Teilnahmebedingungen
für den studentischen Wettbewerb intro der
Gesellschaft für Technische Kommunikation – tekom e.V.

Die Teilnahme
Voraussetzung zur Teilnahme am intro ist, dass die Teilnehmer studentische Mitglieder der tekom
sind und zum Zeitpunkt der Bewerbung an einer Hochschule oder Universität eingeschrieben sind.
Die kostenlose studentische Mitgliedschaft kann auch im Rahmen der Anmeldung zum intro
beantragt werden. Die Teilnahme am intro ist kostenlos.
Die Anmeldung
Die Anmeldung ist möglich ab Bekanntgabe des offiziellen Wettbewerbsbeginns auf www.tekomintro.de und läuft bis zum 31. Juli 2015. Die Anmeldung erfolgt über das Anmeldeformular, das auf
der Internetseite bereit steht. Mit der Anmeldung erklären die Bewerber ihr Einverständnis mit den
Teilnahmebedingungen.
Die Wettbewerbsbeiträge
Die Bewerber können bis zum Einsendeschluss am 31. Juli 2015 ihren Wettbewerbsbeitrag
ausarbeiten und per E-Mail oder postalisch einreichen. Dieser muss aus einem schriftlichen Teil (max.
12 Seiten) und einem Video (max. 3 Minuten) bestehen. Nur vollständige Beiträge, die bis zum
Einsendeschluss bei der tekom eingegangen sind, werden zum Wettbewerb zugelassen. Es werden
ausschließlich deutschsprachige Einreichungen zugelassen. Studierende können sich mit Einzel- oder
Gruppenbeiträgen (max. 4 Gruppenmitglieder) beteiligen. Der Inhalt des Wettbewerbsbeitrags bleibt
zu jeder Zeit Eigentum des Urhebers. Etwaige postalisch eingereichte Exemplare der
Wettbewerbsbeiträge gehen in das Eigentum der tekom über. Es liegt im Ermessen der tekom diese
Exemplare nach Abschluss des Wettbewerbs wieder zurück zu senden, oder zu vernichten.
Die Vorauswahl durch die Jury
Die Jury wird von der tekom sorgfältig ausgewählt. Bewerben können sich alle tekom-Mitglieder. Die
Jury setzt sich aus maximal 12 Personen zusammen, die ausgewogen die Bereiche Industrie,
Dienstleistung und Hochschule repräsentieren sollen. Die Jurymitglieder werden nach Benennung
online bekannt gegeben. Die Juroren verpflichten sich zur strikten Neutralität. Sie müssen jede Form
der auch nur versuchten Einflussnahme auf die Beurteilung zurückweisen. Im ersten Schritt sichtet
und bewertet jeder Juror alle Wettbewerbsbeiträge in Einzelarbeit. Beim anschließenden Jurytreffen
werden alle Wettbewerbsbeiträge vorgeführt und die Erstbewertungen diskutiert. Nach Sichtung und
gemeinsamer Bewertung aller Wettbewerbsbeiträge trifft die Jury die Auswahl über die fünf besten
Beiträge, die zur Online-Abstimmung gestellt werden sollen. Auf Nachfrage erhalten alle Teilnehmer
nach Abschluss des Wettbewerbs ein zusammengefasstes Juroren-Feedback über ihren Beitrag. Der
Rechtsweg gegen die Auswahl der Juroren ist ausgeschlossen.
Die Online-Abstimmung
Die fünf von der Jury ausgewählten Wettbewerbsbeiträge werden im youtube-intro-Kanal online
gestellt. Alle tekom-Mitglieder erhalten eine Einladung zur Sichtung der Wettbewerbsbeiträge und
zur anschließenden Teilnahme an der Online-Abstimmung. Die Abstimmung läuft über einen
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Zeitraum von ca. drei Wochen. Bei der Abstimmung kann jedes tekom-Mitglied die Platzierungen
eins bis drei vergeben. Nach Auswertung der Online-Abstimmung werden die Teilnehmer darüber
informiert, ob sie unter den drei Preisträgern sind und zur Preisverleihung auf der tekomJahrestagung eingeladen.
Die Preisverleihung
Die Preisverleihung findet im Rahmen der tekom-Jahrestagung vom 10.- 12. November 2015 in
Stuttgart statt. Die Preisträger willigen mit den Teilnahmebedingungen ein, dass sie mit mindestens
einer Person pro Gewinnerbeitrag persönlich an der Preisverleihung teilnehmen oder eine
Vertretung schicken. Die tekom verpflichtet sich im Gegenzug, die Anreisekosten der Preisträger für
die Preisverleihung zu übernehmen bzw. sich an diesen zu beteiligen. Zusätzlich erhalten die
Preisträger freien Eintritt zur Jahrestagung 2015. Die Preisträger willigen ein, dass sie unmittelbar im
Anschluss an die Preisverleihung für Fotos und ggf. Gespräche mit der Presse und Interessenten zur
Verfügung stehen. Das Preisgeld wird den Preisträgern im Anschluss der Veranstaltung auf das von
ihnen zuvor angegebene Konto überwiesen.
Einwilligung zur Verwendung und Veröffentlichung des Wettbewerbsbeitrags
Mit der Einreichung des Wettbewerbsbeitrags räumen die Teilnehmer der tekom das Recht ein, ihren
Name, Kontaktdaten und Beitrag zu speichern und diese der Jury zur Verfügung zu stellen. Darüber
hinaus bei Auswahl in die Top 5, die Beiträge auf einem youtube-Kanal zu veröffentlichen. Des
Weiteren willigen die Teilnehmer ein, dass die tekom über den Wettbewerb und die Ergebnisse
berichtet und dabei die Namen der Preisträger sowie Auszüge aus den Wettbewerbsbeiträgen zur
Berichterstattung und Werbung verwendet.
Die Teilnahmebedingungen und Durchführung des Wettbewerbs
Die Teilnahmebedingungen sind für den gesamten Wettbewerbszeitraum gültig. Die tekom behält
sich redaktionelle Änderungen an den Teilnahmebedingungen vor, in Einzelfällen auch inhaltliche
Änderungen. Insbesondere behält die tekom sich vor, entsprechend der Zahl der eingereichten
Beiträge, über die Durchführung des Wettbewerbs im Einzelnen zu entscheiden. Bis auf Weiteres
beträgt die Mindestzahl der Beiträge fünf. Es besteht daher kein Rechtsanspruch auf Teilnahme am
Wettbewerb, wie auch auf die Durchführung des Wettbewerbs als solchem. Auf etwaige inhaltliche
Änderungen müssen alle bereits angemeldeten Teilnehmer hingewiesen werden.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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