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Mit der Teilnahme stimmst du den nachfolgenden Teilnahmebedingungen zu. Bitte 
lies dir diese sorgsam durch.  

 
Dein Name, dein Facebook-Name und dein Aufsatz können im Falle einer Teilnahme 

auf unserer Webseite bzw. auf unserer Facebookseite veröffentlicht werden. 
 

Mit der Teilnahme bestätigst du, die untenstehenden Datenschutzhinweise gelesen zu 
haben. 

 

 

Teilnahmebedingungen für den Wettbewerb zum 
VELA-Stipendium 
 
Dieser Wettbewerb wird einzig von der UNION Versicherungsdienst GmbH („wir“/“uns“) 
beworben und durchgeführt. Facebook Inc. steht in keinerlei Verbindung zu dieser Aktion - 
insbesondere wird der Wettbewerb weder von Facebook gesponsert oder verwaltet. Soweit 
es die Durchführung des Wettbewerbs betrifft, stellst du Facebook unwiderruflich von allen 
etwaigen Ansprüchen frei. 
 
Persönliche Voraussetzungen 
 

Teilnehmen darf jede volljährige Person, die als ausländische Studierende in Deutschland 
lebt und im Wintersemester 2020/21 an einer deutschen Universität oder Hochschule 
eingeschrieben ist. Ausgenommen von der Teilnahme sind Angestellte der UNION 
Versicherungsdienst GmbH und andere Angestellte von Gruppenunternehmen (Ecclesia 
Gruppe) sowie deren nahen Angehörigen. 
 
Teilnahme  

Du nimmst an diesem Wettbewerb teil, indem du 
  

1) uns einen Aufsatz einreichst, der die Gründe enthält, warum du das VELA-
Stipendium verdienst und  

 
2) unsere Facebook-Seite mit “gefällt mir” markierst oder bereits markiert hast. 

 
Du schickst uns deinen Namen, deinen auf Facebook verwendeten Namen mit URL des 
Profils und deinen Aufsatz (im .docx oder odt Format) an info@vela.insure. Deine E-
Mailadresse wird für die weitere Korrespondenz genutzt. Bitte nutze daher keine „Wegwerf-
Adressen“ und kontrolliere sicherheitshalber deinen Spam-Ordner. 
 
Wenn du und dein Aufsatz es in die Abstimmungsrunde schafft, werden dein Name und 
dein Facebook-Name (verlinkt zu deinem Profil, damit deine Freunde dich zuordnen 
können) auf unserer Facebook-Seite https://www.facebook.com/vela.insurance und auf 
unserer Internetseite für den Wettbewerb https://www.vela.insure/stipendium veröffentlicht. 
Dein Aufsatz wird auf der vorgenannten Internetseite veröffentlicht und auf Facebook 
verlinkt.  
 
Die Teilnahme am Wettbewerb ist grundsätzlich kostenfrei - als Gegenleistung für die 
Teilnahme am Wettbewerb gibst du unserer Seite ein „Like“ / „gefällt mir“ und erteilst uns mit 
der Teilnahme das Recht, deinen Namen, deinen Facebooknamen (mit Link zu deinem 
Profil) und deinen Aufsatz wie beschrieben zu veröffentlichen.  
 

https://www.facebook.com/vela.insurance
https://www.vela.insure/
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Bis zur Beendigung des Wettbewerbs kannst du die Vereinbarung jederzeit kündigen. Dein 
Name und dein Aufsatz werden in diesem Fall unverzüglich gelöscht. Es besteht jedoch 
keine Chance mehr auf den Gewinn. 
 
Überdies erteilst du uns dazu die Einwilligung - im Falle, dass dein Aufsatz veröffentlicht 
wird - dass wir deine Daten - wie zuvor beschrieben - auch über die Laufzeit des 
Wettbewerbs hinaus veröffentlichen dürfen. In diesem Fall kannst du jederzeit deine 
Einwilligung formlos widerrufen. Der Widerruf hat keine Auswirkung auf die Vergabe des 
Vela-Stipendium. 
 
Teilnahmeschluss ist der 20.09.2020. 
 
Preis 

Du (als Teilnehmer/in) hast die Chance unser VELA-Stipendium zu gewinnen, das dir 
insgesamt 900,- EUR beschert. Das Geld wird dem Gewinner/der Gewinnerin bis zum 1. 
November überwiesen. 
 
