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Teilnahmebedingungen für das Online-Gewinnspiel „Lizenzmeisterschaft 2019/2020“ (nachfolgend: 
„Gewinnspiel“) der SB Software-Broker GmbH (nachfolgend „Veranstalter oder „Software Broker“) 
 
 
1. Teilnahmeberechtigte / Teilnahme  
 
a) Eine Teilnahme an dem Gewinnspiel setzt voraus, dass die teilnehmende Person das 18. Lebensjahr 
vollendet hat. Mitarbeiter von Software Broker und deren Verbundunternehmen, Mitarbeiter von 
Kooperationspartnern des Veranstalters und alle Personen, welche mit der Durchführung des 
Gewinnspiels beschäftigt sind oder waren, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Gleiches gilt für 
Angehörige (§ 15 Abgabenordnung) vorgenannter Personen sowie Lebenspartner in eheähnlicher 
Gemeinschaft. 
 
b) Eine Teilnahme ist ausschließlich zu den hier aufgeführten Bedingungen möglich, so u.a. jene, dass 
eine Registrierung nur online erfolgen kann. Teilnahmeberechtigt sind Unternehmen mit Sitz in 
Deutschland, Österreich und der Schweiz, welche bis zum 31.12.2019 einen Warenankauf bei 
Software Broker getätigt haben. Die Registrierung ist auf eine Person je Unternehmen beschränkt. Der 
Registrierende registriert sich dabei nicht für sich selbst, sondern für das Unternehmen, in dem er 
tätig ist, womit er zugleich anerkennt, dass ein etwaiger Gewinn dem Unternehmen und nicht ihm 
persönlich zusteht (die konkrete Zuteilung eines etwaigen Gewinns an individuelle Mitarbeiter also im 
jeweiligen Unternehmen selbst getroffen wird).  
 
c) Bei erfolgter Bestellung erhält der Teilnahmewillige mit der Rechnung einen Registrierungslink, 
unter dem er sich online für das Gewinnspiel anmelden kann. Altkunden ohne aktuellen 
Rechnungssachverhalt erhalten den genannten Link per separater Email. Die Teilnahme am 
Gewinnspiel ist nur bei vorausgegangenem (auch bei beliebig in der Vergangenheit liegendem) Kauf 
und nur bei Registrierung bis zum 31. Dezember 2019, 24.00 Uhr möglich.  
Für die Fristwahrung ist (kumulativ) sowohl die Bestellung als auch die Anmeldung zur 
Gewinnspielteilnahme maßgeblich. Das Risiko der fristgemäßen Übermittlung der Daten trägt der 
Teilnehmer. Spätere Eingänge werden im Rahmen der Auslobung nicht mehr berücksichtigt, 
unabhängig davon, worauf die Verspätung zurückzuführen, etwa technische Störungen, z.B. solche im 
Verantwortungsbereich Dritter, z.B. Ausfälle des Telefonnetzes oder Störungen im Bereich von 
Servern. 
 
d) Es ist nur die einmalige Teilnahme zulässig. Eine Weitergabe des Registrierungslinks ist unzulässig. 
Die mehrmalige oder wiederholte Teilnahme führt zum Ausschluss vom Gewinnspiel. Im Falle 
technischer Manipulationen oder eines anderen Verstoßes gegen diese Teilnahmebedingungen wird 
der Veranstalter den entsprechenden Teilnehmer vom Gewinnspiel ausschließen. Als technische 
Manipulation gilt u.a. die Teilnahme über einen Gewinnspielservice oder ähnliche automatisierte 
Sammelteilnahme-Dienste. In diesen Fällen kann der Gewinn auch noch nachträglich aberkannt und 
ein Ersatzgewinner ausgelost werden. Daten, die im Zuge der Anmeldung (ausschließlich in deutscher 
Sprache) abgefragt werden, sind wahrheitsgemäß vom Teilnehmer anzugeben. 
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2. Gewinn  
 
a) Unter allen Teilnehmern am Gewinnspiel wird bis zum 15.01.2020 („Letztverlosungstag“) ein 
Gewinner per Losverfahren ermittelt. Es werden folgende Gewinne verlost:  
 

1. Preis: 2 VIP-Bundesligatickets für ein Spiel Ihrer Wahl in der Saison 20/21 inklusive 1 
Übernachtung für 2 Personen im 5* Hotel inklusive Frühstück am Spieltag 
 
 

2. Preis: 2 VIP-Bundesligatickets für ein Spiel Ihrer Wahl in der Saison 20/21 
inklusive 1 Übernachtung für 2 Personen im 5* Hotel inklusive Frühstück am Spieltag 
 

