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Teilnahmebedingungen Gewinnspiel

1. Teilnahmebedingungen

Die Teilnahme am Gewinnspiel “4.000 € Urlaubsgeld gewinnen!” der NEW WORK AUSTRIA 

XING kununu Prescreen GmbH, Schottenring 2-6, 1010 Wien, nachfolgend Betreiber oder 

Veranstalter genannt, ist kostenlos und richtet sich ausschließlich nach diesen 

Teilnahmebedingungen. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist nur möglich, wenn sich der:die 

Teilnehmer:in mit diesen Teilnahmebedingungen einverstanden erklärt.

2. Teilnahmeberechtigte

Teilnahmeberechtigt am Gewinnspiel sind kununu User:innen aus Deutschland, Österreich 

und der Schweiz, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Angestellte des Betreibers und 

andere an der Konzeption und Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen sowie 

ihre Angehörigen sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Teilnehmer:in des Gewinnspiels 

ist (1) diejenige Person, der die E-Mail-Adresse gehört, die bei der Anmeldung zum 

Gewinnspiel/Profil angegeben worden ist und (2) wer entsprechend des in Ziff. 4 

geschilderten Ablaufs des Gewinnspiels seine Workplace Insights auf kununu.com abgibt 

und korrekte Angaben gemacht hat. Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Teilnahme im Namen 

von Dritten, z.B. durch einen Gewinnspielservice, ist ausgeschlossen. Jede:r Teilnehmer:in 

kann nur einmal gewinnen. Mehrfachteilnahmen – auch die Teilnahme einer Person mit 

verschiedenen E-Mail-Adressen – sind verboten.

3. Teilnahme

Das Gewinnspiel findet vom 03.01.2022 bis zum 28.02.2022 statt.

4. Ablauf des Gewinnspiels

Das Gewinnspiel findet auf der Arbeitgeberbewertungsplattform kununu.com statt. Die 

Teilnehmer:innen des Gewinnspiels müssen entweder (1) eine Arbeitgeberbewertung oder 

(2) eine Bewertung der Unternehmenskultur oder (3) eine Gehaltsangabe auf kununu.com 

hinterlassen und erhalten so die Chance 4.000 Euro zu gewinnen. Details zur genauen 

Gewinnsumme können unter Punkt 5. „Gewinn, Benachrichtigung und Übermittlung des 

Gewinns“ nachgelesen werden. Bei der Angabe von mehreren Workplace Insights erhöht 

sich die Chance auf den Gewinn: Pro Workplace Insight haben die Teilnehmer:innen eine 

Gewinnchance, wobei jede Kategorie Workplace Insights nur ein Mal zulässig ist bzw. 

abgegeben werden darf. Für die Verlosung werden bis zum 28.02.2022 23:59 Uhr 

eintreffende Workplace Insights berücksichtigt. Nach Ablauf des Teilnahmezeitraums, wird 
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unter allen hinterlassenen Workplace Insights ein Gewinner-Insight per Zufallsprinzip 

ermittelt. Der:die Teilnehmer:in, der dieses Workplace-Insight hinterlassen hat, ist der:die 

Gewinner:in.

5. Gewinn, Benachrichtigung und Übermittlung des Gewinns

Unter allen Teilnehmer:innen wird einmalig ein Betrag in Höhe von € 4.000 (=Gewinn) 

verlost.

Die Angaben der Teilnehmer:innen sind verbindlich und können im Rahmen des 

Gewinnspiels und der Gewinnabwicklung nicht mehr geändert werden. Die Ermittlung des 

Gewinners erfolgt per Zufall. Der:die Gewinner:in wird über die bei der Anmeldung zum 

Gewinnspiel/Profil hinterlegte E-Mail-Adresse innerhalb von zwei Wochen nach Ablauf des 

Gewinnspiels per E-Mail über den Gewinn informiert. Personendaten bleiben 

selbstverständlich anonym und werden nicht veröffentlicht.

