- Challenge 2019 im Kammerbezirk der
Handwerkskammer Halle (Saale) sowie der IHK HalleDessau
TEILNAHMEBEDINGUNGEN
Die AZUBI4ID-Challenge ist ein Wettbewerb, bei dem die teilnehmenden Auszubildenden
Bewerbungen für den Erhalt von Sachpreisen für eine Projektidee zur Digitalisierung innerhalb des
Ausbildungsunternehmens einreichen. Mit der Bewerbung wird jeweils eine bestimmte Projektidee
einschließlich der Beschreibung ihres Zwecks und eines Umsetzungsplans vorgestellt. Es ist
erforderlich, dass einige der ausgewählten Finalisten außerdem Materialien zu Marketingzwecken
einreichen. Durch die AZUBI4ID-Challenge erhalten die Teilnehmer die Chance auf den Gewinn einer
der nachfolgend beschriebenen Preise sowie die Begleitung bei der Umsetzung der Idee Projektidee
innerhalb des Ausbildungsunternehmens. Die eingegangenen Bewerbungen werden von einer Jury
beurteilt und die 10 besten Ideen ausgewählt. Weitere Einzelheiten erfahren Sie im Folgenden:
1. VERBINDLICHE ZUSTIMMUNG ZU DEN TEILNAHMEBEDINGUNGEN:
Um an der AZUBI4ID-Challenge teilzunehmen, müssen Sie den vorliegenden Teilnahmebedingungen
zustimmen. Bitte lesen Sie sich hierzu vor der der Einreichung Ihrer Idee bitte diese
Teilnahmebedingungen durch, um sicherzugehen, dass Sie sie verstehen. Sie erklären sich mit der
Absendung ihrer Projektidee mit diesen Teilnahmebedingungen einverstanden. Diese
Teilnahmebedingungen stellen eine rechtlich verbindliche Vereinbarung zwischen Ihnen und der
Handwerkskammer Halle (Saale) und der IHKBIZ GmbH im Hinblick auf die AZUBI4ID-Challenge dar.
2. TEILNAHMEBERECHTIGUNG:
Um an der AZUBI4ID-Challenge teilnehmen zu können,
a) müssen Sie Lehrling oder Auszubildender in einem eingetragenen Ausbildungsbetrieb der
Handwerkskammer Halle (Saale) oder IHK Halle-Dessau sein,
b) müssen Sie Zugang zum Internet haben, um die Bewerbung einzureichen und die Möglichkeit zu
haben, an den sonstigen gegebenenfalls hiernach folgenden Bestandteilen der Online-Bewerbung der
AZUBI4ID-Challenge teilzunehmen;
c) dürfen Sie oder Familienangehörige in keiner Weise an der Durchführung, der Auswertung
und/oder Auswahl der Finalisten und Gewinner der Challenge beteiligt sein.
3. HANDWERKSKAMMER HALLE (SAALE) UND DIE IHK BILDUNGSZENTRUM HALLE-DESSAU
GmbH:
Die AZUBI4ID-Challenge wird veranstaltet von der Handwerkskammer Halle (Saale) und der IHK
Bildungszentrum Halle-Dessau GmbH.
4. JURY:
Für die Bewertung der eingereichten Ideen und die Auswahl der Gewinner ist eine Jury aus insgesamt
4 Jurymitgliedern eingesetzt. Informationen zu den einzelnen Jurymitgliedern werden auf der Website
der AZUBI4ID-Callenge (https://www.azubi4id.de) zur Verfügung gestellt.
5. BEWERBUNGSFRISTEN:
Bewerbungen für PHASE I müssen zwischen dem 1. Februar 2019, 00:00 Uhr bis zum 15. Juli 2019,
23:59 Uhr über das Bewerbungsformular auf der AZUBI4ID-Challenge-Webseite (https://azubi4id.de)
eingereicht werden.
6. WIE SIE TEILNEHMEN KÖNNEN:
Die Teilnahme an der AZUBI4ID-Challenge ist für Auszubildende kostenlos. Um an der AZUBI4IDChallenge teilzunehmen, besuchen Sie innerhalb der Bewerbungsfrist die AZUBI4ID-ChallengeWebseite (https://www.azubi4id.de) und befolgen die Anweisungen für die Einreichung der Bewerbung
Es kann ausschließlich nur eine Idee/Bewerbung pro Teilnehmer eingereicht werden. Denken Sie
daran, dass Sie Ihre Idee/Bewerbung, die Sie mittels des Online-Bewerbungsformulars auf der
AZUBI4ID-Challenge-Webseite eingereicht haben, nicht mehr ändern können.

