
 
 
 

MICROSOFT WOMEN IN TECHNOLOGY CONTEST 
OFFIZIELLE TEILNAHMEBEDINGUNGEN 

 

FÜR TEILNAHME ODER GEWINN BESTEHT KEINE KAUFVERPFLICHTUNG.  
 

Mit Ihrer Teilnahme am Microsoft Women in Technology Contest („Wettbewerb“) 
erkennen Sie diese offiziellen Teilnahmebedingungen sowie die in allen 
Belangen dieses Wettbewerbs endgültigen und verbindlichen Entscheidungen 
der Microsoft Corporation („Sponsor“, nachfolgend auch als „Microsoft“, „wir“, 
„uns“ oder „unser“ bezeichnet) und der Preisrichter der Jury an. Die 
Teilnehmerinnen müssen mindestens 18 Jahre alt sein. 
 

1. Beschreibung des Wettbewerbs 
 

Die Teilnehmerinnen an diesem Wettbewerb werden nach ihren Kenntnissen und 
Fähigkeiten beurteilt. Aufgabe ist es, ein Essay zum folgenden Thema zu 
verfassen:  
 

Erläutern Sie, warum Sie sich für eine Ausbildung/Karriere im Bereich 

Softwareentwicklung entschieden haben. 
 

Im Rahmen dieses Wettbewerbs gilt jedes von Ihnen verfasste und eingereichte 
Essay als „Wettbewerbsbeitrag“. Alle qualifizierten Beiträge werden von der Jury 
nach den in Absatz 6 unten geschilderten Kriterien beurteilt. Anschließend 
wählen die Preisrichter aus allen Teilnehmerinnen eine (1) Person aus, die mit 
dem in Absatz 9 unten beschriebenen Hauptpreis ausgezeichnet wird. 
 

2.  Teilnahmeberechtigung 
 

Zur Teilnahme an diesem Wettbewerb sind alle Personen berechtigt, die die 
folgenden Voraussetzungen erfüllen: 
 

 Ihr rechtmäßiger Wohnsitz befindet sich in einem der folgenden Länder: 
 

o Österreich 
o Dänemark 
o Frankreich 
o Deutschland 
o Großbritannien 
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 Sie sind weiblich, und 

 Sie sind als Softwareentwicklerin angestellt (bzw. arbeiten im Bereich 
Softwareentwicklung) oder sind als Studentin in einem 2- oder 4-jährigen 
Studiengang bzw. Aufbaustudium eingeschrieben, der bzw. das zur 
Vorbereitung auf eine Karriere in der Softwareentwicklung dient. 

 Sie arbeiten nicht bei Microsoft oder Globewomen bzw. bei unserem oder 
ihrem Mutterunternehmen, einem verbundenen Unternehmen, einer 
Tochtergesellschaft, einem teilnehmenden Lieferanten oder einer Werbe-
/PR-Agentur bzw. sonst irgendjemandem, der direkt an diesem 
Programm, diesem Produkt oder dieser Aktion beteiligt ist. 

  
 
Außerhalb der oben genannten geografischen Region und bei einem Verstoß 
gegen geltendes Gesetz ist dieser Wettbewerb rechtsunwirksam. 
 

3. Start- und Endtermine 
 

Der Wettbewerb beginnt am 12. Februar 2007 um 08.01 Uhr GMT und endet am 
3. April 2007 um 07.59 Uhr GMT („Teilnahmefrist“).   
 

4. Einsendebedingungen 
 

Berücksichtigt werden alle Einsendungen, die bis zum 3. April 2007, 07.59 Uhr 
GMT, eingegangen sind und die folgenden Voraussetzungen erfüllen:  
 

 Sie umfassen maximal 250 Wörter. 

 Sie sind in englischer Sprache verfasst. 
 
Teilnahme-URL: 
http://www.globewomen.com/summit/2007/Microsoft%20Contest/Contest%20Ent
ry.htm  

 
 

Unzulässig sind Beiträge, deren Inhalt nach unserem eigenem Ermessen… 

 

 unverhüllte sexuelle Anspielungen oder unnötige Kraftausdrücke enthält, 
sich abschätzig über ethnische Abstammung, Geschlecht, Religion, Beruf 
oder Alter anderer Personengruppen äußert oder gotteslästerlich bzw. 
pornografisch abgefasst ist; 

 den Einsatz/Konsum von Alkohol, illegalen Drogen, Tabak, Schuss- und 
anderen Waffen bzw. bestimmte politische Ziele propagiert; 

http://www.globewomen.com/summit/2007/Microsoft%20Contest/Contest%20Entry.htm
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 obszön oder beleidigend ist; 

 andere Personen oder Unternehmen diffamiert, falsch darstellt oder 
verunglimpft; 

 urheberrechtlich geschütztes Material von Dritten enthält;  

