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TEILNAHMEBEDINGUNGEN 
Wettbewerb: „Gib njumii (d)ein Gesicht“ 

 

 

Allgemeines und Veranstalter 

njumii – das Bildungszentrum des Handwerks der Handwerkskammer Dresden führt als Veranstalter den 

Wettbewerb „Gib njumii (d)ein Gesicht“ durch und sucht zwei Personen, die als Gesichter njumii – das 

Bildungszentrum des Handwerks im Außenauftritt vertreten.  

 

Der Wettbewerb wird u. a. die Webseiten hwk-dresden.de sowie njumii.de, über die Social-Media-Kanäle der 

Handwerkskammer Dresden, Pressemitteilungen der Handwerkskammer Dresden und beauftragte Plattformen wie 

die Unternehmenswelt von njumii – das Bildungszentrum des Handwerks auf saechsische.de sowie Google Ads 

ausgeschrieben und beworben. 

Die Teilnahme am Wettbewerb richtet sich ausschließlich nach diesen Teilnahmebedingungen.  

 

Die Aktion wird weder von Facebook, Instagram und/oder YouTube unterstützt noch gesponsert oder organisiert. 

Facebook, Instagram und/oder YouTube stehen in keiner Verbindung zu dem vom Veranstalter veranstalteten 

Wettbewerb. 

 

Teilnahmebedingungen und -voraussetzungen 

Die Teilnahme am Wettbewerb ist kostenlos und unabhängig von der Buchung von Kursen/Seminaren in njumii – 

das Bildungszentrum des Handwerks. 

Die Gewinner des Wettbewerbes werden die Gesichter von njumii – das Bildungszentrum des Handwerks für dessen 

Außendarstellung. Nach Durchführung eines Fotoshootings mit den beiden Gewinnern werden die entstandenen 

Fotos in Print- und Onlinemedien der Handwerkskammer Dresden veröffentlicht. Die Gewinner schließen für die 

Teilnahme an dieser Kampagne einen gesonderten Model-Release-Vertrag und erhalten eine einmalige 

Aufwandsentschädigung von 250 Euro.  

 

Teilnahmevoraussetzung ist ferner die Teilnahme an einem Fotoshooting vor Ort in njumii – das Bildungszentrum 

des Handwerks in Dresden am 15. Juni 2021 ab ca. 15.30 Uhr. Genauere Terminabsprachen für das Fotoshooting 

werden mit den Gewinnern frühzeitig getroffen. Fahrt- und Reisekosten sowie ggf. anfallende Kosten für 

notwendige Hotelaufenthalte oder sonstige Aufwendungen werden nicht erstattet. Der Gewinn kann nicht 

übertragen werden. Die Aufwandsentschädigung wird nach dem durchgeführten Shooting ausgezahlt. 

 

Teilnahmeberechtigung  

Aktiv teilnahmeberechtigt sind alle Personen, die zwischen 20 und 45 Jahren alt sind, und ihren dauerhaften 

Wohnsitz in Deutschland haben. Beschäftige der Handwerkskammer Dresden sind von der Teilnahme 

ausgeschlossen. Jeder Teilnehmer darf sich nur einmal bewerben. Der Teilnehmer muss einen Bezug zu njumii – das 

Bildungszentrum des Handwerks darlegen können, dabei ist es nicht verpflichtend auch beruflich im Handwerk tätig 

zu sein. Bewerbungen können ausschließlich im eigenen Namen erfolgen.  
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Einreichung der Bewerbung 

Die Bewerbung erfolgt seitens der Teilnehmer bis spätestens zum 30.05.2021 um 23:59 Uhr ausschließlich per E-

Mail an marketing@njumii.de mit Einsendung des Teilnahmeformulars mit folgenden Eckdaten:  

- Name, Alter, Anschrift, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Geburtsdatum, derzeitige Tätigkeit 

(Beruf/Gewerk), ggf. Link zum eigenen öffentlichen Instagram-Kanal  

- zwei Fotos der eigenen Person (1 x Portraitfoto, 1x Ganzkörperfoto, ggf. in Arbeitskleidung, dies ist aber 

nicht verpflichtend). Die Größe eines Fotos darf max. 2 MB betragen. 

- Beantwortung von zwei Fragen: „Warum möchtest du njumii (d)ein Gesicht geben?“ und „Welche 

Verbindung hast du zu njumii – das Bildungszentrums des Handwerks?“ 

Alle eingereichten Bewerbungen werden vom Veranstalter geprüft und nach dessen Kontrolle ggf. zur Teilnahme am 

Wettbewerb zugelassen. Zur Teilnahme am Wettbewerb „Gib njumii (d)ein Gesicht“ ist es erforderlich, dass 

sämtliche Angaben zur Person der Wahrheit entsprechen. Andernfalls erfolgt ein Ausschluss vom Wettbewerb. Die 

zur Verfügung gestellten Fotos müssen frei von Ansprüchen und/oder Rechten Dritter sein. Verboten ist das 

Einreichen von gewaltverherrlichenden, rassistischen, pornografischen und gegen geltende Gesetze verstoßenden 

Bildern. Die eingereichten Bewerbungsfotos dienen ausschließlich der Auswahl der Gewinner des Wettbewerbs „Gib 

njumii (d)ein Gesicht“ und werden auf dem Server der Handwerkskammer gespeichert und von dort bis zum Ablauf 

des 30. Juli 2021 gelöscht. Die eingereichten Fotos werden nicht veröffentlicht. Ein Anspruch auf Veröffentlichung 

besteht nicht. 