3. Preis: 2 VIP-Bundesligatickets für ein Spiel Ihrer Wahl in der Saison 20/21 inklusive 1 
Übernachtung für 2 Personen im 5* Hotel inklusive Frühstück am Spieltag 
 

b) Eine Auszahlung des Gewinnwertes in Geld bzw. ein Umtausch des Gewinns ist ausgeschlossen. Der 
Gewinnanspruch ist nicht übertragbar. 
 
c) Der Gewinner wird nach der Auslosung unter der im Gewinnspielformular angegebenen E-Mail-
Adresse kontaktiert. Der Gewinner hat die Annahme des ausgelobten Gewinns binnen einer Frist von 
14 Tagen nach Erhalt der Gewinnbenachrichtigung per E-Mail zu bestätigen und eine gültige Post-
anschrift mitzuteilen. Reagiert er nicht innerhalb der genannten Frist, verfällt der Gewinnanspruch 
und ein neuer Gewinner wird, wie zuvor beschrieben, ausgelost.  
 
d) Eine etwaige An- und Abreise hat der Gewinner eigenverantwortlich und auf eigene Kosten 
durchzuführen. Diese ist nicht Gewinnbestandteil. Zusätzliche Leistungen (Minibar, PayTV, 
Abendessen etc.) sind ebenfalls nicht im Gewinn enthalten. 
 
e) Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  
 
 
3. Vorzeitige Beendigung, Änderung usw. des Gewinnspiels  
 
Der Veranstalter behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel aufgrund unvorhergesehener 
(insbesondere unvorhersehbarer) Umstände ohne Vorankündigung bezüglich der 
Gewinnspielbestandteile zu ändern, das Gewinnspiel abzubrechen oder zu beenden. Letzteres gilt 
insbesondere, wenn Fehler der Soft- und/oder Hardware auftreten und/oder sonstige technische 
und/oder rechtliche Gründe die reguläre, ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels erheblich 
beeinflussen bzw. unmöglich machen.  
 
 
4. Haftung  
 
a) Software Broker haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern Schadensersatzansprüche 
(gleich welcher Art) geltend gemacht werden, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit oder der 
schuldhaften Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht beruhen; ein entsprechendes Verschulden 
der Vertreter oder Erfüllungsgehilfen von Software Broker ist uns zuzurechnen. Sofern der 
Schadensersatzanspruch jedoch nicht auf einer vorsätzlichen Vertragsverletzung beruht, ist der 
Umfang der Haftung von Software Broker auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden 
Schaden begrenzt. 
 



 

 Stand: November 2019  

b) Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder der 
Übernahme einer Garantie bleibt unberührt; dies gilt auch für die zwingende Haftung nach dem 
Produkthaftungsgesetz. 
 
c) Jede weitergehende Haftung auf Schadensersatz ist ausgeschlossen. 
 
d) Soweit die Schadensersatzhaftung gegenüber Software Broker ausgeschlossen oder eingeschränkt 
ist, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaftung unserer Angestellten, 
Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen. 
 
e) Soweit vorstehende Regelungen (dieses Abschnitts 4) Haftungseinschränkungen und / oder – 
ausschlüsse enthalten, ist damit eine Beweislastumkehr zu Lasten des Teilnehmers nicht verbunden. 
 
 
5. Datenschutz  
 
Im Rahmen des Gewinnspiels werden personenbezogene Daten der Teilnehmer erhoben; dazu zählen 
Vor- und Nachname, Name des Unternehmens, für welches der Teilnehmer tätig ist, sowie 
Unternehmensanschrift, Geburtsdatum, Land sowie E-Mail-Adresse. Für Zwecke der Durchführung des 
Gewinnspiels einschließlich zweckentsprechender Verarbeitung der dafür notwendigen Daten bedient 
sich Software Broker eines sog. Auftragsverarbeiters, hier der Fa. CleverReach Gmbh & Co. KG, 
Rastede; unter der URL: https://www.cleverreach.com/de/funktionen/datenschutz-sicherheit/ kann 
der Teilnehmer mehr über deren Arbeitsweise erfahren. Diese Daten werden – was durch 
entsprechende Vereinbarungen zwischen dem Veranstalter und dem Auftragsverarbeiter 
sichergestellt ist, ausschließlich für die Durchführung des Gewinnspiels gespeichert, verwendet und 
innerhalb von 2 Monaten nach dem Letztverlosungstag gelöscht. Die Zusammenarbeit mit einem 
Auftragsverarbeiter zeichnet sich u.a. dadurch aus, dass dieser grds. (d.h. jenseits ggfs. existierender 
eigenständiger gesetzlicher Verpflichtungen) nur auf Weisung des sog. Verantwortlichen (hier: 
Software Broker) Daten verarbeitet bzw. diese auch wieder entsprechend löscht, nur solches  Personal 
u.ä. einzusetzen darf, welches sich selbst zum vertraulichen Umgang mit den zu verarbeitenden Daten 
verpflichtet hat, alle notwendigen Maßnahmen zur Gewährleistung der erforderlichen (hochrangigen) 
technischen Datensicherheit ergreifen muss, den Verantwortlichen unterstützen muss bei dessen 
Gewährung von Rechten (z.B. auf Information) datenmäßig betroffener Personen , umfangreichen 
Dokumentationspflichten hinsichtlich der Wahrnehmung seiner Pflicht datenschutzrechtlicher Art 
unterliegt usw. 
 