Etwaig für den Gewinner/die Gewinnerin anfallende Steuern werden nicht von uns 
übernommen. Bitte stelle sicher, ob du diesen Gewinn versteuern musst. 
 
Regeln/Ablauf 

 Jeder Teilnehmende darf nur einen Aufsatz einreichen. Der Aufsatz ist in englischer 
oder deutscher Sprache zu verfassen und soll eine Seite (Din A4, Schriftgröße 12) 
nicht überschreiten. Der Aufsatz darf keine anstößigen Formulierungen enthalten und 
keine kontroversen religiöse oder politische Meinungen vertreten. 

 

 UNION Versicherungsdienst GmbH wird eine Jury ernennen, die nach 
Teilnahmeschluss eine Vorauswahl trifft. Die Autoren der von der Jury favorisierten 
Aufsätze werden im Rahmen der Abstimmungsrunde auf unserer Facebookseite 
veröffentlicht (Name, verlinkt zur deren Facebook-Profilseite) und dort zur 
Abstimmung aufgeführt Die Aufsätze werden auf unserer Internetseite hochgeladen 
und sind zudem über einen Link auf unserer Facebookseite zu erreichen.  
 

 Jede Person mit einem persönlichen Facebook-Account darf abstimmen. Es ist 
verboten, mit mehreren Accounts abzustimmen. 
 

 Der Autor/die Autorin, der/die in der Abstimmungsrunde die meisten Stimmen erhält, 
gewinnt unser VELA-Stipendium. (Abstimmungszeitraum: Vom 28.09. bis zum 
einschließlich 04.10.2020.) 

 

 Bevor du - als Gewinner/in des Wettbewerbs - das VELA-Stipendium erhältst, hast du 
folgende Nachweise einzureichen: 
 
- Eine Kopie deines Ausweisdokuments (bis auf Name und Geburtsdatum sind 

Daten zu schwärzen, einschließlich Passfoto) 
- Einen Nachweis von deiner Universität/Hochschule, dass du im Wintersemester 

2020/21 eingeschrieben bist. 
- deine Anschrift in Deutschland 

 
Für die Auszahlung benötigen wir überdies deine Bankverbindung. 

 
Die Übermittlung der Nachweise und der voranstehenden Informationen ist 
spätestens bis zum 14.10.2020 zu erbringen. Zur Einreichung einer Kopie des 
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Ausweisdokuments werden wir dir in einer gesonderten E-Mail Information 
übermitteln. 

 
 
Einräumung von Rechten | Geltendes Recht | Rechtsweg 

Wir behalten uns das Recht vor 
 

 Teilnehmende auszuschließen, die schuldhaft gegen die Regeln verstoßen. Dieses 
Recht erstreckt sich auch nach Ende des Wettbewerbs auf den Gewinner/die 
Gewinnerin. Hat diese/r schuldhaft gegen die Regeln verstoßen, wird das VELA-
Stipendium entzogen. Wenn der Preis oder Teile des Preises bereits ausgezahlt 
worden sind, hat der Gewinner/die Gewinnerin das Geld in diesem Fall an die UNION 
Versicherungsdienst GmbH zurückzuerstatten.  

 

 den Wettbewerb abzubrechen oder neu zu starten, sollten klare Anzeichen bestehen, 
dass die Abstimmung durch die Nutzung von Fake-Accounts oder Bots manipuliert 
wird. Dies gilt unabhängig davon, ob einem Teilnehmer/ einer Teilnehmerin das 
Verhalten Dritter zugerechnet werden kann oder nicht.  

 

 den Wettbewerb neu zu starten oder dem zweitplatzierten der etwaig beendeten 

Abstimmung zum neuen Gewinner/ zur neuen Gewinnerin des VELA-Stipendiums zu 
erklären, falls der eigentliche Gewinner/die Gewinnerin (nachträglich) disqualifiziert 
wird oder die persönlichen Anforderungen nicht erfüllt oder diese nicht fristgerecht 
nachweist. 
 

 Aufsätze zurückzuweisen, sollten darin enthaltene Botschaften nicht mit den Werten 
der UNION Versicherungsdienst GmbH zu vereinbaren sein.   

