
 

  

Teilnahmebedingungen & 
Datenschutz 
IdeaUP! Ideenwettbewerb 

§ 1 Veranstalter 

Der Ideenwettbewerb IdeaUP! wird von der Fachhochschule Salzburg GmbH, FHStartup Center, Ur-
stein Süd 1, 5412 Puch/Salzburg, Austria, durchgeführt.  

§ 2 Teilnahmevoraussetzungen  

(1) Der Ideenwettbewerb IdeaUP! richtet sich in erster Linie an StudentInnen, AbsolventInnen und 
MitarbeiterInnen der Fachhochschule Salzburg, die älter als 18 Jahre alt sind. Es können sich 
Teams oder auch Einzelpersonen bewerben. Weitere TeilnehmerInnen mit entsprechenden inno-
vativen Geschäftsideen dürfen sich ebenfalls bewerben.  
 

(2) Die TeilnehmerInnen erklären sich bereit, an der öffentlichen Prämierung, am 14.10.2020 ab 17 
Uhr teilzunehmen.  

§ 3 Einreichung & Laufzeit des Ideenwettbewerbs 

(1) Eine Anmeldung zum Ideenwettbewerb IdeaUP! ist erforderlich und erfolgt durch die Einreichung 
des Proposals entsprechend dem Online-Anmeldeformular (https://www.fh-
salzburg.ac.at/ideaUP/submission). Es können im Rahmen Ideenwettbewerb IdeaUP! nur Beiträ-
ge berücksichtigt werden, die rechtzeitig zum Abgabetermin (30.09.2020) sowie formal korrekt 
eingegangen sind. Eine Teilnahme am Wettbewerb ist bis zum Abgabetermin jederzeit möglich. 
 

(2) Pro Person/Team kann jedoch nur ein Wettbewerbsbeitrag eingereicht werden. Mit der Einrei-
chung erkennen die TeilnehmerInnen die hier dargestellten Teilnahmebedingungen an. Die einge-
reichten Beiträge müssen selbst erstellt worden sein und dürfen keine Rechte Dritter verletzen. 
 

(3) Es besteht kein Anspruch auf Rücksendung des eingereichten Wettbewerbsbeitrages. 

§ 4 Preisvergabe 

(1) Über die Preisvergabe entscheidet eine Experten-Jury, deren Zusammensetzung bei der Preisver-
leihung bekannt gegeben wird. Die Entscheidung der Jury ist unanfechtbar und wird nicht begrün-
det. Die Juryberatung ist nicht öffentlich und die Jurymitglieder sind bis zur Bekanntgabe der Er-
gebnisse zur Verschwiegenheit verpflichtet. 
 

(2) Die Veranstalter behalten sich die Veränderung aller ausgeschriebenen Preise aus organisatori-
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schen Gründen vor. Ein Anspruch auf einen bestimmten Preis besteht nicht. Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen. Beim Fehlen preiswürdiger Beiträge wird von einer Preisvergabe abgesehen. 

§ 5 Vorzeitige Beendigung des Ideenwettbewerbs 

Der Wettbewerb kann von den Veranstaltern jederzeit ohne Angabe von Gründen abgebrochen wer-
den. In diesem Fall bestehen keine Ansprüche der Teilnehmer des Ideenwettbewerbs gegenüber der 
Fachhochschule Salzburg GmbH. 

