
 

 

Bedingungen des Fachverbandes für industrielle Teilereinigung e.V. 

für die Teilnahme an der Preisausschreibung „FiT2clean“ 

 

A.  Teilnahmebedingungen 

 

(1) Geltungsbereich 

Die Preisausschreibung richtet sich an Unternehmen aus der Branche der industri-

ellen Teilereinigung. Für deren Teilnahme an der Preisausschreibung „FiT2clean“ 

des Fachverbandes Industrielle Teilereinigung e.V. (nachfolgend FiT) gelten nach-

folgende Bedingungen: 

 

(2) Organisator des Gewinnspiels 

Organisator der Preisausschreibung „FiT2clean“ ist FiT, Hauptstraße 7, 72639 

Neuffen, Deutschland. FiT plant jährlich den Fit2clean-Preis auszuschreiben. Ob 

der Fit2clean-Preis für ein Kalenderjahr ausgeschrieben wird, bestimmt FiT nach 

freiem Ermessen. 

 

(3) Preis 

Der von einer Jury ausgewählte Sieger erhält einen Preis in Höhe von € 10.000 und 

eine kostenlose Mitgliedschaft im FiT für 1 Jahr. 

 

(4) Beginn und Teilnahmeschluss 

Der Beginn der Preisausschreibung „FiT2clean“ und der Teilnahmeschluss erge-

ben sich aus der jährlichen Veröffentlichung der Ausschreibung – so diese stattfindet 

[vgl. oben (2)]. 

 

(5) Teilnahmeberechtigung  

Teilnahmeberechtigt sind alle Unternehmen aus der Branche der industriellen Tei-

lereinigung, die im Jahr der Preisverleihung des Fit2clean-Preises kein Jurymitglied 

stellen. Auch sämtliche Unternehmen, die mit dem Unternehmen, welches ein Jury-

mitglied stellt, gemäß § 15 ff AktG verbunden sind, werden von der Teilnahme aus-

geschlossen, d.h., dass zum Beispiel auch den Tochter-, Mutter-, Enkel- oder 

Schwestergesellschaften die Teilnahme verwehrt ist. Das Unternehmen, welches 

an der Preisausschreibung teilnimmt, gibt eine entsprechende Versicherung hierzu 

im Teilnahmeformular auf der Online-Seite des FiT ab. 
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(6) Wie kann ein Unternehmen teilnehmen? 

a. Bewerbungen um den FiT2clean-Preis können in den nachfolgenden 

Themengebieten eingereicht werden: 

- Themengebiet 1 – Innovation: 
Innovative Produktidee oder Produktvariation zur Umsetzung ak-
tueller Anforderungen im Bereich der industriellen Teilereinigung 

- Themengebiet 2 – Ökologie 
Neues Produkt für die industrielle Teilereinigung oder die Verän-
derung eines Produktes, Prozesses oder Anwendungsfalls aus 
diesem Bereich zur ressourcenoptimierten Prozessführung oder 
Einsparung von Ressourcen. 

- Themengebiet 3 – QS-Rein 4.0  
Innovative Systemlösung zur wissensbasierten Prozessführung in 
der industriellen Teilereinigung 

b. Bewerbungen um den FiT2clean-Preis sind über die Webseite des FiT 

einzureichen. Dort wird ein Formular vorgehalten, welches auszufüllen 

und zusammen mit der Bewerbung aus einem der Themengebiete ein-

zureichen ist.  

c. Die Bewerbung um den FiT2clean-Preis darf max. 10 Seiten DIN A 4 

enthalten. Sie ist in deutscher Sprache einzureichen. Die Bewerbung 

darf keinen Hinweis auf das teilnehmende Unternehmen und dessen 

Produktnamen enthalten. 

 

(7) Auswahl des Siegers 

a. Der Sieger wird von einer Jury bestimmt, die vom FiT ausgewählt wird. 