 

 den Wettbewerb neu zu starten, abzubrechen oder zu unterbrechen, sollten  
 
- technische Gründe die Durchführung des Wettbewerbs behindern/verhindern. 
- nicht mindestens drei Aufsätze unseren Anforderungen entsprechen. 
 
 

Die Durchführung des Wettbewerbs und die Teilnahmebedingungen unterliegen deutschem 
Recht. Für etwaige Streitigkeiten gilt die deutsche Gerichtsbarkeit. 
 

Der Rechtsweg wird für Streitigkeiten aus der rechtmäßigen Durchführung des Wettbewerbs 
ausgeschlossen. Insbesondere entstehen keine Ansprüche der Teilnehmenden, wenn der 
Wettbewerb gemäß dem vorstehenden Reglement abgebrochen wird oder auf die 
Durchführung des Wettbewerbs als solchen. 
 
 
Kontakt 

UNION Versicherungsdienst GmbH 
Ecclesiastraße 1 - 4 
32758 Detmold, Germany 
Telefon: +49 (0) 5231 603-6487 
Telefax: +49 (0) 5231 603-197 
E-Mail: info@vela.insure 
Internet:   www.vela.insure 
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__________________________________________________________________ 

Datenschutzerklärung und Information gemäß 
Artikel 13 DS-GVO  
(Wettbewerb zum VELA-Stipendium) 
     
  
Verantwortliche Stelle Datenschutzbeauftragter 

 

UNION Versicherungsdienst GmbH UNION Versicherungsdienst GmbH 
Ecclesiastraße 1 - 4 
32758 Detmold, Germany 
Telefon: +49 (0) 5231 603-0 
Telefax: +49 (0) 5231 603-197 
E-Mail: info@union-paritaet.de 
Internet:   www.union-paritaet.de 

Datenschutzbeauftragter  
Ecclesiastraße 1 - 4 
32758 Detmold, Germany 
Telefon +49 (0) 5231 603-6129  
Telefax +49 (0) 5231 603-606129  
E-Mail dsb@union-paritaet.de 
 

 
Zwecke, für die die personenbezogenen Daten verarbeitet werden sollen, sowie die 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung  

Wir, die UNION Versicherungsdienst GmbH, verarbeiten deine personenbezogenen Daten 
zum Zwecke der Durchführung des Wettbewerbs und der Vergabe des „VELA-
Stipendiums“. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Artikel 6 Abs.1 (b) der DS-GVO. 
Dies umfasst beispielsweise das Speichern, Sichten und Bewerten der Aufsätze, etwaige 
Korrespondenz mit den Teilnehmern des Wettbewerbs, das Zugänglichmachen der 
Aufsätze für die Abstimmungsberechtigten und der Namen der Autoren zur Durchführung 
des Wahlverfahrens.  
 
Solltest du den Wettbewerb gewinnen, verarbeiten wir darüber hinaus deine 
personenbezogenen Daten zum Zwecke der Identitätsprüfung und der Gewinnausschüttung 
sowie auf Grundlage von Artikel 6 Abs.1 (c) DS-GVO zur Erfüllung unserer gesetzlichen 
Verpflichtungen (insbesondere gesetzliche Aufbewahrungspflichten). 
 
Überdies verarbeiten wir deine personenbezogenen Daten ausschließlich auf Grundlage 
deiner Einwilligung gemäß Artikel 6 Abs. 1 (a) DS-GVO. 
 
Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden  

Zur Durchführung des Wettbewerbs verarbeiten wir folgende personenbezogene Daten: 
 

- deinen Namen,  
- deinen Facebooknamen nebst Link zu deinem Profil,  
- deinen Aufsatz und  
- deine E-Mailadresse 
- die Betätigung des „gefällt mir“- Buttons auf unserer VELA-Facebookseite 

 
Solltest du gewinnen verarbeiten wir zudem folgende personenbezogene Daten: 
 

- die Daten deiner Bankverbindung 
- deine Anschrift 
- Nachweis der Universität/Hochschule, dass du im Wintersemester 2020/21 

eingeschrieben bist 
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- Legitimationsdaten (teilweise geschwärzte Kopie des Ausweisdokuments) 
 
Es werden keine besonderen Kategorien personenbezogener Daten verarbeitet. 
 
