um am Wettbewerb teilzunehmen, müssen die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer das Registrierungsformular ausfüllen, indem sie herausstellen, warum gerade
sie gewinnen sollten.
5. Einträge können nur einmal von jeder Person vorgenommen werden. Mehrfach- oder
Fremdeinträge werden nicht akzeptiert.
6. Die erste Phase des Gewinnspiels beginnt am 21.02.2020, 11:00 Uhr MEZ und
endet am 15.03.2020, 23:59 MEZ. Die zweite Phase des Gewinnspiels beginnt am
21.03.2020, 00:01 Uhr MEZ und endet am 19.04.2020, 23:59 Uhr MEZ.
7. Nach Ablauf des Teilnahmeschlusses ist keine weitere Teilnahme an der
Verlosung mehr möglich.
8. Für nicht eingegangene Beiträge, gleich aus welchem Grund, einschließlich solcher, die
aufgrund eines technischen Fehlers nicht erfolgreich abgeschlossen wurden,
kann keine Haftung übernommen werden.
9. Nach den Bewerbungsphasen wird je ein (1) Gewinner aufgrund der
subjektiven Beurteilung von vier (4) Jurymitgliedern (Mitarbeiter von Indeed &
Eintracht Frankfurt) ausgewählt. Ausschlaggebend sind die Einträge im
Bewerbungsformular, besonders die Ausführungen im Freifeld, indem die
Teilnehmerin / der Teilnehmer erklärt, warum ausgerechnet sie/er gewinnen
sollte.
10. Jeder der zwei (2) Gewinner bekommt die Chance auf einen Blick hinter die Kulissen des
Jobs ihrer/seiner Wahl bei Eintracht Frankfurt
11. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel und/oder diese
Teilnahmebedingungen aufgrund einer Katastrophe, Krieg, militärischer oder
gesellschaftlicher Unruhen, höherer Gewalt oder anderen Gründen, die außerhalb der
Verantwortungen des Veranstalters liegen, ohne vorherige Ankündigung zu ändern, zu
widerrufen und/oder zu annullieren. Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden so früh wie
möglich über eventuelle Veränderungen, die das Gewinnspiel betreffen, informiert.

12. Der Veranstalter ist nicht verantwortlich für unstimmige oder ungenaue
Informationen zu Details des Gewinnspielpreises, die durch dritte Parteien
gestellt werden.
13. Der Gewinn ist nicht übertragbar und nicht austauschbar. Der Veranstalter behält
sich das Recht vor, den Gewinn gegen einen Preis mit gleichwertigem oder
hochwertigerem Wert auszutauschen, falls Gründe, die nicht vom Veranstalter zu
verantworten sind, dies erforderlich machen sollten.
14. Die Gewinner werden vom Veranstalter per Email und/oder Telefonanruf innerhalb
von fünf Tagen nach dem Ziehungsdatum benachrichtigt. Kann der Gewinner nicht
kontaktiert werden oder antwortet er oder sie dem Veranstalter nicht innerhalb von 3
Tagen nach der Benachrichtigung, behält sich der Veranstalter das Recht vor, einen
anderen Gewinner gemäß dem oben beschriebenen Verfahren auszuwählen.
15. Der Veranstalter teilt dem Gewinner mit, wie er den Preis in Anspruch nehmen
kann.
16. Die Entscheidungen der Veranstalter bezüglich der Verlosung und der Preise
sind endgültig und bedürfen keiner weiteren Korrespondenz.
17. Der Gewinner erklärt sich damit einverstanden, dass sein Name, sein
Facebook/Instagram Profil und sein Bild in Werbematerial des Veranstalters (z.B.
offizielle Homepage, Social Media etc.) verwendet werden darf.
18. Die im Rahmen dieses Gewinnspiels von den Teilnehmerinnen & Teilnehmern dem
Veranstalter überlassenen personenbezogenen Daten werden nur insofern an
Drittanbieter weitergegeben, soweit dies für die Vergabe der Verlosung und für die
Erfüllung / Lieferung / Abwicklung des Gewinns erforderlich ist. Im Übrigen gilt die
Datenschutzerklärung des Veranstalters, die unter http://www.indeed.com/legal
einsehbar ist.
19. Der Teilnehmer erklärt sich mit seiner Teilnahme am Gewinnspiel mit diesen
Teilnahmebedingungen einverstanden. Der Veranstalter behält sich das Recht vor,
Teilnehmerinnen und Teilnehmern den Gewinn zu verwehren, sollten diese
Teilnahmebedingungen verletzen oder nicht anerkennen.
20. Weitere Informationen werden auf Anfrage per E-Mail an eintracht@indeed.com zur
Verfügung gestellt
21. Beschwerden über das Gewinnspiel werden per E-Mail an eintracht@indeed.com
entgegengenommen und sachgemäß bearbeitet.
22. Für die Verlosung und die vorliegenden Geschäftsbedingungen gilt deutsches Recht
und für alle Rechtsstreite sind ausschließlich deutsche Gerichte zuständig.
23. Die Gewinner sind verantwortlich für die Zahlung etwaig anfallender Steuern.
24. Der Veranstalter handelt in Übereinstimmung mit allen anwendbaren lokalen
Gesetzen.

