Teilnahmebedingungen Beat it! Ein Startup-Wettbewerb der
VINCI Energies
Diese Teilnahmebedingungen regeln ausschließlich die Teilnahme am Wettbewerb „Beat it! Ein
Startup Wettbewerb der VINCI Energies“ der VINCI Energies (VEE). Mit der Teilnahme am
Wettbewerb akzeptieren Sie diese Teilnahmebedingungen.
Sie dürfen am Wettbewerb teilnehmen, wenn
1. … Sie und alle weiteren Teammitglieder am Tag des Wettbewerbs mindestens 18 Jahre alt
sind.
2. … Ihr Unternehmenssitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz ist.
3. … Sie Ihre Bewerbung für den Beat it! Wettbewerb via Online-Formular rechtzeitig und
vollständig eingereicht haben. Bewerbungsschluss ist der 17. Juli 2020.
Pro Challenge werden drei qualifizierte Bewerberunternehmen (Finalisten) ausgewählt. Diese werden
spätestens 10 Tage nach dem Bewerbungsschluss durch Mailings, Social-Media Postings und auf der
Website bekannt gegeben. Die qualifizierten Finalisten und die potentiellen Nachrücker erhalten vom
Beat it! Team eine E-Mail mit der Bestätigung über die erfolgreiche Qualifikation und Informationen
Veranstaltung und den Abläufen.
Die drei Challenges mit den jeweiligen drei Finalisten-Startups stellen sich in Pitches und
Diskussionsrunden beim Beat it! Event am 08. September in der Digitalschmiede in Frankfurt am Main
vor. Zum Teilnehmerkreis der Veranstaltung zählen Kunden und operative Einheiten (Business Units)
der VINCI Energies sowie innovative Köpfe der Startup-Landscape aus der DACH-Region.
Einverständniserklärung:
1. Alle teilnehmenden Startups erklären sich damit einverstanden, dass sie ihren
Lösungsvorschlag zur Challenge im Rahmen des Beat it! Wettbewerbs vor einem breiten
Publikum präsentieren und die Präsentation per Foto und Video vom Veranstalter
aufgenommen und in Online- wie Offlinemedien veröffentlicht wird. Für diese Zwecke ist es
der VE ebenfalls erlaubt, die entstandenen Aufnahmen zu bearbeiten und falls dies
erforderlich ist, Dritten Nutzungsrechte an ihnen einzuräumen. Diese Rechteeinräumung
erfolgt unentgeltlich sowie ohne räumliche, inhaltliche oder zeitliche Beschränkung.
2. Mit der Einreichung der Bewerbung bestätigen die Teilnehmenden die Richtigkeit und
Vollständigkeit der Angaben.
3. Die Bewerberunternehmen sind für die Inhalte ihrer Bewerbung beim Beat it! Wettbewerb
verantwortlich und übernehmen die vollständige Haftung bei Urheberrechts- und
Nutzungsrechtsverletzungen. Insbesondere muss bei den auf der Webseite des Beat it!
Wettbewerbs hochgeladenen Fotos/Bildern das ausschließliche Urheber- und Nutzungsrecht
beim Bewerberteam liegen. Dazu gehört, dass das Team zur Abbildung aller auf den Fotos
enthaltenen Gegenstände, Gebäude und Personen berechtigt ist, einschließlich etwaiger
Persönlichkeits-, Marken- und/oder Namensrechte aller abgebildeten, genannten oder in
sonstiger Weise in die Inhalte einbezogener Dritter. Sofern auf dem Foto eine oder mehrere
Personen erkennbar abgebildet sind, müssen diese damit einverstanden sein, dass das Foto
veröffentlicht wird. Mit der Teilnahme an dem Wettbewerb garantiert der Bewerber, dass die
von ihm eingestellten Inhalte weder gegen einschlägige gesetzliche oder behördliche
Bestimmungen, noch gegen die guten Sitten verstoßen (d.h., dass sie insbesondere keine
jugendgefährdenden, pornografischen, rassistischen, gewaltverherrlichenden,
volksverhetzenden oder beleidigenden Inhalte haben).
4. Sollten dennoch Dritte Ansprüche wegen Verletzung ihrer Rechte geltend machen, so stellt
das teilnehmende Startup die VEE von allen Ansprüchen frei und zwar einschließlich der
angemessenen Kosten der Rechtsverteidigung.
Ausschluss von der Teilnahme am Wettbewerb:

1. Bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen behält sich die VEE das Recht vor,
Teilnehmende vom Wettbewerb auszuschließen.
2. Weiterhin behält sich die VEE das Recht vor, Teilnehmende auszuschließen, die sich
unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder sich anderweitig durch Manipulation Vorteile
verschaffen.
3. Des Weiteren können unwahre Personenangaben sowie der Einsatz von „Fake-Profilen“ zum
Ausschluss führen. Gegebenenfalls können in diesen Fällen auch nachträglich Gewinne
aberkannt und/oder zurückgefordert werden.
4. Die VEE ist nicht verpflichtet, die von den Teilnehmenden bereitgestellten Fotos auf
potentielle Verletzungen von Rechten Dritter zu überprüfen. Die VEE ist jedoch berechtigt,
diese abzulehnen, wenn die Fotos nach seiner sachgerechten Einschätzung rechtswidrig sind
oder gegen die guten Sitten verstoßen. Ebenso können Bewerbungen abgelehnt werden,
deren Veröffentlichung gegen geltende Gesetze verstößt oder verabscheuungswürdige,
bedrohliche und pornografische Inhalte enthalten oder Nacktheit und/oder Gewalt enthalten.
Sonstige Hinweise:
1. Der Pitch und weitere Vorträge sind in deutscher und ggfs. In englischer Sprache vorzutragen.
Die Vortragenden werden vor dem Event am 08. September darüber informiert, welche
Vorträge in welcher Sprache abgehalten werden.
2. Die Teilnahme von Schülerfirmen ist nicht möglich.
3. Die Sieger des Beat it! Wettbewerbs werden jeweils durch Juryentscheid ermittelt.
4. Die Erstplatzierten wird in das Ökosystem der VINCI Energies aufgenommen. Dies beinhaltet
einen optionalen Kooperationsvertrag sowie Marketingmaßnahmen wie Social Media Postings
und die Nennung des Startups auf der Digitalschmiede Website (https://digitalschmiede.vincienergies.de/startup-radar/). Verzichtet ein erstplatziertes Team auf diesen Gewinn, darf das
zweitplatzierte Team nachrücken.

