
Teilnahmebedingungen 
für das 360 Grad-Ausbildungsquiz-Gewinnspiel 

von Elementare Vielfalt (ElVi) 
 
1. Geltungsbereich, Änderung der Teilnahmebedingungen 

1.1 Für die Teilnahme an dem Gewinnspiel mit Wettbewerbselementen (im Folgenden: 
Gewinnspiel), dem 360 Grad-Ausbildungsquiz (im Folgenden: ElVi-Ausbildungsquiz), 
welches der Bundesarbeitgeberverband Chemie e.V. (im Folgenden: BAVC), Abra- 
ham-Lincoln-Straße 24, 65189 Wiesbaden, im Rahmen seiner Ausbildungskampagne 
„Elementare Vielfalt (ElVi)“ betreibt, gelten die nachfolgenden Teilnahmebedingun- 
gen. 

1.2 Diesen Teilnahmebedingungen entgegenstehende oder von diesen abweichende All- 
gemeine Geschäfts- oder Vertragsbedingungen des Teilnehmers erkennt der BAVC 
nicht an, es sei denn, der Geltung wird ausdrücklich schriftlich zugestimmt. Diese Teil-
nahmebedingungen gelten auch dann, wenn der BAVC in Kenntnis entgegenstehen-
der oder von diesen Bedingungen abweichender Bedingungen des Teilnehmers das 
Gewinnspiel vorbehaltlos ausführt. 

 
 
2. Teilnahme 

2.1 Die Teilnahme am Gewinnspiel erfolgt mittels eines Smartphones und über den 
TikTok-Kanal zum ElVi-Ausbildungsquiz unter https://www.tiktok.com/@ausbil-
dungsquiz  

2.2 Teilnahmeberechtigt sind alle Personen mit Wohnsitz in Deutschland, die zum Zeit- 
punkt der Teilnahme mindestens 18 Jahre alt sind. Ausgenommen sind Mitarbeiter 
des BAVC sowie deren Angehörige und sämtliche andere an der Konzeption und Um-
setzung des Wettbewerbs beteiligte Personen. 

2.3 Unter den folgenden Bedingungen sind auch Personen, die unter 18 Jahre („Minder- 
jährige") sind, mit Wohnsitz in Deutschland teilnahmeberechtigt. 
2.3.1 Minderjährige müssen zwingend die Zustimmung der Erziehungsberechtigten 

einholen, bevor sie am Wettbewerb teilnehmen, und den Teilnahme- wie Da- 
tenschutzbedingungen zustimmen. 

2.3.2 In dem Fall, dass ein Minderjähriger einen Preis gewinnt, muss die Rechtmä- 
ßigkeit der Teilnahme des Minderjährigen am Gewinnspiel, die Zustimmung 
zum Gewinnspiel sowie der Erhalt des Gewinns von einem Erziehungsberech- 
tigten bestätigt werden. 

2.4 Die Teilnahme ist kostenlos. Sowohl Teilnahme als auch Gewinnchancen sind unab- 
hängig von dem Erwerb von Waren und Dienstleistungen. 

 

3. Teilnahmezeitraum, Inhalt, Ablauf, Ausgestaltung, Gewinn 
3.1 Der Teilnahmezeitraum des Gewinnspiels beginnt am 21. September 2020, um 11:00 

Uhr und endet am 21. Oktober 2020, um 11:00 Uhr. 
3.2 Der BAVC unterhält mit dem ElVi-Ausbildungsquiz eine Web-Applikation für Smartpho- 

nes, die virtuelle Einblicke in verschiedene Ausbildungsbereiche der chemischen Indust- 
rie auf eine spielerische Art und Weise ermöglicht. 

https://m.elementare-vielfalt.de/ausbildungsquiz
http://www.bavc.de/
http://www.elementare-vielfalt.de/
https://www.tiktok.com/@ausbildungsquiz
https://www.tiktok.com/@ausbildungsquiz


3.2.1 Der Nutzer kann während des virtuellen Durchlaufens der verschiedenen Ausbil- 
dungsbereiche in drei Teilabschnitten Fragen beantworten, wobei stets vier Ant- 
wortmöglichkeiten vorgegeben sind, sowie virtuell fliegende Reagenzgläser fan- 
gen. 