§ 6 Datenschutz  

(1) Wenn Sie uns per Anmeldeformular Anmeldungen zukommen lassen, werden Ihre Angaben aus 
dem Anmeldeformular inklusive der von Ihnen dort angegebenen Kontaktdaten zwecks Bearbei-
tung der Anmeldung und für den Fall von Anschlussfragen bei uns gespeichert. Die Verarbeitung 
der in das Anmeldeformular eingegebenen Daten erfolgt diesfalls auf Grundlage Ihrer Einwilligung 
(Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). Sie können diese Einwilligung jederzeit widerrufen. Dazu reicht eine 
formlose Mitteilung per E-Mail an uns. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Daten-
verarbeitungsvorgänge bleibt vom Widerruf unberührt. Die von Ihnen im Anmeldeformular einge-
gebenen Daten verbleiben bei uns, bis Sie uns zur Löschung auffordern, Ihre Einwilligung zur 
Speicherung widerrufen oder der Zweck für die Datenspeicherung entfällt (z.B. nach abgeschlos-
sener Bearbeitung Ihrer Anfrage). Zwingende gesetzliche Bestimmungen – insbesondere Aufbe-
wahrungsfristen – können davon unberührt bestehen und zu längerer Datenverarbeitung führen. 
Ebenso wenig betrifft dies einen etwaigen Kontakt mit Ihnen aus anderen Gründen als dieser Ver-
anstaltung (insb eine Geschäftsbeziehung oder deren Anbahnung), die davon unabhängig in ei-
nem vor-/vertraglichen Verhältnis bzw unseren überwiegenden berechtigten Interessen an einem 
Kontakt gelegen sein kann.  
 

(2) Der Organisator (FHStartup Center) sichert die vertrauliche Behandlung der Geschäftsidee und 
Ihrer Daten während der gesamten Bewertungsphase zu. Die eingereichten Ideenkonzepte wer-
den von den Veranstaltern an die Juroren weitergeleitet. Darüber hinaus sichern die Veranstalter 
zu, dass die Geschäftskonzepte auch nach dem Wettbewerb ohne Zustimmung der Teilnehme-
rInnen nicht an weitere Dritte weitergegeben werden. Mit jedem Mitglied der Jury wird ein Non-
Disclosure-Agreement (NDA) abgeschlossen. Das FHStartup Center behält sich vor, die Jury um 
externe Experten zu ergänzen. Für diesen Fall wird mit externen Experten ein Non-Disclosure-
Agreement (NDA) abgeschlossen. 

 
(3) Die eingereichten Ideen und Dokumente der TeilnehmerInnen werden vertraulich behandelt und 

ausschließlich zum Zweck der Durchführung der gegenständlichen Ausschreibung des IdeaUP! 
Ideenwettbewerbs verwendet.  
 

(4) Die Teilnahme am Wettbewerb schließt im Falle einer Nominierung (Plätze 1-10) die Veröffentli-
chung des Kurzprofils der Geschäftsidee auf dem Internetauftritt des Ideenwettbewerbs mit ein. 
Gleiches gilt, im Falle einer Nominierung, für eine öffentliche Präsentation des Kurzprofils der Ge-
schäftsidee im Rahmen der Abschlussveranstaltung.  
 

(5) Die TeilnehmerInnen erklären sich einverstanden, dass die im Zusammenhang mit der Ausschrei-
bung und den damit verbundenen Veranstaltungen hergestellten und sie darstellenden Fotos, 
Filmaufnahmen und sonstige Audio- oder Videoaufzeichnungen sowie ihr Namen von Medien aller 
Art kostenfrei und uneingeschränkt verwendet werden dürfen. Ebenso dürfen Bilder und Namen 
der TeilnehmerInnen für Druckwerke aller Art, auch wenn sie für Werbezwecke für diese oder eine 
andere ähnliche Veranstaltung dienen (z.B. Prospekte, Plakate etc.) gratis und uneingeschränkt 
verwendet werden dürfen. 
 

(6) Vertrauliche Informationen im Sinne der Erklärung sind alle technischen, wissenschaftlichen, fi-
nanziellen, betriebswirtschaftlichen und sonstigen Informationen, die im Rahmen des Wettbe-
werbs offengelegt werden, es sei denn, diese Informationen sind oder waren bereits bekannt oder 
offenkundig. 
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(7) Die Daten über TeilnehmerInnen werden von den Veranstaltern zur Organisation der Veranstal-

tung und in kumulierter Weise für statistische Zwecke verwendet, jedoch ohne Ihre Zustimmung 
nicht an Dritte weitergegeben. Der Organisator wird die TeilnehmerInnen künftig mit Informationen 
zu Unternehmensgründung versorgen. Mit ihrer Teilnahme am Wettbewerb geben die Teilnehme-
rInnen das Einverständnis, dass sie auch per E-Mail oder Telefon kontaktiert werden. Ihre Einwil-
ligung kann jederzeit widerrufen werden. 