 

Bewertung durch Jury 

Die eingereichten Bewerbungen werden von einer Fachjury hinsichtlich des Gesamtauftrittes bewertet. In der 

Gewichtung der einzelnen Kriterien bei der Bewertung ist die Jury frei.  

Die Fachjury besteht aus Vertretern der Geschäftsführung und der Pressestelle der Handwerkskammer Dresden 

sowie der Hauptabteilungsleitung und dem Marketing von njumii – das Bildungszentrum des Handwerks. Die 

Entscheidungen der Jury sind für die Beteiligten verbindlich und nicht gerichtlich auf ihre sachliche Richtigkeit 

überprüfbar. 

 

 

Jurierung, Durchführung und Abwicklung 

Die Endauswahl der Jury erfolgt bis zum 4. Juni 2021. Es werden neben den Erstplatzierten auch zwei zweitplatzierte 

Personen festgelegt, die im Fall des Ausfalls der Gewinner das Fotoshooting durchführen. 

Die Gewinner des Wettbewerbs werden zeitnah telefonisch oder per Mail informiert. Im Anschluss erfolgt die 

Abstimmung des Fotoshootings, welches voraussichtlich am 15. Juni 2021, ab 15.30 Uhr stattfinden wird. Ort des 

Fotoshootings wird njumii – das Bildungszentrum des Handwerks, njumii 1, Am Lagerplatz 7, 01099 Dresden sein.  

Danach werden die Gewinner als Gesichter von njumii – das Bildungszentrum des Handwerks in unterschiedlichen 

Motiven in den Print- und Onlinemedien (z. B. Verbreitung in der Presse, in Zeitungen und Zeitschriften, im Internet 

und auf den Social-Media-Plattformen) der Handwerkammer Dresden und njumii – das Bildungszentrum des 

Handwerks zu sehen sein. 

 

Das äußere Erscheinungsbild (u. a. die Kleidung) für die Fotoproduktionen wird zwischen dem Veranstalter und dem 

Teilnehmer einvernehmlich festgelegt, wobei dem Veranstalter ein Letztentscheidungsrecht zusteht.  

Ein Teilnehmer, der aus welchem Grund auch immer, an der Teilnahme am Wettbewerb gehindert ist, hat keinen 

Anspruch darauf, die Teilnahme nachzuholen. Der Teilnehmer muss sich zu jeder Zeit seiner Teilnahme am 

Wettbewerb entsprechend angemessen verhalten und diese Regeln und jegliche anderen Regeln, die in njumii – das 

Bildungszentrum des Handwerks gelten, beachten.  
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Am Tage des Fotoshootings ist ein tagaktuelles negatives Corona-Testergebnis vorzulegen, was nicht älter als 24 

Stunden sein darf. 

 

 

Veröffentlichung Bild- und Nutzungsrechte, Rechte Dritter 

Mit der Einsendung der Bewerbung erklärt sich der Teilnehmer mit der Veröffentlichung seines Gesichtes sowie 

seiner persönlichen Angaben wie Name, Alter und Beruf in den vom Veranstalter genutzten Werbemedien im Falle 

des Gewinns einverstanden. Dies schließt die Bekanntgabe des Gewinners auf den Webpräsenzen von 

Handwerkskammer Dresden und njumii – das Bildungszentrum des Handwerks und deren Social-Media-Plattformen 

mit ein. 

 

Der Teilnehmer erklärt sich darüber hinaus mit der späteren Veröffentlichung der im Fotoshooting entstanden 

Bilder einverstanden. Hierfür wird ein separater Model-Release-Vertrag als Grundlage abgeschlossen. Die 

Handwerkskammer Dresden mit njumii – das Bildungszentrum des Handwerks erhält das einfache, zeitlich, räumlich 

und inhaltlich unbeschränkte Recht, die erstellten Bilder/Beiträge für sämtliche Zwecke der Veröffentlichung im 

Rahmen der Imagewerbung für njumii – das Bildungszentrum des Handwerks sowie deren Berichterstattung über 

den Wettbewerb zu nutzen und hierfür zu bearbeiten. Dies schließt die Verbreitung in der Presse, in Zeitungen und 

Zeitschriften, im Internet und auf den Social-Media-Plattformen des Veranstalters und im Fernsehen mit ein, sowie 

die elektronische Vervielfältigung auf Daten-, Bild- und Tonträgern und für alle anderen derzeit bekannten oder 

künftig bekannt werdenden Nutzungs- und Verwertungsarten. 