 Materialien oder andere Hinweise enthält, die eindeutig auf eine 
bestimmte Person schließen lassen, darunter, ohne Einschränkung, 
lebende oder verstorbene Prominente und/oder Personen des öffentlichen 
Lebens oder Privatpersonen; 

 Aussagen enthält, die nicht mit den positiven Assoziationen und/oder 
ideellen Geschäftswerten vereinbar sind, die wir vermitteln wollen 
und/oder 

 gegen geltendes Recht verstößt.. 

 

Wir behalten uns das Recht vor, jeden eingereichten Beitrag abzulehnen, der 
nach unserem eigenen Ermessen gegen die oben genannten Kriterien verstößt. 
 

5. Einsendung Ihres Beitrags 
 

Sie dürfen lediglich einen (1) Wettbewerbsbeitrag einreichen. Alle 
gegebenenfalls nachfolgend eingesendeten Beiträge werden automatisch 
disqualifiziert. Um Ihren Beitrag einzureichen, besuchen Sie die Webseite 
http://www.globewomen.com/summit/2007/Microsoft%20Contest/Contest%20Ent
ry.htm, und folgen Sie den Anweisungen zur Registrierung und Einsendung Ihres 
Essays mit Angabe Ihres Vor- und Nachnamens und Ihrer E-Mail-Adresse. 
Verlorene, verspätete, unvollständige, ungenaue, gestohlene, fehlgeleitete, nicht 
zugestellte und/oder unleserliche Beiträge sowie mittels Skript, Makro oder 
anderen automatischen Mitteln erstellte Beiträge werden vom Wettbewerb 
ausgeschlossen. 
 

6. Beurteilung der Beiträge 
 

Die Preisrichter der Jury beurteilen alle eingegangenen qualifizierten Beiträge 
und wählen nach den folgenden Kriterien eine (1) Gewinnerin aus: 
 
50% Fähigkeit, Leidenschaft für eine Karriere in der Softwareentwicklung zu 
vermitteln 
25%  Fähigkeit, die technischen Aspekte der aktuellen Tätigkeit zu vermitteln 
25% Schriftlicher Ausdruck und korrekte Rechtschreibung/Grammatik 
 
Die Beurteilung der Wettbewerbsbeiträge erfolgt durch eine unabhängige 
Juryorganisation. Die Entscheidungen der Preisrichter sind endgültig und nicht 
anfechtbar. Bei einem Gleichstand zwischen mehreren qualifizierten Beiträgen 
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wird die Gewinnerin durch einen zusätzlichen Preisrichter ermittelt, der die 
betreffenden Beiträge auf der Grundlage der oben genannten Kriterien beurteilt. 

 

7. Wichtige Informationen zu Ihrem Beitrag 
 

Sie versichern Folgendes: 
 

 Sie haben Ihren Beitrag selbst verfasst. 

 Er wurde bislang weder veröffentlicht noch bei einem anderen 
Wettbewerb eingereicht. 

 Sie haben alle gegebenenfalls zur Einreichung Ihres Beitrags 
erforderlichen Zustimmungen, Genehmigungen oder Lizenzen eingeholt. 

 Ihr Beitrag verletzt in keiner Weise die Rechte dritter Personen oder 
Unternehmen durch Verwendung von Marken oder Namen ohne 
ausdrückliche Genehmigung der Eigentümer. 

 
Sie verzichten hinsichtlich der Nutzung Ihres Beitrags durch die Veranstalter 
(siehe Definition unten) auf jegliche Ansprüche (einschließlich, ohne 
Einschränkung, Ansprüche aus Urheberrechten, Marken, Patenten, 
Handelsnamen, Geschäftsgeheimnissen usw.).  
 
Sollte es zu Streitigkeiten darüber kommen, ob Sie einen bestimmten Beitrag 
eingesendet haben, müssen Sie uns gegenüber nachweisen, dass Sie der 
rechtmäßige Eigentümer der E-Mail-Adresse sind, die mit dem betreffenden 
Beitrag eingereicht wurde. 
 