Die Teilnehmer/innen haben jederzeit die Möglichkeit, Auskunft zum Stand der Speicherung ihrer 
persönlichen Daten zu verlangen und – wenn oben beschriebene Erfordernisse nicht entgegenstehen 
– die Löschung ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen. Weitergehende gesetzliche Rechte 
datenschutzrechtlicher Art werden hiervon nicht berührt; vorstehende Aufzählung hat demnach 
keinen abschließenden Charakter. 
 
Der Sperrungs-/Löschungswunsch (Widerruf) ist an folgende E-Mailadresse zu richten: info@software-
broker.com. Wünscht ein Teilnehmer die Sperrung oder Löschung seiner Daten während der 
Durchführung des Gewinnspiels, ist eine weitere Teilnahme an diesem nicht mehr möglich. Die 
nachfolgend mögliche Anmeldung zum Newsletter erfolgt freiwillig und ist ohne Einfluss auf die 
Gewinnchancen des Teilnehmers.  
 
Die Vor- und Nachnamen sowie die E-Mail-Adressen der Teilnehmer, die sich im Rahmen der 
Gewinnspielteilnahme zusätzlich für den Newsletter angemeldet haben, werden ausschließlich für den 
Versand des o.g. Newsletters verwendet und bis zum Widerruf durch den Empfänger gespeichert. Der 
Widerruf kann über den Abmeldelink in der Fußnote des Newsletters oder in Form einer formlosen 
schriftlichen Mitteilung an info@software-broker.com erfolgen.  

https://www.cleverreach.com/de/funktionen/datenschutz-sicherheit/
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Weitere Informationen hierzu und zu den (ansonst geltenden / ergänzenden) 
Datenschutzbedingungen sind den rechtlichen Hinweisen (in ihrer jeweils aktuellen Form) auf der 
Website des Veranstalters enthalten. Der Link hierzu lautet: 
https://www.cleverreach.com/de/funktionen/datenschutz-sicherheit/ 
 
 
6. Sonstiges  
 
a) Das Gewinnspiel unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.  
Die bereitgestellten Informationen werden von der SB Software-Broker GmbH einzig für die Auslosung 
des Gewinners und die Durchführung/Abwicklung des Gewinnspiels als solches verwendet. 
 
b) Sollten einzelne oder mehrere der vorstehenden Klauseln ganz oder teilweise nichtig, unwirksam 
oder undurchführbar sein oder werden, so wird die rechtliche Wirksamkeit der übrigen 
Bestimmungen hiervon nicht berührt. Vielmehr gilt dann ersetzend eine solche Klausel als vereinbart, 
die einerseits wirksam ist, andererseits dem gewollten Inhalt der unwirksamen Klausel bei 
wirtschaftlicher Betrachtung am nächsten kommt. Entsprechendes gilt sinngemäß bei Vorliegen einer 
Regelungslücke. 
 
c) Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde für alle Begriffe in der Regel die männliche 
Schreibweise verwendet. Wir weisen an dieser Stelle ausdrücklich darauf hin, dass die ausschließliche 
Verwendung der männlichen Form explizit als geschlechtsunabhängig verstanden werden soll und 
sowohl die weibliche als auch die männliche (sowie ggfs. sonstige weitere) Schreibweise für die 
entsprechenden Begriffe gemeint ist. 
 
 
Gewinnspielanbieter:  
 
SB Software-Broker GmbH 
Hüserheide 52 
47918 Tönisvorst 
 
Tel.: +49 211 547 671 20 
Fax: +49 211 547 671 21 
 
E-Mail: info@software-broker.com 
Web: www.software-broker.com 
 
Registernummer: HRB 16537 
 

https://www.cleverreach.com/de/funktionen/datenschutz-sicherheit/
tel:+4921154767120
mailto:info@software-broker.com
http://www.software-broker.com/