3.2.2 Für das richtige Beantworten der Fragen bzw. das Fangen der Reagenzgläser er-
hält der Nutzer Punkte, und zwar 25 Punkte pro richtig beantworteter Frage und 5 
Punkte pro gefangenem Reagenzglas. 

3.2.3 Nach dem Durchspielen kann der Nutzer einen Hinweis auf das ElVi-Ausbil- 
dungsquiz bei WhatsApp teilen und / oder dem Instagram- Kanal zum ElVi-Ausbil-
dungsquiz oder dem TikTok-Kanal zum ElVi-Ausbildungsquiz folgen. 

3.2.4 Für das Teilen auf WhatsApp oder für das Folgen des Instagram-Kanals oder des 
TikTok-Kanals zum ElVi-Ausbildungsquiz erhält der Nutzer jeweils zehn Zusatz-
punkte. Jede Funktion kann vom Nutzer einmal genutzt werden. 

3.2.5 Der Nutzer kann im Übrigen das ElVi-Ausbildungsquiz beliebig oft durchspielen. 
3.2.6 Meldet sich der Nutzer über das Facebook-Login (siehe hierzu auch 3.3.2. der In-

formationen zur Datenverarbeitung) an, kann er seine Punkte unter seinem (Face-
book-)Namen in die Highscore-Liste eintragen und in einen Punktever- gleich / in 
ein Ranking mit anderen Nutzern treten. 

 
3.3 Der Gewinnspielablauf sieht aus wie folgt: 

3.3.1 Nachdem ein Teilnehmer das ElVi-Ausbildungsquiz durchlaufen und dabei mehr 
als 100 Punkte erspielt hat, wird im ein Aktionscode angezeigt. 

3.3.2 Zur Teilnahme am Gewinnspiel postet der Teilnehmer seine Punktzahl und den 
korrekten Aktionscode unter dem entsprechenden Videoaufruf im TikTok-Kanal 
https://www.tiktok.com/@ausbildungsquiz. Mit dieser Handlung erklärt sich der 
Teilnehmer mit den Teilnahmebedingungen des Gewinnspiels einverstanden. Zu-
sätzlich wird seine Zustimmung im Rahmen der Web-Applikation www.ausbil-
dungsquiz.de eingeholt. Der Aktionscode wird nur anzeigt, wenn der Teilnehmer 
dort die Teilnahmebedingungen des Gewinnspiels akzeptiert hat. 

 
3.4 Unter allen Teilnehmern, die mehr als 100 Punkte erspielt, ihre Punktezahl und den kor- 

rekten Aktionscode innerhalb des Teilnahmezeitraums unter dem Videoaufruf zum Ge- 
winnspiel im TikTok-Kanal https://www.tiktok.com/@ausbildungsquiz gepostet haben, wer-
den die folgenden Sachpreise verlost: 
3.4.1 1 x 60 min persönliches Berufscoaching durch Tobias Jost (alias der Karriereguru, 

https://www.der-karriereguru.de) 
3.5 Die Verlosung erfolgt binnen 3 Werktagen nach Ablauf des Teilnahmezeitraums. 
3.6 Die Gewinner werden über ihren Gewinn spätestens binnen 10 Werktagen nach Ablauf 

des Teilnahmezeitraums per TikTok-Direktnachricht oder per E-Mail informiert. 
3.7 Die Gewinner müssen sich auf die Gewinnbenachrichtigung spätestens binnen 3 Tagen 

beim BAVC zurückmelden und mitteilen, ob sie den Preis annehmen möchten, sowie im 
Fall von versendbaren Gewinnen ihre postalische Adresse mitteilen. Anderenfalls verfällt 
der Gewinnanspruch und der Veranstalter des Gewinnspiels ist berechtigt, einen ande- 
ren Gewinner per Verlosung zu ermitteln. 
 