Die Zusammensetzung kann variieren und wird mit der jährlichen Veröf-

fentlichung der Preisausschreibung bekanntgegeben.  

b. FiT wird der Jury sämtliche Bewerbungen um den FiT2clean-Preis ohne 

die weiteren im Formular zur Bewerbung abgefragten Informationen vor-

legen. 

c. Aus allen Bewerbungen um den FiT2clean-Preis, die in der Preisaus-

schreibung rechtzeitig vor Teilnahmeschluss zu allen Themenbereichen 

eingereicht werden, wird die Jury insgesamt drei Finalisten und zwei Er-

satzkandidaten auswählen. Dabei ist die Jury frei und kann auch alle 

Finalisten aus nur einem Themenbereich auswählen. 

d. Die Finalisten werden hiervon benachrichtigt. Die Ersatzkandidaten wer-

den nur benachrichtigt, wenn ein Finalist nicht an der Präsentation auf 

der Messe parts2clean (vgl. dazu unter e.) teilnehmen kann. 

e.  Auf der Messe parts2clean haben die Finalisten ihre Bewerbung um den 

Fit2clean-Preis zu präsentieren. Die Präsentation ist Voraussetzung da-

für, dass ein Unternehmen als Sieger aus den Finalisten ausgewählt 
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werden kann. Wer zwar zunächst als Finalist oder Ersatzkandidat ge-

wählt wurde, seine Bewerbung um den Fit2clean-Preis auf der Messe 

parts2clean jedoch nicht präsentiert, kann von der Jury nicht als Sieger 

bestimmt werden.  

f. Aus den Finalisten, die ihre Bewerbung um den Fit2clean-Preis auf der 

Messe präsentiert haben, wählt die Jury den Sieger.  

 

(8) Kosten der Teilnahme 

Für die Teilnahme an der Preisausschreibung „FiT2clean“ entstehen grundsätzlich 

keine Kosten. Die drei Finalisten präsentieren jedoch ihre Bewerbung um den 

FiT2clean-Preis auf der jeweiligen jährlich stattfindenden Fachmesse parts2clean. 

Die Kosten für die Anreise der Repräsentanten der von der Jury als Finalisten aus-

gewählten Unternehmen werden von den Unternehmen jeweils selbst getragen.  

 

(9) Bekanntgabe der Finalisten und des Siegers 

a.  Die Finalisten und erforderlichenfalls die Ersatzkandidaten werden vor 

der Messe parts2clean auf der Homepage des FiT und auf der Home-

page der Deutschen Messegesellschaft sowie in den sozialen Medien 

und in der Fachpresse bekannt gegeben. 

b.  Nach der Präsentation der Bewerbungen um den FiT2clean-Preis wird 

im Rahmen der Messe parts2clean der Sieger bekannt gegeben.  

 

(10) Vorbehalt des Abbruchs 

FiT behält sich das Recht vor, die Preisausschreibung „FiT2clean“ ganz oder in 

Teilen ohne vorherige Benachrichtigung einzustellen, abzubrechen, auszusetzen, 

aufzuschieben oder in für die teilnehmenden Unternehmen zumutbarer Weise zu 

verändern, falls unvorhergesehene, außerhalb des Einflussbereichs von FiT lie-

gende Umstände eintreten, welche die planmäßige Durchführung der Preisaus-

schreibung „FiT2clean“ hindern. Eine Haftung hierfür ist gegenüber den teilneh-

menden Unternehmen sowie Dritten ausgeschlossen.  

 

(11) Ausschluss von der Preisausschreibung 

Teilnehmer, welche die Preisausschreibung „FiT2clean“ in irgendeiner Weise ma-

nipulieren, wird FiT von dieser Preisausschreibung ausschließen. 

 

(12) Haftung  

FiT hat nur Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit zu vertreten.  
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(13) Rechtsweg  

Der Rechtsweg ist im Hinblick auf die Auswahl der Finalisten und des Siegers sowie 

auf die Beurteilung der eingereichten Bewerbungen durch die Jury ausgeschlossen. 