Empfänger deiner personenbezogenen Daten  

Eine Weitergabe deiner personenbezogenen Daten an Dritte erfolgt ausschließlich aufgrund 
deiner erteilten Einwilligung oder aufgrund eines gesetzlichen Erlaubnistatbestandes. 
Unsere Mitarbeitenden sind darüber hinaus zur Verschwiegenheit und zur Einhaltung der 
Bestimmungen der Datenschutzgesetze verpflichtet. Die Übermittlung deiner 
personenbezogenen Daten an auskunftsberechtigte staatliche Institutionen und Behörden 
erfolgt nur im Rahmen der einschlägigen Gesetze oder wenn wir hierzu aufgrund einer 
behördlichen oder gerichtlichen Entscheidung verpflichtet sind.  
 
Die Weitergabe deiner personenbezogenen Daten erfolgt an unsere technischen 
Dienstleister zur Bereitstellung von Servern (Ecclesia Holding GmbH) und Webhosting (onix 
- Dienstleistungs- und Handels-GmbH) zur Verwirklichung der vorgenannten Zwecke - 
insbesondere der Upload der Aufsätze. Die Dienstleister werden auf Grundlage von 
Auftragsverarbeitungsverträgen gemäß Artikel 28 DS-GVO für uns tätig. 
 
Dauer der Speicherung  

Deine personenbezogenen Daten werden für die Durchführung und Abschluss des 
Wettbewerbs sowie den damit verbundenen gesetzlichen Pflichten gespeichert. Sofern 
deine personenbezogenen Daten für diesen Zweck nicht mehr erforderlich sind, werden sie 
unverzüglich gelöscht. Die Ablichtung deiner Ausweis-/Passdokumente wird umgehend 
nach dem Abgleich gelöscht/vernichtet. 
 
Wenn du der Gewinner/die Gewinnerin des Wettbewerbs bist, zählt zu unseren Pflichten 
insbesondere die Aufbewahrung von Dokumenten und Informationen im Rahmen der 
gesetzlichen Aufbewahrungsfristen (bis zu zehn Jahre). 
 
Wenn wir deine personenbezogenen Daten auf Grundlage deiner Einwilligung über die 
Dauer des Wettbewerbs hinaus verarbeiten, erfolgt die Löschung der Daten spätestens mit 
Widerruf deiner Einwilligung. 
 
Betroffenenrechte  

Du hast jederzeit das Recht auf Auskunft über die zu dir gespeicherten personenbezogenen 
Daten. Du hast darüber hinaus gemäß der Artikel 16 bis 20 DS-GVO das Recht auf 
Berichtigung unrichtiger Daten, das Recht auf Löschung deiner personenbezogenen Daten, 
das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten sowie 
das Recht auf Datenübertragung. Sofern du der Ansicht bist, dass die Verarbeitung deiner 
personenbezogenen Daten gegen die DS-GVO verstößt, hast du das Recht auf 
Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde.  
 
Recht auf Widerruf der Einwilligung  

Du hast jederzeit das Recht, eine erteilte Einwilligung formlos zu widerrufen. Der Widerruf 
gilt mit sofortiger Wirkung für die Zukunft. Die Rechtmäßigkeit der aufgrund einer 
Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitungen werden durch den Widerruf nicht 
berührt.  
 
Bereitstellung deiner personenbezogenen Daten  

Die Durchführung des Wettbewerbs ist ohne die Verarbeitung deiner personenbezogenen 
Daten nicht möglich. Daher ist es erforderlich, dass du personenbezogene Daten preisgibst. 
Die von dir zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten werden ausschließlich für 
die dir mitgeteilten Zwecke verarbeitet.  
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Quellen, aus denen deine personenbezogenen Daten stammen  

Personenbezogene Daten werden im Rahmen des Wettbewerbs ausschließlich direkt von 
dir bezogen. 
 
Fragen, Anregungen, Beschwerden  

Wenn du weitergehende Fragen zu den Hinweisen zum Datenschutz und zur Verarbeitung 
deiner persönlichen Daten hast, kannst du dich an uns oder direkt an unseren 
Datenschutzbeauftragten unter Verwendung der oben angegebenen Kontaktdaten wenden.
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