Das Eigentum an Ihrem Beitrag geht mit Ihrer Einreichung dauerhaft auf uns 
über. Mit Einsendung Ihres Beitrags erkennen Sie (oder, falls Sie noch 
minderjährig sind, Ihre Eltern oder Erziehungsberechtigten) Folgendes an: 
 

 Sie erteilen uns und unseren Beauftragten das unwiderrufliche 
gebührenfreie, weltweite Recht, Ihren Beitrag in allen (bereits bekannten 
oder künftig entwickelten) Medien zu veröffentlichen, abzuwandeln und in 
anderer Weise zu verwenden und lizenzieren. 

 Sie stellen die Veranstalter auf Dauer von allen Ansprüchen frei, die Sie in 
Verbindung mit der Verwendung Ihres Beitrags eventuell geltend machen 
könnten. 

 Sie erklären sich damit einverstanden, alle Dokumente zu unterzeichnen, 
die wir und unsere Beauftragten eventuell zur Nutzung der oben von 
Ihnen erteilten Rechte benötigen. 

 Sie erkennen an, dass die Veranstalter unter Umständen Material 
entwickelt oder in Auftrag gegeben haben, das Ihrem eingereichten 



 

 

Hinweis: 

Bitte beachten Sie, dass es sich bei diesem Dokument lediglich um eine deutsche Übersetzung der offiziellen Teilnahmebedingungen ohne rechtsverbindliche Aussage handelt. Offiziell und nur 

gültig sind alleine die auf http://www.globewomen.com/summit/2007/Summit.main.07.htm veröffentlichten Teilnahmebedingungen in englischer Sprache: 

http://www.globewomen.com/summit/2007/Microsoft%20Contest/Contest%20Entry_Rules.htm  

 

© 2007 - Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052 Seite 5 von 8 

 

Beitrag ähnelt oder genau entspricht, und verzichten auf alle Ansprüche, 
die Sie gegebenenfalls hinsichtlich solcher Ähnlichkeiten mit Ihrem 
eigenen Beitrag geltend machen könnten. 

 

Bitte beachten Sie, dass Ihr Beitrag nach Ende dieses Wettbewerbs eventuell auf 
einer Website oder in einem Newsletter unserer Wahl veröffentlicht wird und von 
den Besuchern dieser Website gelesen werden kann. Die Veranstalter (siehe 
Definition unten) können nicht für eine unzulässige Verwendung Ihres Beitrags 
durch Benutzer dieser Website zur Verantwortung gezogen werden. Wenngleich 
wir uns die hier genannten Rechte vorbehalten, sind wir selbst dann nicht zu 
einer Verwendung Ihres Beitrags für irgendwelche Zwecke verpflichtet, wenn Sie 
als Gewinnerin ausgezeichnet werden. Möchten Sie uns diese Rechte an Ihrem 
Beitrag nicht erteilen, nehmen Sie bitte nicht an diesem Wettbewerb teil.  
 

8. Gewinnbenachrichtigung 
 

Als Gewinnerin… 
 

 werden Sie telefonisch oder per E-Mail benachrichtigt und 

 müssen eventuell innerhalb von zehn (10) Tagen nach Benachrichtigung 
über den Gewinn eine eidesstattliche Erklärung (Affidavit of 
Eligibility/Liability/Publicity Release) sowie das Steuerformular W8-BEN 
unterzeichnet an uns zurücksenden, sofern dies nicht gesetzlich untersagt 
ist. 

 

Wenn Sie als Gewinnerin (i) auf diese Benachrichtigung nicht antworten bzw. die 
Benachrichtigung nicht zugestellt werden kann, (ii) die ausgefüllten und 
unterzeichneten Erklärungen und Formulare nicht innerhalb von zehn (10) Tagen 
nach dem Datum der Gewinnbenachrichtigung zurücksenden oder (iii) in anderer 
Weise gegen diese offiziellen Teilnahmebedingungen verstoßen, werden Sie 
disqualifiziert. Wir behalten uns vor, in diesem Fall nach eigenem Ermessen die 
nächstplatzierte Teilnehmerin zur Gewinnerin zu erklären. 
 
Wenn Sie als Gewinnerin den Preis annehmen, erteilen Sie damit uns und 
unseren Beauftragten dauerhaft das Recht, Ihren Namen und Wohnort in allen 
derzeit oder künftig bekannten Medien weltweit zu veröffentlichen, ohne dadurch 
Anspruch auf eine zusätzliche Vergütung, Benachrichtigung oder Einwilligung zu 
erwerben, sofern ein solches Vorgehen nicht gesetzlich untersagt ist. 
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9. Preis 
 

Als Gewinnerin reisen Sie zum Global Summit of Women 2007, der vom 14.-
16. Juni in Berlin stattfindet (geschätzter Wert des Preises: 3.500 USD). 