 

(14) Rechtswahl / Gerichtsstand 

Diese Teilnahmebedingungen unterliegen deutschem Recht. Für alle Streitigkeiten 

aus dieser Preisausschreibung „FiT2clean“ sind die Gerichte am Sitz des FiT in 

Neuffen ausschließlich zuständig. 

 

B.  Hinweise zur Datenverarbeitung im Rahmen der Preis- 

ausschreibung 

 

Nachfolgend informiert FiT entsprechend der Datenschutz-Grundverordnung (DS-

GVO) und dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) über die Verarbeitung von per-

sonenbezogener Daten. Diese Datenschutzhinweise gelten für die Datenverarbei-

tung im Rahmen der Preisausschreibung „FiT2clean“. 

 

(1) Name und Kontaktdaten des für die Verarbeitung Verantwortlichen  

 

 Verantwortlicher:  

Fachverband industrielle Teilereinigung e.V. 

Hauptstr. 7 

72639 Neuffen, Deutschland 

E-Mail : info@fit-online.org  

Tel: +49 7025 8434 100 
Fax: +49 7025 8434 200 
Internet: https://www.fit-online.org 
 
(Im Folgenden: „FiT“ oder „WIR“ oder „UNS“) 

 
 

(2) Verarbeitete personenbezogene Daten 

 

Nimmt ein Unternehmen an der Preisausschreibung FiT2clean teil, so werden nach-

folgende personenbezogene Daten eines Ansprechpartners des teilnehmenden Un-

ternehmens erhoben und – wenn uns solche Daten mitgeteilt werden – auch andere 

Mitarbeiterdaten verarbeitet:  
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- Vorname, Name 

- Position im Unternehmen 

- Geschäftsadresse 

- Telefonnummer, E-Mail-Adresse  

 

 

(3) Zwecke der Datenverarbeitung 

 

Die Erhebung dieser Daten erfolgt  

–  um den Ansprechpartner im Unternehmen, welches sich für den Preis be-

wirbt, identifizieren zu können 

- um die Finalisten und den Sieger über die jeweiligen Ansprechpartner be-

nachrichtigen zu können  

–  zur Kontaktaufnahme mit den teilnehmenden Unternehmen im Rahmen der 

Abwicklung der Preisausschreibung. 

- um Anfragen des Ansprechpartners oder ggfs. anderer Mitarbeiter zu beant-

worten 

 

(4) Rechtsgrundlage 

 

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten von Mitarbeitern der teilnehmen-

den Unternehmen erfolgt auf Grund der Teilnahme des Unternehmens an der Preis-

ausschreibung FiT2clean und der in diesem Rahmen erfolgten Benennung des Mit-

arbeiters als Ansprechpartner. Die Benennung eines Ansprechpartners dient der 

angemessenen Organisation und Durchführung der Preisausschreibung. Rechts-

grundlage ist Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. b) DS-GVO. 

 

Soweit Ansprechpartner oder andere Mitarbeiter der teilnehmenden Unternehmen 

FiT E-Mails oder andere Mitteilungen senden, ist Rechtsgrundlage für die damit ver-

bundene Verarbeitung personenbezogener Daten, deren darin liegende Einwilli-

gung gemäß Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. a) DS-GVO. Rechtsgrundlage für die Verarbei-

tung der Daten, die im Zuge einer Übersendung einer E-Mail oder einer anderen 

Nachricht übermittelt werden, ist zudem Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f) DS-GVO. Zielt die 

Nachricht auf den Abschluss eines Vertrages, so ist zusätzlich Rechtsgrundlage für 

die Verarbeitung Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. b) DS-GVO. 
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Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten aus einer an uns gesendeten E-

Mail dient allein zur Bearbeitung dieser Kontaktaufnahme. Darin liegt auch das er-

forderliche berechtigte Interesse an der Verarbeitung solcher personenbezogenen 

Daten, wenn diese auf der Basis des Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit f) DS-GVO verarbeitet 

werden. 

