FUJITSU Verlosung „Wir machen den Vorstand sicher“
TEILNAHMEBEDINGUNGEN:
I. Teilnahme
1. Veranstalter der Aktion „Wir machen den Vorstand sicher!“ („Verlosung“) ist die Fujitsu
Technology Solutions GmbH, Mies-van-der-Rohe-Str. 8, 80807 München, Deutschland
(„FUJITSU“).
2. Teilnahmeberechtigt sind Unternehmen, gleich welcher Rechtsform, mit Hauptsitz in
Deutschland, Österreich und mindestens 100 Mitarbeitern in Festanstellung („Teilnehmer“).
Natürliche Personen sowie Unternehmen, die nicht die genannten Voraussetzungen erfüllen,
dürfen nicht teilnehmen. Dies gilt insbesondere für die FUJITSU (Holding) B.V., deren
Tochtergesellschaften sowie deren jeweilige Mitarbeiter.
3. Staatliche und kommunale Behörden, sonstige öffentlichen-rechtliche Einrichtungen
sowie Unternehmen, auf die die öffentliche Hand aufgrund Eigentums, finanzieller
Beteiligung, Satzung oder sonstiger Bestimmungen, die die Tätigkeit des Unternehmens
regeln, unmittelbar oder mittelbar einen beherrschenden Einfluss ausüben kann, sind von
der Teilnahme ausgeschlossen.
4. Um an der Verlosung teilzunehmen, müssen Teilnehmer das Online-Anmeldeformular
unter www.fujitsu.com/de/einfachsicher oder eine gedruckte Teilnehmerkarte von FUJITSU
ausfüllen und an FUJITSU senden bzw. zurückgeben. Anmeldungen, die auf anderem Weg
übermittelt wurden, werden nicht berücksichtigt. Die Teilnahme an der Verlosung ist von
28.03.2019 bis 19.07.2019 möglich.
5. Die Anmeldung ist nur durch eine Person möglich, die bei dem angemeldeten
Unternehmen beschäftigt ist. Die Person, die im Anmeldeformular namentlich genannt wird
(„Kontaktperson“), muss dazu berechtigt sein, das Unternehmen für die Verlosung
anzumelden und das Unternehmen zu repräsentieren. Die Anmeldung erfolgt somit im
Namen des betreffenden Unternehmens. FUJITSU behält sich vor, eine Bestätigung der
Berechtigung der Kontaktperson durch das Unternehmen anzufordern.
6. Die Teilnahme an der Verlosung ist kostenlos und beinhaltet keine Wetten mit geldwertem
Einsatz. Die Teilnahme an der Verlosung ist weder an den Bezug eines Newsletters noch den
Erwerb eines Produkts oder den Bezug einer Leistung von FUJITSU gebunden.
7. Jedes teilnehmende Unternehmen darf nicht mehr als einmal an der Verlosung
teilnehmen. Teilnehmer, die unzulässige Hilfsmittel oder andere Formen der Manipulation
einsetzen, um sich unbillige Vorteile zu verschaffen, werden ausgeschlossen. Bei Verletzung
dieser Bestimmungen oder bei Angabe falscher Daten behält sich FUJITSU das Recht zum
Ausschluss des betreffenden Teilnehmers von der Verlosung vor.
8. In allen Fällen, in denen es zu einem legitimen Ausschluss auf der Grundlage dieser
Bedingungen kommt, können Preise auch nach Beendigung der Verlosung verfallen oder
zurückverlangt werden.

