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TEILNAHMEBEDINGUNGEN UND DATENSCHUTZERKLÄRUNG  
FÜR DEN AMS SCHULWETTBEWERB „WAS BRINGT EUCH #WEITER?“ 

Der Wettbewerbsveranstalter AMS Österreich informiert hiermit über die Bedingungen für die Teil-

nahme am Wettbewerb und über die Art, den Umfang und den Zweck der Erhebung und Verwen-

dung personenbezogener Daten. 

 

1. Veranstalter/Veranstaltung 

 Veranstalter des Schulwettbewerbs „Was bringt euch 

#weiter?“ ist das Arbeitsmarktservice (AMS) Öster-

reich, Treustraße 35-43, 1200 Wien. Die Agentur 

Grayling Austria ist Auftragsverarbeiter des AMS und 

ist mit der Durchführung des Schulwettbewerbs be-

traut.  

 Beim Schulwettbewerb „Was bringt euch #weiter?“ 

handelt es sich um einen Schulwettbewerb für die 7. 

und 8. Schulstufe, bei dem die Schüler/innen ge-

meinsam mit ihrer Lehrkraft anhand von Bildern dar-

stellen, wo ihre Stärken liegen, welche Talente in 

ihnen stecken und welche davon für die Berufswahl 

wichtig sein können. 

2. Anmeldung und Teilnahme  

 Teilnahmeberechtigt sind Schüler/innen der 7. und 

8. Schulstufe in Österreich. Es wird kein Unterschied 

hinsichtlich der Schulform gemacht. Die Teilnahme 

am Wettbewerb ist freiwillig und kostenlos. Eine Teil-

nahme ist ausschließlich als Klasse möglich. Pro 

Klasse können bis zu 5 Beiträge eingereicht werden. 

 Anmeldung zum Schulwettbewerb: Bei der An-

meldung, die der Einreichung eines Beitrages ent-

spricht, ist eine Lehrkraft zu benennen, die im Rah-

men des Wettbewerbs für die Klasse agiert. Die An-

meldung zum Wettbewerb ist von 2. September 2019 

bis einschließlich 31. Jänner 2020 möglich und er-

folgt durch diese Lehrkraft.  

Die Lehrkraft stellt sicher, dass eine Zustimmung der 

Schulleitung zur Teilnahme der Klasse am Wettbe-

werb vorliegt, sowie, dass eine Einwilligung der 

Schüler/innen bzw. deren jeweiliger gesetzlichen 

Vertreter/innen vorliegt.  

 Prüfung der Einreichungen: Nach Einlangen der 

Einreichungen wird Grayling Austria prüfen, ob die 

Bilder den gegenständlichen Teilnahmebedingungen 

sowie den inhaltlichen Vorgaben entsprechen. Der 

Veranstalter des Wettbewerbs behält sich das Recht 

auf Löschung von Bildbeiträgen vor, die grob von 

den thematischen Vorgaben abweichen. Eine Be-

nachrichtigung über die Löschung der Bilder erfolgt 

nicht. 

3. Wettbewerbsverlauf und  
Gewinnermittlung 

 Einreichung von Bildmaterial: Die Teilneh-

mer/innen nehmen zur Kenntnis, dass mit ihrer Ein-

reichung die Veröffentlichung der Fotos auf 

https://1.shortstack.com/BDvRsB einhergeht.  

Nach Ablauf des Wettbewerbs werden die durch die 

Jury gekürten Gewinner-Beiträge veröffentlicht. Mög-

lich sind Veröffentlichungen auf der AMS-Website, in 

Medienberichten des AMS national und regional, auf 

der Online-Buchungsplattform der BerufsInfoZentren, 

in Schulbriefen oder Newslettern der BerufsInfoZent-

ren und als Aushang in den BerufsInfoZentren.  

 Voting: Die Reihung der Einreichungen erfolgt durch 

ein öffentliches Voting im Zeitraum von 2.9.2019 bis 

31.1.2020 auf https://1.shortstack.com/BDvRsB 

durch abgegebene „Herzen“.  

Die Teilnehmer/innen können selbst für ihr Lieblings-

bild voten, aber auch externe Personen auf ihren 

Beitrag aufmerksam machen und zum Voten aufru-

fen. Die eingereichten Bilder werden dabei nicht ver-

breitet. Es wird der Link zum Wettbewerb auf 

https://1.shortstack.com/BDvRsB inklusive dem indi-

viduellen „Titel der Einreichung“, der bei der Einrei-

chung anzugeben ist, geteilt. Verzichten Sie daher 

im Titel der Einreichung auf die Angabe von Namen 

oder anderer personenbezogener Daten. 

 Kür der Gewinner-Beiträge: Es wird anschließend 

eine Gewinner-Klasse pro Bundesland gekürt: Dazu 

werden pro Bundesland die 3 Einreichungen mit den 

meisten „Herzen“ einer Jury vorgelegt. Die Jury wird 

unter diesen 3 Einreichungen einen Gewinnerbeitrag 

pro Bundesland nach objektiven Kriterien auswählen. 

Die Abstimmung der Jury ist nicht öffentlich. Die Ent-

scheidung der Jury ist endgültig und auf dem 

Rechtsweg nicht anfechtbar. Die Lehrkraft der Ge-

winner-Klasse wird schriftlich per E-Mail von Grayling 

Austria voraussichtlich in der KW 9/2020 informiert. 