Die Aushändigung des Gewinns erfolgt ausschließlich an den:die Gewinner:in. Ein 

Umtausch, eine Selbstabholung sowie eine Barauszahlung des Gewinns sind nicht möglich. 

Kann der Gewinn von dem:der Gewinner:in nicht wahrgenommen werden, entfällt er 

ersatzlos. Der Gewinn ist nicht auf andere Personen übertragbar.

Meldet sich der:die Gewinner:in nach zweifacher Aufforderung durch den Betreiber 

innerhalb einer Frist von 2 Wochen seit der Benachrichtigung des Betreibers nicht, kann der 

Gewinn auf eine:n andere:n Teilnehmer:in übertragen werden. Der:die ursprünglich 

ermittelte Teilnehmer:in hat insofern keine Ersatzansprüche.

Nach Ermittlung der Kontoverbindung von dem:der Gewinner:in überweist die NEW WORK 

AUSTRIA XING kununu Prescreen GmbH innerhalb von 2 Wochen den entsprechenden 

Gewinn auf das von dem:der Gewinner:in mitzuteilende Bankkonto, wobei es sich jedoch 

um eine unverbindliche Frist handelt, die jederzeit verlängert werden kann.

Die Überweisung erfolgt innerhalb der Bundesrepublik Deutschland, der Schweiz und der 

Republik Österreich unentgeltlich. Eventuell für den Versand der Gewinne anfallende 

Kosten übernimmt der Betreiber. Mit der Inanspruchnahme des Gewinns verbundene 

Zusatzkosten gehen zu Lasten des/der Gewinner:in. Für eine etwaige Versteuerung des 

Gewinns ist der:die Gewinner:in selbst verantwortlich.

Die Formalitäten zur Übergabe der Gewinne werden mit den Gewinner:innen individuell 

geklärt.

Eine Manipulation des Gewinnspiels kann zu einem Ausschluss der Teilnehmer:innen 

führen. Der:die Gewinner:in hat keinen Anspruch auf Auszahlung der Preise in Sachwerte 

oder Tausch der Preise gegen einen anderen Gegenstand. Die Preise sind nicht auf andere 

Personen übertragbar.

Der Betreiber wird mit der Aushändigung des Gewinns von allen Verpflichtungen frei. Für 

Sach- und Rechtsmängel an den Gewinnen haftet der Betreiber nicht.

6. Datenschutz



Der:die Teilnehmer:in hat ein Recht auf unentgeltliche Auskunft über die gespeicherten 

Daten sowie ggf. ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten. Die 

Daten werden dann gelöscht, falls dem nicht gesetzliche Regelungen entgegenstehen. Eine 

erteilte Erlaubnis, die persönlichen Daten zu nutzen, kann jederzeit widerrufen werden. 

Auskunfts-, Löschungs- und Berichtigungswünsche zu den angegebenen Daten und gerne 

auch Anregungen können Sie jederzeit an die im Impressumsbereich angegebenen 

Kontaktmöglichkeiten (https://www.kununu.com/at/info/kontakt) senden. Weitere 

Informationen zum Datenschutz entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung 

(https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung).

7. Kontakt und Anwendbares Recht

Fragen oder Beanstandungen im Zusammenhang mit dem Wettbewerb sind an den 

Betreiber zu richten. Kontaktmöglichkeiten finden sich im Impressumsbereich. Der 

Wettbewerb des Betreibers unterliegt ausschließlich dem Recht der Republik Österreich. 

Ausschließlicher Gerichtsstand ist Wien. Eine gerichtliche Überprüfung der 

Gewinnermittlung ist ausgeschlossen.

Stand: 03.01.2022

JETZT MITMACHEN
(HTTPS://WWW.KUNUNU.COM/DE/CAMPAIGNS/GEWINNSPIEL1)
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Workplace insights that matter

kununu bietet dir 4.497.732 authentische

Erfahrungsberichte über Gehalt, Betriebsklima

und Bewerbungsprozesse in 964.572

Unternehmen.
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