9. Die Teilnehmer sind selbst für die Richtigkeit der für die Teilnahme verlangten Daten
verantwortlich.
10. Die Teilnehmer stimmen ausdrücklich zu, dass die Firmennamen ihrer Unternehmen im
Fall des Gewinns auf den Internetseiten von FUJITSU veröffentlicht werden.
II. Gewinn, Bestimmung der Gewinner und Gewinnvergabe
1. FUJITSU stellt jedem Gewinner der Verlosung bis zu 10 Geräte der FUJITSU Lifebook U Serie
mit Palm Vein Sensor zur unentgeltlichen Nutzung zur Verfügung („Gewinn“). Die genaue
Anzahl wird von FUJITSU in Abhängigkeit von der Anzahl der Personen in der
Geschäftsführung des gewinnenden Unternehmens festgelegt. Die Geräte dürfen
ausschließlich für betriebliche Zwecke im Unternehmen des Gewinners genutzt werden und
verbleiben im Eigentum von FUJITSU. Eine Nutzung der Geräte für private Zwecke oder für
Zwecke außerhalb des Geschäftsbetriebs des gewinnenden Unternehmens ist nicht
gestattet. Die Überlassung der Geräte erfolgt für die Dauer von 3 Jahren auf Grundlage des
Leihvertrags, der zwischen FUJITSU und dem Gewinner gesondert abzuschließen ist. Sollte der
Leihvertrag nicht innerhalb von 4 Wochen nach Gewinnmitteilung durch Fujitsu zustande
kommen, wird Fujitsu gegenüber dem Gewinner von sämtlichen Verpflichtungen im
Zusammenhang mit der Verlosung frei.
2. Die zehn (10) Gewinner der Verlosung werden durch einen Zufallsgenerator aus der
Gesamtzahl der Teilnehmer ermittelt. Die Gewinner werden von FUJITSU per E-Mail innerhalb
von 4 Wochen nach Ende des Aktionszeitraums informiert. Die Geräte werden den Gewinnern
nach Terminabsprache persönlich von einem Mitarbeiter von FUJITSU überreicht.
3. Falls die Geräte in der ursprünglich angegebenen Version nicht mehr verfügbar sind
(Änderung des Modells usw.), erhält der Gewinner ein Ersatzgerät mit vergleichbaren
Eigenschaften.
4. Der Gewinnanspruch erlöscht, wenn der Gewinn aus Gründen, die durch den Gewinner zu
vertreten sind, nicht innerhalb von 30 Tagen nach Benachrichtigung des Gewinners
zugestellt werden kann. In diesem Fall behält sich FUJITSU das Recht vor, den Gewinn an
einen anderen Teilnehmer zu vergeben oder ihn für zukünftige Wettbewerbe oder
Werbekampagnen einzubehalten.
5. Gewinner ist das teilnehmende Unternehmen als solches, nicht die Person der
Geschäftsführung, der Mitarbeiter oder die Kontaktperson des jeweiligen Unternehmens.
FUJITSU ist nicht berechtigt, auf eine etwaige interne Zuweisung des Gewinns durch das
teilnehmende Unternehmen an eine Einzelperson Einfluss zu nehmen. Mit der Annahme des
Gewinns bestätigt der Gewinner, dass die Annahme des Gewinns durch die Geschäftsführung
des Gewinners genehmigt wurde und mit allen internen Richtlinien des gewinnenden
Unternehmens und allen lokal geltenden Gesetzen vereinbar ist. FUJITSU wird vor Übergabe
des Gewinns eine schriftliche Genehmigung der Geschäftsführung des Gewinners oder der
Anteilseigner des Gewinners verlangen.
6. Eine Barauszahlung oder sonstiger Wertersatz für den Gewinn ist nicht möglich. Der
Anspruch des Gewinners auf den Gewinn ist nicht übertragbar.

III. Exportbestimmungen
1. Der Export oder erneuter Export der Geräte kann – zum Beispiel aufgrund seiner
Beschaffenheit oder ihres Zwecks – eine offizielle oder staatliche Genehmigung erfordern.
Die Beschaffung dieser Genehmigungen liegt ausschließlich in der Verantwortung des
jeweiligen Gewinners, der gemäß den geltenden Ausfuhrkontrollvorschriften der
Bundesrepublik Deutschland, der Europäischen Union (EU), der Vereinigten Staaten von
Amerika (USA) und anderer betroffener Länder dazu entsprechend verpflichtet ist.
2. Der Export oder erneute Export der Geräte ist untersagt, wenn es Gründe für die Annahme
gibt, dass diese in Verbindung mit nuklearen, chemischen oder biologischen Waffen oder für
Raketentechnologie verwendet werden.
3. FUJITSU ist nicht verpflichtet, die Geräte zu liefern oder andere vertragliche Verpflichtungen
zu erfüllen, wenn die betreffende Lieferung oder Leistungserbringung zu einem Verstoß
gegen Ausfuhrbestimmungen oder länderspezifischen Ausfuhr-beschränkungen der
Bundesrepublik Deutschland, der Europäischen Union, der Vereinigten Staaten von Amerika,
Japans oder der einschlägigen Ausfuhrkontrollvorschriften anderer Länder führen würde.
IV. Abbruch und Beendigung
FUJITSU behält sich das Recht vor, diese Teilnahmebedingungen zu ändern sowie die
Verlosung jederzeit ohne Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen auszusetzen oder
zu beenden. FUJITSU kann dieses Recht insbesondere dann ausüben, wenn die
ordnungsgemäße Durchführung der Verlosung aus technischen Gründen (z. B. Virenbefall
eines Computersystems, Hardware- bzw. Software-Manipulationen oder -Fehler) oder aus
rechtlichen Gründen nicht gewährleistet ist.
V. Haftungsbeschränkung/Steuern
1. FUJITSU ist mit der Bereitstellung des Gewinns von allen Verpflichtungen befreit, sofern
nicht gemäß diesen Bestimmungen ein früheres Datum gilt.
2. FUJITSU haftet für selbst verschuldete oder die durch seine Beauftragten verursachten
Schäden nur in Fällen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit oder bei Verletzung
wesentlicher vertraglicher Verpflichtungen. Dies gilt jedoch nicht für Schäden aus der
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder in Fällen, wo nach geltendem
Recht eine Haftungsbeschränkung nicht zulässig ist.
3. FUJITSU übernimmt keinerlei Haftung für nicht abgeschickte, verloren gegangene,
verspätete, zerstörte, unleserliche oder unvollständige Teilnehmerdaten.
4. Der Gewinn kann in dem Land, in dem der Gewinner ansässig ist, einer Besteuerung
unterliegen. Steuerliche Vor-/ oder Nachteile des Gewinners oder andere durch den Gewinn
entstandene Kosten liegen ausschließlich in der Verantwortung des Gewinners. FUJITSU
übernimmt keinerlei Haftung oder Verantwortung für fiskalische oder andere Kosten,