 

(5) Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten 

 

Die im Rahmen der Organisation und Durchführung der Preisausschreibung inkl. 

der Präsentationsveranstaltung auf der Messe parts2clean erhobenen personenbe-

zogenen Daten werden bis zum Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungspflicht ge-

speichert und danach gelöscht, es sei denn, dass von den Betroffenen in eine dar-

über hinausgehende Speicherung nach Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. a) DS-GVO einge-

willigt wurde oder eine andere Grundlage in Übereinstimmung mit der DS-GVO für 

die Speicherung besteht. So kann in Einzelfällen eine längere Aufbewahrungszeit 

zu Beweiszwecken (z.B. im Rahmen einer rechtlichen Auseinandersetzung) erfor-

derlich sein. 

 

Die Daten aus einer Nachricht, die FiT im Rahmen der Durchführung der Preisaus-

schreibung gesendet wurde, werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des 

Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr erforderlich sind. Dies ist dann der Fall, wenn 

die jeweilige Konversation mit dem Betroffenen beendet ist. Beendet ist eine solche 

Konversation, wenn sich aus den Umständen entnehmen lässt, dass der Betroffene 

Sachverhalt abschließend geklärt ist. 

 

Nach einem Widerruf oder Widerspruch (vgl. dazu unten Ziffer 8 Betroffenenrechte 

und Ziffer 9 Information über ein Widerspruchsrecht gemäß Art. 21 DS-GVO) wer-

den die personenbezogenen Daten der Betroffenen binnen 7 Tagen gelöscht und 

FiT sendet den Betroffenen unabhängig von Kontaktaufnahmen im Rahmen anderer 

Themen oder der Beantwortung anderer Anfragen keine weiteren Informationen 

mehr zu. 
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(6) Weitergabe von Daten an Dritte; Auftragsverarbeiter 

 

Eine Übermittlung der personenbezogenen Daten an Dritte zu anderen als den im 

Folgenden genannten Zwecken findet nicht statt: 

 

Soweit dies für die Organisation und die Abwicklung der Preisausschreibung erfor-

derlich ist, werden personenbezogene Daten von Ansprechpartnern oder anderen 

Mitarbeitern der teilnehmenden Unternehmen an Dritte weitergegeben. Hierzu ge-

hört insbesondere die Weitergabe des Namens- und der Kontaktdaten des An-

sprechpartners an die Deutsche Messegesellschaft sowie die Fachpresse, damit 

diese ihrerseits mit dem Ansprechpartner Kontakt aufnehmen können im Zusam-

menhang mit der Preisausschreibung. Diese weitergegebenen Daten dürfen vom 

jeweiligen Dritten nur zur Durchführung der Preisausschreibung verwendet werden. 

Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. b) DS-GVO. 

 

Sollten wir einen Auftragsverarbeiter hinzuziehen, tragen wir dafür Sorge, dass die-

ser in gleicher Weise vertraglich zum Schutze der personenbezogenen Daten ver-

pflichtet wird, wie wir selbst.  

 

Eine Übermittlung an den Empfänger in Staaten außerhalb der europäischen Union 

erfolgt nicht.  

 

(7) Keine automatisierte Entscheidungsfindung und kein Profiling  

 

Eine ausschließlich automatisierte Entscheidungsfindung - einschließlich Profiling - 

gemäß Art. 22 DS-GVO bedeutet, dass maschinell verarbeitete Daten unmittelbar 

zu einer computergestützten, d.h. durch Datenverarbeitungsanlagen getroffenen 

Entscheidung führen, die einer auch nur teilweisen Bewertung durch eine natürliche 

Person entzogen ist. Profiling ist nach Art. 4 Nr. 4 DS-GVO jede Art der automati-

sierten Verarbeitung personenbezogener Daten, die der Bewertung persönlicher 

Aspekte einer natürlichen Person dient. FiT nutzt weder eine automatisierte Ent-

scheidungsfindung in diesem Sinne noch führt FiT ein Profiling durch. 
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(8)  Betroffenenrechte 

 

Sie haben das Recht als betroffene Person: 

 