 Der Gewinn: Die Gewinner-Klasse pro Bundesland 

erhält 500 Euro für eine Klassenaktivität ihrer Wahl. 

Die Preise sind nicht übertragbar. Es besteht kein 

Rechtsanspruch auf einen Gewinn. Die Übergabe 

des Gewinnes erfolgt im jeweiligen Bundesland 

durch regionale AMS-Mitarbeiter/innen. 

http://intranet.ams.or.at/0/oeff/produktbl/www.ams.at
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4. Urheber- und Persönlichkeitsrechte 

 Übertragung der Nutzungsrechte: Mit der Teil-

nahme werden die Nutzungsrechte an den einge-

sandten Bildbeiträgen an das AMS Österreich sowie 

an die für die Umsetzung des Wettbewerbs betraute 

Agentur Grayling Austria übertragen. Die Lehrkraft 

bestätigt, dass die eingesandten Bilder frei von 

Rechten Dritter (z.B. Urheberrechten, sonstige Leis-

tungsschutzrechten, Persönlichkeitsrechten) sind, 

und sie frei über die Bilder verfügen darf. 

 Veröffentlichung von Beiträgen: AMS Österreich 

und Grayling Austria dürfen die 9 Gewinner-Beiträge 

inklusive der Kontaktdaten bis auf Widerruf archivie-

ren. Das AMS Österreich erhält das Recht die Ge-

winner-Beiträge bis auf Widerruf auf der AMS-

Website, in Medienberichten des AMS national und 

regional, auf der Online-Buchungsplattform der 

BerufsInfoZentren, in Schulbriefen oder Newslettern 

der BerufsInfoZentren und als Aushang in den 

BerufsInfoZentren. sowie zur Bewerbung einer mög-

lichen Fortsetzung des Wettbewerbs im Folgejahr zu 

nutzen. Falls eine Veröffentlichung von Nicht-

Gewinner-Beiträgen geplant wird, wird vorab die ex-

plizite Einwilligung der Lehrkraft und der Schü-

ler/innen (bzw. deren jeweiliger gesetzlicher Vertre-

ter/innen) eingeholt. Die kommerzielle Nutzung durch 

Dritte ist ausgeschlossen. 

5. Datenschutz 

 Verarbeitete Daten: Im Rahmen des Schulwettbe-

werbs werden zusätzlich zur Bildeinreichung folgen-

de Angaben auf der Wettbewerbsseite veröffentlicht: 

Titel der Einreichung, Klassenname, Schule und 

Bundesland. Die personenbezogenen Daten der 

Lehrkraft werden nicht auf der Wettbewerbsseite 

veröffentlicht. 

 Zwecke der Verarbeitung: AMS Österreich und 

Grayling Austria werden die im Rahmen des Wett-

bewerbs erhobenen personenbezogenen Daten in 

Übereinstimmung mit den einschlägigen daten-

schutzrechtlichen Bestimmungen zum Zweck der 

Durchführung des Wettbewerbs und allen damit ein-

hergehenden Tätigkeiten, und/oder zum Zweck der 

gewünschten Kontaktaufnahme und der weiteren 

Kommunikation mit den Lehrkräften speichern und 

verwenden.  

 Sub-Auftragsverarbeiter: Zur Durchführung des 

Wettbewerbs ist es erforderlich, dass die Bilder auf 

https://1.shortstack.com/BDvRsB hochgeladen und 

veröffentlicht werden. Die Nutzung dieser Funktion 

erfolgt aufgrund der diesbezüglichen Datenschutz-

bestimmungen des Unternehmens: 

https://www.shortstack.com/privacy-policy/. 

 Verarbeitungsdauer und Beendigung der  

Verarbeitung: Die eingereichten Beiträge bleiben 

nach Beendigung des Wettbewerbs bis 30.04.2020 

auf https://www.ams.at/schulwettbewerb bzw. 

https://1.shortstack.com/BDvRsB abrufbar. Nicht-

Gewinner-Beiträge inkl. diesbezüglicher Kontaktda-

ten werden von Grayling Austria bis längstens 

30.06.2020 archiviert und anschließend gelöscht, 

während Gewinner-Beiträge inkl. der personenbezo-

genen Daten der Lehrkraft bis längstens 31.12.2020 

gespeichert und danach gelöscht werden. 

 Rechte betroffener Personen: Betroffene Personen 

haben jederzeit das Recht ihre Einwilligung in die 

hier erklärte Verarbeitung ohne Angabe von Gründen 

zu widerrufen bzw. gegen die Verarbeitung der sie 

betreffenden personenbezogenen Daten Wider-

spruch zu erheben. Außerdem hat die betroffene 

Person jederzeit das Recht auf Auskunft über die 

von ihr gespeicherten personenbezogenen Daten, 

sowie das Recht auf Berichtigung, Löschung (oder 

Einschränkung der Verarbeitung) ihrer gespeicherten 

personenbezogenen Daten sowie ein Recht auf Da-

tenübertragung.  

 Kontakt: Für weitere Informationen sowie zur Inan-

spruchnahme dieser Rechte kontaktieren sie uns bit-

te unter weiter@ams.at. 

AMS Österreich  

Treustraße 35-43 

1200 Wien 

weiter@ams.at 
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