 

http://www.instagram.com/ausbildungsquiz
http://www.instagram.com/ausbildungsquiz
http://www.instagram.com/ausbildungsquiz
https://www.tiktok.com/@ausbildungsquiz
https://www.elementare-vielfalt.de/fileadmin/user_upload/pdf/X-Change/Datenschutzerklaerung_Ausbildungsquiz_Juli_2019.pdf
https://www.elementare-vielfalt.de/fileadmin/user_upload/pdf/X-Change/Datenschutzerklaerung_Ausbildungsquiz_Juli_2019.pdf
https://www.tiktok.com/@ausbildungsquiz
http://www.ausbildungsquiz.de/
http://www.ausbildungsquiz.de/
https://www.tiktok.com/@ausbildungsquiz
https://www.der-karriereguru.de/


3.8 Der Gewinn besteht ausschließlich in dem angegebenen Umfang. Eine Barauszah- 
lung der Preise ist ausgeschlossen. Die Gewinner haben keinen Anspruch auf Aus- 
zahlung des Preises in anderen Sachwerten oder auf den Tausch des Preises gegen 
einen anderen Gegenstand. Die Preise sind nicht auf eine andere Person als den je-
weiligen Gewinner übertragbar. 

3.9 Versendbare Gewinne werden vom BAVC oder einem von ihm beauftragten Dritten per 
Paketdienst oder Post an die vom Gewinner anzugebende Postadresse versendet. In-
nerhalb Deutschlands erfolgt die Versendung frei Haus. Für eine Versendung des Ge-
winns an eine Adresse außerhalb Deutschlands, wird der Gewinner die Versandkosten 
übernehmen. Für eine etwaige Versteuerung / Verzollung des Gewinns ist der Gewin-
ner selbst verantwortlich. 

3.10 Der BAVC ist zur öffentlichen Namensnennung der Gewinner berechtigt, aber nicht 
verpflichtet. 

 
 
4. Ausschluss, unvorhergesehene Umstände 

4.1 Der BAVC behält sich bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen vor, Per-
sonen vom Gewinnspiel auszuschließen. Bei dem begründeten Verdacht auf Miss-
brauch, Manipulation oder jedwede unerlaubte oder illegale Nutzung des Gewinnspiels 
werden die betreffenden Teilnehmer sofort und ohne vorherige Benachrichtigung vom 
Gewinnspiel ausgeschlossen. 

4.2 Der BAVC behält sich das Recht vor, falls unvorhergesehene Umstände eintreten, das 
Gewinnspiel ganz oder teilweise, ohne vorherige Benachrichtigung, zu ändern, einzu-
stellen oder auszusetzen. Zu den unvorhergesehenen Umständen zählen insbeson-
dere technische Umstände, die außerhalb der Kontrolle und Einflussmöglichkeit des 
BAVC liegen, wie Viren im Computersystem, Programmfehler in der verwendeten Hard- 
oder Software sowie das nicht autorisierte Eingreifen Dritter (Manipulation). 

 
 
5. Haftungsbeschränkungen 

5.1 Der BAVC hat alle Spielinhalte und insbesondere die Antwortmöglichkeiten auf die Fra-
gestellungen gewissenhaft und mit größter Sorgfalt erstellt, dennoch können wir keine 
Gewähr für die Richtigkeit der Antworten übernehmen. 

5.2 Der BAVC haftet unbeschränkt für die durch den BAVC, seine Mitarbeiter und Erfül- 
lungsgehilfen vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachten Schäden, bei arglistigem 
Verschweigen von Mängeln, bei der ausdrücklichen Übernahme einer Garantie sowie für 
Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers und der Gesundheit. 

5.3 Für sonstige Schäden haftet der BAVC nur, sofern eine Pflicht verletzt wird, deren Er-
füllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht 
und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf (Kardinals-
pflicht). Die Schadensersatzpflicht ist dabei auf solche Schäden begrenzt, die als ver-
tragstypisch und vorhersehbar anzusehen sind. Eine etwaige Haftung nach dem Pro-
dukthaftungsgesetz bleibt unberührt. 

5.4 Eine über das Vorstehende hinausgehende Haftung des BAVC ist ausgeschlossen. 
 

  



6. Schlussbestimmungen 
6.1 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kauf- 

rechts. 
6.2 Ist der Teilnehmer Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffent- 

lich-rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitig- 
keiten aus diesem Vertrag der Geschäftssitz des BAVC. Dasselbe gilt, wenn der Teil- 
nehmer keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland oder Wohnsitz hat oder der 
gewöhnliche Aufenthaltsort zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist. 

6.3 Sollten einzelne Bestimmungen der Teilnahmebedingungen einschließlich dieser Be- 
stimmung ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die Gül-
tigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Gleiches gilt im Fall einer Vertragslü-
cke. 

 
 
Stand: September 2020 
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