 

Der tatsächliche Wert richtet sich nach Datum, Uhrzeit und Zielort. Eine Auszahlung des 
Differenzbetrags in bar ist nicht möglich. Im Preis enthalten sind ein Hin- und Rückflug 
(Economy/Coach-Klasse) für eine (1) Person (Gewinnerin) ab dem dem Wohnsitz der 
Gewinnerin nächstgelegenen Großflughafen, vier (4) Nächte Standardhotelunterkunft in 
Berlin (oder näherer Umgebung) sowie der Transport zum und vom Hotel/Flughafen. 
Alle sonstigen Ausgaben, die nicht in diesen offiziellen Teilnahmebedingungen aufgeführt 
sind, trägt die Gewinnerin selbst. Dazu gehören ohne Einschränkung der Transport zum 
und vom Global Summit of Women, Mahlzeiten, Telefongespräche, Fax- und 
Internetgebühren, Wellness-/Schönheitsangebote, Wäscheservice, Ausflüge, Einkäufe im 
Souvenirladen, Bearbeitungsgebühren im Hotel, Servicegebühren der Fluggesellschaft 
sowie alle mit einem verlängerten Aufenthalt verbundenen Zusatzkosten. Hotel und Flug 
können nicht gesondert in Anspruch genommen werden. Reisetermin und Unterkunft 
richten sich nach Verfügbarkeit und unterliegen bestimmten Einschränkungen. Die 
genannten Termine können vom Sponsor nicht garantiert werden. Eine Stornierung oder 
Übertragung von Reservierungen auf einen späteren Termin ist nicht möglich. Liegt der 
Wohnsitz der Gewinnerin nicht weiter als 160 km von Berlin entfernt, behält sich der 
Sponsor das Recht vor, die Anreise auf anderem Weg als mit dem Flugzeug zu regeln. 
Sollte der Global Summit of Women aus irgendeinem Grund abgesagt werden, besteht 
die einzige Verpflichtung des Sponsors gegenüber der Gewinnerin darin, die Reise nach 
Berlin zu ermöglichen; die Möglichkeit zur Teilnahme am Global Summit of Women 
entfällt. 

 

Als Gewinnerin gilt für Sie Folgendes: 
 

 Sie dürfen sich Ihren Preis weder als Bargeld noch in Form anderer 
Waren auszahlen lassen. 

 Sie dürfen Ihren Preis nicht auf eine andere Person übertragen. Wollen 
oder können Sie den Preis nicht annehmen, verlieren Sie damit Ihren 
Gewinnanspruch, und wir können nach eigenem Ermessen eine andere 
Gewinnerin ernennen. Ebenso können wir jedoch auch nach eigenem 
Ermessen einen anderen Preis von vergleichbarem oder höherem Wert 
verleihen. 

 Sie sind zur Zahlung sämtlicher anfallenden Steuern auf Bundes-, 
Landes- oder kommunaler Ebene (einschl. Einkommen- und 
Quellensteuern) sowie sämtlicher sonstigen Kosten und Aufwendungen 
verpflichtet, die mit der Annahme und/oder Inanspruchnahme des Preises 
verbunden und nicht im Preisumfang, wie oben geschildert, enthalten 
sind. 

 Sie erkennen an, dass die Annahme des Preises mit keinerlei 
Gewährleistung oder Garantie von unserer Seite verbunden ist, sei sie 
ausdrücklich oder konkludent. 
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 Sie erklären sich damit einverstanden, dass alle Preisdetails von uns 
festgelegt werden. 

 

10. Haftungsbeschränkung  
 

Die Veranstalter übernehmen keinerlei Haftung für Ansprüche, Kosten oder 
Verletzungen, die den Teilnehmerinnen durch den oder in Verbindung mit 
diesem Wettbewerb entstehen. Dazu zählen ohne Einschränkung: 
 

 Verlorene, verspätete, unvollständige, ungenaue, gestohlene, 
betrügerische, fehlgeleitete, nicht zugestellte, unterbrochene, beschädigte, 
aufgehaltene oder mit Strafporto versehene Berichte, Beiträge, 
Postsendungen oder sonstige Informationen 

 Falsche oder ungenaue Informationen bzw. sonstige Fehler oder Mängel, 
unabhängig davon, von wem oder wie sie verursacht wurden 

 Anlagen, Softwareprogramme, Netzwerke oder Systeme, die ausfallen, 
mit Viren infiziert werden oder andere Probleme haben, deren Sicherheit 
verletzt wird oder die andere Teilnehmerinnen bzw. deren Eigentum 
verletzen oder schädigen. 