- gemäß Art. 7 Abs. 3 DS-GVO eine einmal von Ihnen erteilte Einwilligung je-

derzeit uns gegenüber zu widerrufen. Dies kann form- und fristlos erfolgen. Es 

genügt z.B. eine E-Mail an: info@fit-online.org. Durch den Widerruf der Ein-

willigung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Wi-

derruf erfolgten Verarbeitung Ihrer Daten nicht berührt. Der Widerruf hat ledig-

lich zur Folge, dass die Datenverarbeitung, die ausschließlich auf dieser Ein-

willigung beruhte, für die Zukunft nicht mehr fortgeführt wird;  

 

- gemäß Art. 15 DS-GVO Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personen-

bezogenen Daten zu verlangen. Insbesondere können Sie Auskunft über die 

Verarbeitungszwecke, die Kategorien der personenbezogenen Daten, die Ka-

tegorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten offengelegt wurden 

oder werden, die geplante Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf Be-

richtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch, das 

Bestehen eines Beschwerderechts, der Herkunft Ihrer Daten, sofern diese 

nicht bei uns erhoben wurden sowie über das Bestehen einer automatisierten 

Entscheidungsfindung einschließlich Profiling und ggf. aussagekräftigen Infor-

mationen zu deren Einzelheiten verlangen;  

 

- gemäß Art. 16 DS-GVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Ver-

vollständigung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu ver-

langen;  

 
- gemäß Art. 17 DS-GVO die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personen-

bezogenen Daten zu verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung 

des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung einer 

rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen Interesses oder zur 

Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erfor-

derlich ist;  

 
- gemäß Art. 18 DS-GVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personen-

bezogenen Daten zu verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen 

bestritten wird oder die Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren Lö-

schung ablehnen und statt dessen die Einschränkung der Nutzung der 
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personenbezogenen Daten verlangen oder die Daten nicht mehr benötigt wer-

den, Sie diese jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 

Rechtsansprüchen benötigen oder Sie gemäß Art. 21 DS-GVO Widerspruch 

gegen die Verarbeitung eingelegt haben;  

 
- gemäß Art. 20 DS-GVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereit 

gestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren For-

mat zu erhalten oder die Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu 

verlangen und  

 
- gemäß Art. 77 DS-GVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In 

der Regel können Sie hier sich hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen 

Aufenthaltsortes wenden. 

 
Gerne können Sie sich im Falle einer Beschwerde an den unter obigen Ziffer 

1 genannten Verantwortlichen mit einer E-Mail an info@fit-online.org wenden, 

der ihre Beschwerde zügig bearbeitet wird. 

      

(9) Information über Ihr Widerspruchsrecht gemäß Art. 21 DS-GVO 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Widerspruchsrecht 

 

a. Sie haben jederzeit das Recht, der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf 

der Grundlage des Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f) DS-GVO für Zwecke der Direktwerbung 

uns gegenüber ohne Angaben von Gründen zu widersprechen. Wir werden Ihre per-

sonenbezogenen Daten dann nicht mehr für diese Zwecke verarbeiten.  

 

b. Auch anderen Verarbeitungen, die aus einem berechtigten Interesse im Sinne des Art. 

6 Abs. 1 Satz 1 lit. f) DS-GVO abgeleitet werden, können Sie uns gegenüber aus 

Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, unter Angabe dieser 

Gründe widersprechen. Ihre personenbezogenen Daten werden dann nicht mehr ver-

arbeitet, es sei denn, es können zwingende Gründe für die Verarbeitung nachgewiesen 

werden, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen oder die Verarbeitung 

dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

 

c. Jeder Widerspruch kann formfrei erfolgen. Es genügt hierfür z.B. eine E-Mail an: 

info@fit-online.org 
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(10) Vorbehalt der Änderung 

 

Wir behalten uns das Recht vor, diese Datenschutzerklärung anzupassen, um sie 

stets den jeweils geltenden Bestimmungen anzugleichen; ebenso wie unseren An-

geboten auf der Website und unseren Social Media Seiten. 

 