 

Ausschluss vom Wettbewerb 

Die Handwerkskammer Dresden behält sich vor, Teilnehmer von der Teilnahme am Wettbewerb auszuschließen, 

wenn die eingereichten Bewerbungen gegen geltendes Recht oder den guten Geschmack verstoßen. Dies gilt 

ebenfalls bei Verstößen gegen die Teilnahmebedingungen und Versuchen, den Wettbewerb zu manipulieren. 

Ausgeschlossen wird auch, wer unwahre Personenangaben macht oder wer die Einwilligung zu Verarbeitung der 

Teilnehmerdaten widerruft.  

 

Vorzeitige Beendigung des Wettbewerbs 

Die Handwerkskammer Dresden behält sich vor, den Wettbewerb zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung und 

ohne Angabe von Gründen abzubrechen oder zu beenden. Von dieser Möglichkeit macht die Handwerkskammer 

Dresden insbesondere dann Gebrauch, wenn aus technischen Gründen (z. B. Viren im Computersystem, 

Manipulation oder Fehler in der Hard und/oder Software) oder aus rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße 

Durchführung des Wettbewerbs nicht gewährleistet werden kann. Sofern eine derartige Beendigung durch das 

Verhalten eines Teilnehmers verursacht wird, kann die Handwerkskammer Dresden von dieser Person den 

Schadensersatz verlangen. 

 

Datenschutz 

Die Teilnahme am Wettbewerb ist freiwillig. Rechtsgrundlage der Verarbeitung ist eine Einwilligung nach Art. 6 Abs. 

1 lit. a DSGVO. 

Für die Teilnahme am Gewinnspiel ist die Angabe von einigen persönlichen Daten jedoch notwendig.  

Folgende personenbezogenen Daten der Teilnehmer werden vom Veranstalter zum Zwecke des Wettbewerbs als 

Pflichtangaben verarbeitet:  

 Name, Alter, Anschrift, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Geburtsdatum, derzeitige Tätigkeit 

(Beruf/Gewerk), Fotos (1 Portrait- und 1 Ganzkörperfoto), persönlich Verbindung zu njumii - das 
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Bildungszentrum des Handwerks und Beantwortung der Frage: „Warum möchtest du njumii (d)ein Gesicht 

geben?“  

Darüber hinaus können weitere Daten als freiwillige Angaben mitgeteilt werden, dazu zählt: 

 ggf. Link zum eigenen öffentlichen Instagram-Kanal 

Die gesamten Daten werden vertraulich behandelt und nur zur Organisation, Durchführung und Dokumentation des 

Wettbewerbs verwendet. Die Daten werden vom Veranstalter nur an Dritte weitergegeben, die mit der 

Organisation und Durchführung des Wettbewerbs beauftragt sind, und insofern dies zur Vorbereitung und 

Durchführung des Wettbewerbs erforderlich ist. Der Teilnehmer kann der Verwendung seiner Daten jederzeit 

schriftlich oder per E-Mail gegenüber der Handwerkskammer Dresden unter den untenstehenden Kontaktdaten 

widersprechen und seine Einwilligung widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der 

aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. 

Dies hat zur Folge, dass die personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeitet und genutzt werden. Der Teilnehmer 

wird dann vom Wettbewerb ausgeschlossen.  

 

Weitere Informationen zum Datenschutz finden sich unter: www.hwk-dresden.de/ds 

 

 

Haftung 

Eine Haftung der Handwerkskammer Dresden besteht nicht. Ausgenommen sind, wenn Schäden auf schuldhafter, 

vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung beruhen oder bei schuldhafter Verletzung von Leben, Körper 

und Gesundheit. Vorstehendes gilt auch für die Haftung von Beschäftigen, Vertretern und Erfüllungsgehilfen der 

Handwerkskammer Dresden. 

 

Anwendbares Recht und Ausschluss des Rechtsweges 

Der Wettbewerb unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Der Rechtsweg ist 

ausgeschlossen. 

 

Salvatorische Klausel 

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, 

bleibt die Gültigkeit der übrigen Teilnahmebedingungen davon unberührt. Statt der unwirksamen Bestimmung gilt 

diejenige gesetzlich zulässige Regelung, die dem in der unwirksamen Bestimmung zum Ausdruck gekommenen Sinn 

und Zweck am nächsten kommt. Entsprechendes gilt für den Fall des Vorliegens einer Regelungslücke in diesen 

Teilnahmebedingungen.  

 

Kontakt 

njumii – Das Bildungszentrum des Handwerks 

Handwerkskammer Dresden 

Am Lagerplatz 8 

01099 Dresden 

marketing@njumii.de 

0351 4640-100 

http://www.hwk-dresden.de/ds

