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7. Datenschutz
Die E-Mail-Adresse wird ausschließlich im Rahmen des Gewinnspiels genutzt und
nach dessen Ende gelöscht. Der Gewinner muss nach erfolgter Annahme des Ge-
winns folgende weitere Angaben liefern: Vollständiger Name und Adres se für den
Versand des Gutscheins. Die personenbezogenen Daten der Teilnehmer unterlie-
gen den gesetzlichen Datenschutzbestimmungen und ihre Verwendung erfolgt
ausschließlich zum Zwecke der Durchführung des Gewinnspiels und der Gewinn-
abwicklung. Die Umfragedaten werden vertraulich behandelt und vor einer Aus-
wertung und weiteren Nutzung anonymisiert, so dass ein Zusammenhang zwischen
Ihrer E-Mailadresse und Ihren Antworten nicht mehr hergestellt werden kann.

8. Haftung
YOURCAREERGROUP haftet in keiner Form für mittelbare oder unmittelbare Schä-
den, die sich aus der Teilnahme an dem Gewinnspiel ergeben, es sei denn, diese
sind auf grob fahrlässiges oder vorsätzliches Handeln zurückzuführen, welches von
YOURCAREERGROUP zu vertreten ist. Insbesondere haftet
YOURCAREERGROUP nicht bei Diebstahl oder bei der Zerstörung der die Daten
speichernden Systeme und/oder Speichermedien oder bei unberechtigter
Veränderung und/oder Manipulationen der Daten in dem System und/oder auf den
Speichermedien durch Teilnehmer oder Dritte. YOURCAREERGROUP übernimmt
weiterhin keine Gewähr dafür, dass das Gewinnspiel/Internet-Server jederzeit
abrufbar ist und fehlerfrei funktioniert.

9. Ausschluss des Rechtswegs
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

10. Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder
werden, so wird dadurch die Rechtswirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht
berührt. An ihre Stelle tritt eine angemessene Regelung, die dem Zweck der
unwirksamen Bestimmung am ehesten entspricht.

1. Veranstalter
Veranstalter des Gewinnspiels ist die YOURCAREERGROUP GmbH, Völklinger Straße
1, 40219 Düsseldorf (im Folgenden „YOURCAREERGROUP“).

2. Geltungsbereich
Mit der Teilnahme an diesem Gewinnspiel, erklären Sie sich mit diesen Teilnahmebe-
dingungen einverstanden und akzeptieren diese.

3. Teilnahme und Teilnahmeberechtigung
Nach vollständiger Ausfüllung des Fragebogens und mit Absenden der persönlichen
E-Mail-Adresse erfolgt die Teilnahme am Gewinnspiel. Jede Person kann nur einmal
teilnehmen. Die Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Mitarbeiter der
YOURCAREERGROUP GmbH und des StepStone Konzerns sind von der Teilnahme
ausgeschlossen.

4. Zeitraum
Das Gewinnspiel wird vom 13.12.2018 bis zum 31.01.2019 (Teilnahmeschluss) durch-
geführt.

5. Gewinn
Es werden 5 Amazongutscheine im Wert von je 50€ verlost. Die Gewinner werden 
durch das Los bestimmt. Die Gewinnermittlung erfolgt spätestens 28.02.2019.

6. Abwicklung Gewinnbenachrichtigung und Gewinnauszahlung
Die Gewinner wird über die angegebene Email-Adresse benachrichtigt.
Die Gewinner müssen spätestens 14 Tage nach Erhalt der Gewinnbenachrichtigung 
antworten und die Annahme des Gewinns bestätigen. Sollte der Gewinner nicht er-
reichbar sein und/oder verstreicht dieser Zeitraum, ohne dass sich der Gewinner bei 
YOURCAREERGROUP meldet und den Gewinn bestätigt, verfällt der Gewinnanspruch. 
In diesem Fall ist der YOURCAREERGROUP berechtigt, erneut einen Gewinner per Los 
zu ermitteln.
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