FUJITSU Webinar „Kein Bock auf Routine. Virtueller Kollege bitte übernehmen.“ – 1.
April 2020
Verlosung eines FUJITSU Automation Inspiration Workshops
TEILNAHMEBEDINGUNGEN:
I. Teilnahme
1. Die Verlosung eines FUJITSU Automation Inspiration Workshops in Verbindung mit dem
FUJITSU Webinar „Kein Bock auf Routine. Virtueller Kollege bitte übernehmen.“ (die
„Verlosung“) wird von FUJITSU Technology Solutions GmbH, Mies-van-der-Rohe-Straße 8,
D-80807, München, Deutschland („FUJITSU“) veranstaltet. FUJTSU hat die Wassenhoven UG
(haftungsbeschränkt), Am Schneiderhof 16, 40667 Meerbusch, mit der Durchführung der
Verlosung beauftragt.
2. Teilnahmeberechtigt an der Verlosung sind ausschließlich Unternehmen („Teilnehmer“) mit
Hauptsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz, die durch einen Mitarbeiter („Zuhörer“)
an dem FUJITSU Webinar „Kein Bock auf Routine. Virtueller Kollege bitte übernehmen“ am 1.
April 2020 teilgenommen oder die Aufzeichnung der Sendung abgerufen haben.
Privatpersonen sowie Unternehmen, die nicht die genannten Voraussetzungen erfüllen, dürfen
nicht teilnehmen. Dies gilt insbesondere für die FUJITSU (Holding) B.V., deren
Tochtergesellschaften sowie deren jeweiligen Mitarbeiter.
3. Damit ihr Unternehmen an der Verlosung teilnimmt, müssen Zuhörer des Webinars
mitteilen, welchen Prozess sie bei sich im Unternehmen automatisieren möchten (z.B. Reisekostenabrechnung, Bestellanforderung, Dokumenteneingang, „Passwort vergessen“ oder
Stammdatenänderungen). Die Mitteilung ist per E-Mail mit dem entsprechenden Prozess und
dem Stichwort „#ITDATA20 – mein eigener virtueller Assistent“ bis zum 25. Mai 2020 an:
digitalsphere@ts.fujitsu.com möglich. Informationen, die Fax, Post, Telefon oder an eine
andere E-Mail-Adresse übermittelt wurden, werden nicht berücksichtigt.
4. Die Teilnahme an der Verlosung ist kostenlos und beinhaltet keine Wetten mit geldwertem
Einsatz. Für die Teilnahme an der Verlosung ist weder der Bezug eines Newsletters noch der
vorherige Erwerb eines Produkts oder der Bezug einer Leistung von FUJITSU erforderlich.
5. Jeder Teilnehmer 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.
6. 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.
7. Die Teilnehmer sind selbst für die Richtigkeit der für die Teilnahme verlangten Daten
verantwortlich.
8. Die Teilnehmer stimmen ausdrücklich zu, dass ihre Namen im Fall des Gewinns von
FUJITSU auf seinen Internetseiten veröffentlicht werden.
II. Preis, Bestimmung der Gewinner und Vergabe des Preises

1. Als Preis wird die Durchführung eines FUJITSU Automation Inspiration Workshop verlost.
Der Workshop findet in der Regel vor Ort beim gewinnenden Teilnehmer („Gewinner“) statt,
soweit nicht aus organisatorischen Gründen ein anderer Veranstaltungsort oder eine
Durchführung als virtueller Workshop (online) zweckmäßig ist.
2. Die zwei (2) Gewinner werden durch einen Zufallsgenerator aus der Gesamtzahl der
Teilnehmer ermittelt. Die Gewinner werden von FUJITSU per E-Mail innerhalb von 4 Wochen
nach Einsendeschluss benachrichtigt.
3. Die Durchführung des Workshops (z.B. Termin, Anzahl der teilnehmenden Personen) und
nötige Mitwirkungsleistungen des Gewinners werden von FUJITSU mit dem Gewinner
abgestimmt. Der Gewinner wird für die Durchführung eines Workshops geeignete
Räumlichkeiten und zweckmäßige Hilfsmittel zur Verfügung stellen.
4. Der Anspruch des Gewinners auf den Preis erlischt, wenn der Workshop aus Gründen, die
durch den Gewinner zu vertreten sind, nicht innerhalb von 14 Wochen nach Benachrichtigung
des Gewinners durchgeführt werden kann. In diesem Fall behält sich FUJITSU das Recht vor,
den Preis an einen anderen Teilnehmer zu vergeben.
5. FUJITSU behält sich vor, den Termin eines Workshops aus dringenden Gründen zu
verschieben (z.B. wegen kurzfristiger Verhinderung eines Beraters), ohne dass der Gewinner
hieraus Ansprüche gegen FUJITSU ableiten könnte. FUJITSU wird den Gewinner hierüber
möglichst frühzeitig informieren.
6. Die Teilnahme an dem Workshop ist ausschließlich den angestellten Mitarbeitern und der
Unternehmensleitung des Gewinners möglich.
7. Gewinner ist das teilnehmende Unternehmen als solches, nicht der Mitarbeiter oder die
Kontaktperson des jeweiligen Unternehmens. FUJITSU ist nicht berechtigt, auf die interne
Zuweisung des Gewinnes, insbesondere auf die Auswahl der am Workshop teilnehmenden
Personen, Einfluss zu nehmen. Mit der Annahme des Preises bestätigt der Gewinner, dass
die Annahme des Preises 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 Bereitstellung des Preises eine schriftliche
Genehmigung der Geschäftsführung des Gewinners oder der Anteilseigner des Gewinners
verlangen.
8. Eine Barauszahlung des Preises ist nicht möglich. Der Anspruch des Gewinners auf den
Preis ist nicht übertragbar.
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 Preises 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. Preise können 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 Registrierungs- oder
Herausgabepflichten, aufgrund der Teilnahme an dieser Verlosung.
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.
VIII. Datenschutz
1. FUJITSU und die von FUJITSU beauftragte Agentur werden die vom Teilnehmer und seinen
Mitarbeitern angegebenen personenbezogenen Daten zur Bearbeitung der Teilnahme,
Abwicklung der Verlosung und zur Auskehrung des Gewinns erheben, speichern, verarbeiten
und verwenden. Eine Weitergabe dieser Daten an Dritte erfolgt nicht.
2. FUJITSU verpflichtet sich, die jeweils anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen des
Datenschutzes, wie zum Beispiel die Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes und der
EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), zu beachten.
3. Nähere Informationen zur Datenschutzrichtlinie von FUJITSU finden sich hier.
IX. Schlussbestimmungen
1. Der Rechtsweg im Zusammenhang mit der Verlosung ist ausgeschlossen.
2. Die Verlosung unterliegt
Konfliktbestimmungen.
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3. Sollten diese Teilnahmebedingungen in Teilen rechtsungültig sein oder werden, ist die
Gültigkeit der übrigen Bedingungen hiervon nicht betroffen.