Die Finalisten können aufgefordert werden, zusätzlich zur Projektidee Marketingmaterialien
einzureichen, die Videos, Fotos und/oder zusätzliche Bewerbungsinformationen zur Projektidee
enthalten. Wenn ein Finalist nach Aufforderung keine Marketingmaterialien einreicht, wird er von der
Challenge ausgeschlossen und es wird an seiner Stelle ein neuer Finalist ausgewählt. Die
Marketingmaterialien der Finalisten werden auf der AZUBI4ID-Challenge-Webseite veröffentlicht.
7. BEWERBUNGSANFORDERUNGEN:
Die Bewerbung muss weiterhin folgenden Anforderungen entsprechen
a) sie darf nicht herabwürdigend, beleidigend, bedrohend, diffamierend, diskriminierend,
verleumderisch sein oder Inhalte enthalten, die auf irgendeine Weise unangemessen oder anstößig
sind, sexuelle Inhalte enthalten oder die den Hass auf oder die Benachteiligung von einer Gruppe
oder einer Person fördern oder dem Thema oder dem Geist der AZUBI4ID-Challenge auf eine
sonstige Weise widersprechen;
b) sie darf keine Inhalte, Materialien oder Elemente enthalten, die gegen geltendes Recht verstoßen;
c) sie darf keine Inhalte, Materialien oder Elemente enthalten, in denen Werbung, Slogans, Logos,
Markenzeichen Dritter angezeigt werden oder die auf sonstige Weise auf ein Sponsoring oder die
kommerzielle Unterstützung durch einen Dritten oder auf ein kommerzielles Unternehmen hinweisen;
(d) sie muss ein unveröffentlichtes Original sein, das keine Inhalte, Materialien oder Elemente enthält,
verkörpert oder auf sonstige Weise verwendet, die einem Dritten gehören,
(e) sie darf keine Inhalte, Elemente oder Materialien enthalten, die die Persönlichkeitsrechte, das
Recht auf Privatsphäre oder die geistigen Eigentumsrechte eines Dritten verletzen; und
(f) sie muss in deutscher Sprache verfasst sein.
Die Handwerkskammer Halle (Saale), die IHK Bildungszentrum Halle-Dessau GmbH und die Jury
werden jede fristgerecht eingegangene Bewerbung prüfen, um sicherzustellen, dass sie die
Bestimmungen der Teilnahmebedingungen, insbesondere die Bewerbungsanforderungen, einhält.
8. BEURTEILUNG UND AUSWAHL DER FINALISTEN:
Die Beurteilung der fristgerecht eingereichten Bewerbungen erfolgt durch die Jury. Die Besten Ideen
werden anhand folgender Kriterien ausgewählt:
Wirkung: Die Idee wirkt sich positiv auf das gesamte Unternehmen aus und unterstützt die tägliche
Arbeit.
Umsetzbarkeit: Die Idee soll sich an aktuellen Technologien orientieren und zum Ausbildungsbetrieb
passen. Es ist nicht notwendig, neue Software und Produkte zu entwickeln, vielmehr geht es um die
Kombination und Integration bestehender Technologien zur Erleichterung der Arbeit bzw. zur
Prozessoptimierung.
Innovationspotential: Die Idee nutzt innovative sowie digitale Hilfsmittel oder einen kreativen digitalen
Ansatz, um ein Problem innerhalb des Ausbildungsunternehmens zu beheben oder Prozesse zu
optimieren.
Übertragbarkeit: Die Idee hat das Potenzial ein Vorbild für andere Unternehmen zu sein.
9. PREISE UND PREISTRÄGER:
Die Preisträger (Gewinner) der AZUBI4ID-Challenge erhalten je nach Platzierung folgende Preise:
Plätze 1: Innerhalb der AZUBI4ID-Challenge werden zwei erste Plätze vergeben. Ein erster Platz geht
an einen Teilnehmer (Lehrling) aus einem Handwerksbetrieb, der bei der Handwerkskammer Halle
(Saale) und ein zweiter erster Platz geht an einen Auszubildenden aus einem Industriebetrieb, der bei
der IHK Halle-Dessau eingetragen ist.
Die Preise werden im Laufe der Bewerbungsphase auf der Webseite veröffentlicht.

Eine Übertragung der Preise oder ein Umtausch ist nicht gestattet.
10. BEKANNTGABE DER FINALISTEN UND PREISTRÄGER:
Die 11 besten Ideen werden am oder um den 1. September 2019 auf der AZUBI4ID-ChallengeWebseite öffentlich bekanntgegeben und persönlich per E-Mail oder per Telefon benachrichtigt.