insbesondere Lohn- oder Einkommenssteuern, oder für RegistrierungsHerausgabepflichten, aufgrund der Teilnahme an dieser Verlosung.

oder

5. FUJITSU, seinen Mutter- und/oder Tochtergesellschaften sowie den für FUJITSU handelnden
Agenturen und ihren jeweiligen Mitarbeitern entstehen aus dieser Verlosung keine
rechtlichen Verpflichtungen, sofern sich solche Verpflichtungen nicht aus zwingenden
Rechtsvorschriften ergeben.
VI. Datenschutz
1. Die Kontaktperson des Teilnehmers erklärt sich mit dem Akzeptieren dieser
Teilnahmebedingungen ausdrücklich damit einverstanden, dass FUJITSU die bei der
Anmeldung
angegebenen
personenbezogenen
Daten
(Name,
Anschrift,
Telefonnummer, E-Mail-Adresse oder sonstige, von der Kontaktperson freiwillig
übermittelte personenbezogene Daten/Informationen) erhebt, speichert, verarbeitet
und diese selbst oder durch beauftragte Dritte (insbesondere Konzerngesellschaften der
FUJITSU Gruppe, deren Partner oder andere vertraglich beauftragte Dritte) zur
Bearbeitung der Teilnahme, zur Abwicklung des Verlosung und zur Auskehrung des
Gewinns verwendet. Die personenbezogenen Daten der Kontaktperson werden dann
ggf. an diese Dritten übermittelt und/oder diesen anderweitig zugänglich gemacht.
FUJITSU wird die personenbezogenen Daten der Kontaktperson zweckbestimmt
speichern und bei nicht Verwendung oder Überalterung löschen. Eine Weitergabe an
andere, nicht vertraglich gebundene Dritte erfolgt nicht und wenn dies doch erforderlich
sein sollte, holt FUJITSU hierzu die Erlaubnis der Kontaktperson ein. Die Kontaktperson
kann diese Einwilligung jederzeit gegenüber FUJITSU per E-Mail an unsubscribede@ts.fujitsu.com ohne Angabe von Gründen widerrufen und eine entsprechende
Löschung oder Sperrung der Daten für eine zukünftige Verwendung verlangen.
2. Der Teilnehmer erklärt sich ausdrücklich damit einverstanden, dass im Falle des Gewinns
sein Firmenname auf den Webseiten oder in Printmedien von Fujitsu veröffentlicht
werden kann.
3. Sollte die Kontaktperson ihre Einwilligung widerrufen, darf FUJITSU ihre personenbezogenen Daten ab diesem Zeitpunkt nicht mehr verwenden. Falls sich daraus Nachteile für
den Teilnehmer ergeben, kann der Teilnehmer keine Rechtsansprüche gegenüber FUJITSU
ableiten. Der Widerruf der Einwilligung durch die Kontaktperson gilt zugleich als Rücktritt des
Teilnehmers von der Verlosung.
3. FUJITSU verpflichtet sich, die jeweils anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen des
Datenschutzes zu beachten.
4. Nähere Informationen zum Datenschutz bei FUJITSU unter:
http://www.fujitsu.com/de/about/resources/privacy/
VII. Schlussbestimmungen
1. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

2. Die Verlosung unterliegt dem deutschen Recht unter Ausschluss jeglicher Konfliktbestimmungen.
3. Sollten diese Teilnahmebedingungen in Teilen rechtsungültig sein oder werden, ist die
Gültigkeit der übrigen Bedingungen hiervon nicht betroffen.