 
(8) Gegen die Verwendung der personenbezogenen Daten in Zusammenhang mit der Anmeldung 

zum Ideenwettbewerb IdeaUP! und diesbezüglichen Anfragen an uns, sofern sie über die oben 
dargestellte Erfüllung gesetzlicher Vorschriften bzw. die Vertragserfüllung oder überwiegende be-
rechtigte Interessen der Fachhochschule Salzburg GmbH und FHStartup Center hinausgeht, ist 
jederzeit bei nachfolgend genanntem Kontakt des FHStartup Centers ein Widerruf möglich. Die 
Geltendmachung eines Widerrufs hat keinen Einfluss auf die Rechtmäßigkeit der bis dahin erfolg-
ten Datenverarbeitung.  

 

Bei unten angegeben Kontakt kann jederzeit ein allfälliger Widerspruch gegen die Verarbeitung der 
Daten geltend gemacht werden. Die Geltendmachung des Widerspruchs hat keine Auswirkungen auf 
die Rechtmäßigkeit der bis dahin erfolgten Datenverarbeitung. 

Weiters bestehen die Rechte auf  

- Auskunft, 

- Richtigstellung und 

- Löschung sowie der 

- Einschränkung der Verarbeitung 

- und das Recht der Datenübertragung 

die ebenso bei dem unten genannten Kontakt geltend gemacht werden können: 
 

FHStartup Center, Natasa Deutinger, 050 22 11 5000, fhstartup@fh-salzburg.ac.at 
 

Für allgemeine Rückfragen und Anliegen zum Thema Datenschutz steht Ihnen die/der Datenschutz-
beauftragte der Fachhochschule Salzburg GmbH unter folgenden Kontaktdaten zur Verfügung: Fach-
hochschule Salzburg GmbH, Datenschutzbeauftragte/r, Urstein Süd 1, 5412 Puch/Salzburg, Telefon: 
+43-(0)50-2211-0, E-Mail: datenschutz@fh-salzburg.ac.at. 
 

Im Übrigen besteht das Recht, bei der Österreichischen Datenschutzbehörde, Barichgasse 40-42, 
1030 Wien, Telefon +43 1 52 152-0, E-Mail dsb@dsb.gv.at oder der sonst zuständigen Aufsichtsbe-
hörde (z.B. des Wohnsitzes oder Arbeitsortes) eine Beschwerde gegen die Datenverarbeitung zu er-
heben. 

§ 7 Haftungsausschluss 

(1) Aus der Teilnahme am Wettbewerb und aus der Vorbereitung und Einreichung von Arbeiten er-
wachsen den TeilnehmerInnen keinerlei Ansprüche (z.B. kein Aufwands- oder Honoraranspruch). 
 

(2) Die TeilnehmerInnen stellen die Veranstalter von allen denkbaren Ansprüchen Dritter frei, die aus 
etwaigen Verletzungen von Urheberrechten, gewerblichen Schutzrechten, Geschäftsgeheimnis-
sen oder sonstigen Rechten Dritter durch die eingereichten Unterlagen hergeleitet werden könn-
ten. 

 
(3) Die Veranstalter übernehmen keine Haftung für die Aussagen von Jurymitgliedern und anderen 

am Wettbewerb beteiligten Personen. 

 

mailto:fhstartup@fh-salzburg.ac.at
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§ 8 Sonstiges 

(1) Ein Anspruch auf Teilnahme am Ideenwettbewerb IdeaUP! besteht nicht. Der Rechtsweg ist aus-
geschlossen. 
 

(2) Diese Teilnahmebedingungen und das daraus entstehende Rechtsverhältnis unterstehen dem 
Recht der Republik Österreich. Gerichtsstand ist Stadt Salzburg. 
 

(3) Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise unwirksam 
sein oder werden, wird die Geltung der übrigen Bestimmungen hiervon nicht berührt. 
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