11. PRÄMIERUNG DER GEWINNER:
Die Prämierung erfolgt innerhalb einer öffentlichen Veranstaltung im September 2019. Die genaue
Uhrzeit und der Ort werden allen Beteiligten rechtzeitig mitgeteilt.

12. GEISTIGES EIGENTUM:
Hiermit räumt der Teilnehmer der Handwerkskammer Halle (Saale) und der IHK Bildungszentrum
Halle-Dessau GmbH ein nichtausschließliches, unentgeltliches, unbefristetes, unwiderrufliches und
unterlizenzierbares Recht ein, alle eingereichten Materialien im Rahmen der Challenge zur Publikation
auf der AZUBI4ID-Challenge-Webseite, den Webseiten der Handwerkskammer Halle (Saale) und der
IHK Bildungszentrum Halle-Dessau GmbH und deren weiteren Medien zu nutzen. Um die Prüfung der
Bewerbung Ihrer Idee durchzuführen, können die Handwerkskammer Halle (Saale) und der IHK
Bildungszentrum Halle-Dessau GmbH sowie die Jury den Beitrag gegenüber ihren Mitarbeitern zum
Zweck der Durchführung der AZUBI4ID-Challenge offenlegen. Die eingereichte Projektidee kann
veröffentlicht und dritten zugänglich gemacht werden.
13. DATENSCHUTZ:
Personenbezogene Daten, die bei der Bewerbung angegeben werden, können
für die Zwecke der Durchführung der Challenge erfasst, verarbeitet, gespeichert und mit den Beratern
geteilt werden. Alle personenbezogenen Daten werden gemäß der Datenschutzerklärung auf diesen
Webseiten behandelt: https://www.hwkhalle.de/datenschutz.html, http://wis.ihk.de/impressum.html
14. GARANTIE UND FREISTELLUNG:
Die Teilnehmer versichern, dass sie die ausschließlichen Inhaber der für die eingereichte Bewerbung
erforderlichen Rechte sind. Sie garantieren, dass Sie keine Bewerbung einreichen, die (1)
Eigentumsrechte, Rechte am geistigen Eigentum, gewerbliche Schutzrechte, oder sonstige Rechte
Dritter verletzt, insbesondere keine Urheberrechte, Markenrechte, Patentrechte, Rechte an
Geschäftsgeheimnissen, Rechte auf Privatsphäre, Persönlichkeitsrechte oder
Vertraulichkeitspflichten; oder (2) vertrauliche oder geschützte Informationen beinhaltet, oder (3) auf
sonstige Weise gegen geltendes Recht verstößt. Sie stellen die Handwerkskammer Halle (Saale) und
der IHK Bildungszentrum Halle-Dessau GmbH und deren Mitarbeiter von allen Schäden und
Aufwendungen frei, die sich (1) aus einem Verstoß gegen eine der vorgenannten Garantien, oder (2)
aus der Nichteinhaltung dieser Teilnahmebedingungen Ihrerseits, ergeben.
15. VORBEHALT DER EINSTELLUNG UND AUSSCHLUSS:
Die Handwerkskammer Halle (Saale) und die IHK Bildungszentrum Halle-Dessau GmbH behält sich
das Recht vor, die AZUBI4ID-Challenge jederzeit, auch teilweise, einzustellen, auszusetzen, zu
ändern oder aufzuschieben, insbesondere wenn eine ordnungsgemäße Durchführung der Challenge
aus technischen oder rechtlichen Gründen nicht mehr gewährleistet sein sollte. Des Weiteren behält
sich die Handwerkskammer Halle (Saale) und die IHK Bildungszentrum Halle-Dessau GmbH das
Recht vor, Teilnehmer auszuschließen, wenn sie das Bewerbungsverfahren nicht ordnungsgemäß
befolgt oder die AZUBI4ID-Challenge behindert oder beeinträchtigt, die Challenge-Webseite
manipuliert, oder, wenn die Handwerkskammer Halle (Saale) und die IHK Bildungszentrum HalleDessau GmbH vernünftigerweise davon ausgehen darf, dass der Teilnehmer versucht hat, die
ordnungsgemäße Durchführung der AZUBI4ID-Challenge durch Betrug, Täuschung oder sonstige
rechtsverletzende Handlungen zu beeinflussen. Wenn ein Teilnehmer in Zusammenhang mit der
AZUBI4ID-Challenge falsche Angaben bezüglich Identität, Postanschrift, Telefonnummer, E-MailAdresse oder Rechteinhaberschaft macht oder diese Teilnahmebedingungen nicht einhält, kann dies
den sofortigen Ausschluss des Teilnehmers von der
AZUBI4ID-Challenge zur Folge haben.