 

Durch Ihre Teilnahme an diesem Wettbewerb sichern Sie zu, Microsoft, das 
Mutterunternehmen, alle verbundenen Unternehmen, Tochtergesellschaften und 
Werbe-/PR-Agenturen sowie alle Dritten, die direkt oder indirekt an diesem 
Programm, diesem Produkt oder dieser Aktion beteiligt sind, und all ihre 
jeweiligen leitenden Angestellten, Manager, Mitarbeiter und Bevollmächtigten (im 
Rahmen dieser offiziellen Teilnahmebedingungen gemeinsam als „Veranstalter“ 
bezeichnet) von sämtlichen Haftungsansprüchen bzw. jeglichen Verletzungen, 
Verlusten oder Schäden, die aus oder in Verbindung mit diesem Wettbewerb 
bzw. der Annahme und Inanspruchnahme eines Preises resultieren, freizustellen 
und schadlos zu halten. 
 

11. Allgemeine Bedingungen   
 

Dieser Wettbewerb unterliegt dem Recht des US-Bundesstaates Washington. 
Sie erkennen die Zuständigkeit der Gerichte des US-Bundesstaates Washington 
bei Rechtsstreitigkeiten und Prozessen jeglicher Art im Zusammenhang mit 
diesem Wettbewerb an. 
 
Sollte der Wettbewerb aus irgendeinem Grund – einschließlich, ohne 
Einschränkung, der oben genannten Gründe – nicht in der geplanten Form 
durchgeführt werden können, behalten wir uns das Recht vor, den Wettbewerb 
nach eigenem Ermessen abzusagen, zu beenden, abzuwandeln oder 
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auszusetzen. Kann keine Lösung gefunden werden, um den Wettbewerb in 
angemessener Weise fortzuführen, können wir nach eigenem Ermessen aus 
allen vor der Stornierung, Beendigung, Abwandlung oder Aussetzung des 
Wettbewerbs eingegangenen qualifizierten Beiträgen die Gewinnerinnen dieses 
Wettbewerbs ermitteln. 
 
Wir sind berechtigt, Sie von der Teilnahme am Wettbewerb oder dem Gewinn 
eines Preises auszuschließen (und Ihre Teilnahme an unseren künftigen 
Aktionen zu untersagen), wenn wir nach eigenem Ermessen zu dem Schluss 
kommen, dass Sie versuchen, den ordnungsgemäßen Ablauf des Wettbewerbs 
durch Betrug, Täuschung oder anderes unfaires Verhalten zu unterlaufen, oder 
beabsichtigen, uns, andere Teilnehmerinnen oder unsere Beauftragten zu 
verärgern, zu beschimpfen, zu bedrohen oder in anderer Form zu belästigen 
bzw. dass Sie in anderer Form gegen diese offiziellen Teilnahmebedingungen 
verstoßen. WARNUNG: JEDER VERSUCH IHRERSEITS ODER EINER 
ANDEREN PERSON, EINE WEBSITE VORSÄTZLICH ZU MANIPULIEREN 
ODER DEN ORDNUNGSGEMÄSSEN ABLAUF DES WETTBEWERBS ZU 
STÖREN, STELLT EINEN STRAF- UND ZIVILRECHTLICHEN VERSTOSS 
DAR. WIR BEHALTEN UNS DAS RECHT VOR, BEI JEDEM DERARTIGEN 
VERSTOSS IM VOLLEN GESETZLICH ZUGELASSENEN UMFANG 
SCHADENERSATZ VON IHNEN ZU FORDERN.  
 

12. Liste der Gewinnerinnen 
 

Nach dem 1. Mai 2007 können Sie eine Liste mit den Namen der Gewinnerinnen 
anfordern. Schicken Sie dazu bis zum 1. Juli 2007 einen frankierten 
Rückumschlag an folgende Adresse: Women in Technology Essay Contest, Attn: 
Winners – 18/3296, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A.   
 

13. Sponsor 
 

Dieser Wettbewerb wird gesponsert von der Microsoft Corporation, One 
Microsoft Way, Redmond, Washington 98052, USA.   
 


