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Teilnahmebedingungen  

AppliedIdea-Ideenwettbewerb 2022/23 

Teilnahmeberechtigte Personen 

Zur Teilnahme am Ideenwettbewerb AppliedIdea 2022/23 sind alle Studierenden, Mitarbeiter/-innen und Profes-

sor/-innen sowie Alumni (bis 5 Jahre nach dem letzten hier erreichten Abschluss) der Frankfurt University of Ap-

plied Sciences berechtigt. Bei einer Einreichung im Team muss mindestens eine teilnehmende Person diese Krite-

rien erfüllen. 

Pro Team ist nur eine Einreichung erlaubt. Teilnehmende Personen dürfen nicht an zwei oder mehr Einreichungen 

beteiligt sein. 

Beiträge 

Beiträge müssen Geschäftsideen zu einem Produkt, einer Dienstleistung (auch im Non-Profit-Bereich), einem Ver-

fahren oder zur kommerziellen Verwendung eines Forschungsergebnisses darstellen. 

Berücksichtigt werden nur Beiträge, die formal den im „Leitfaden zur Erstellung von AppliedIdea-Ideenskizzen“ 

genannten Bedingungen entsprechen und zusammen mit dem vollständig ausgefüllten und unterschriebenen 

Anmeldebogen eingereicht werden.  

Über die Beiträge und den Anmeldebogen hinausgehende Dokumente werden bei der Einreichung nicht berück-

sichtigt. Die Frankfurt University of Applied Sciences behält sich vor, Beiträge, die z.B. gegen ethische oder morali-

sche Grundsätze, die guten Sitten etc. verstoßen, nicht zu berücksichtigen. Die Frankfurt University of Applied 

Sciences kann einen solchen Ausschluss auch nachträglich aussprechen, Gewinne wieder aberkennen und diese 

zurückfordern. 

Die Beiträge dürfen zum Zeitpunkt der Einreichung noch nicht mit öffentlichen Mitteln gefördert und noch bei 

keinem anderen Wettbewerb prämiert worden sein. 

Ebenso darf zum Zeitpunkt der Einreichung des Beitrags noch keine formelle Unternehmensgründung im Zusam-

menhang mit der Idee vorgenommen worden sein. 

Eingereichte Ideen dürfen die Rechte Dritter nicht verletzen und müssen von den Teilnehmenden/dem einrei-

chenden Team eigenständig erarbeitet worden sein. 
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Die Teilnehmenden stellen den Veranstalter und die Organisatoren des Ideenwettbewerbs AppliedIdea von allen 

Ansprüchen Dritter, die bei der Verletzung von gesetzlichen Schutzrechten, von Urheberrechten, Geschäftsge-

heimnissen und sonstigen Rechten durch die eingereichten Dokumente hergeleitet werden könnten, frei. 

Der Veranstalter und die Organisatoren des Ideenwettbewerbs AppliedIdea übernehmen keine Haftung für Aus-

sagen von beteiligten Gutachter/-innen, Juror/-innen und anderweitig beteiligten Personen. 

Bei Fehlen ausreichender prämierfähiger Beiträge können die Veranstalter des Wettbewerbs von einer Preis-

vergabe absehen. 

Einreichfristen 

Einsendeschluss für alle Beiträge ist online der 30.11.2022, 23:59 Uhr. Einreichungen per Post sind nur gültig mit 

Poststempel bis einschließlich 30.11.2022. 

Datenschutz/Schutz der Ideen 

Jede/r Teilnehmer/-in erklärt sich damit einverstanden, dass ihre/seine persönlichen Daten von der Frankfurt 

University of Applied Sciences als Veranstalter des Ideenwettbewerbs AppliedIdea zum Zweck der Abwicklung 

und Durchführung des Wettbewerbs gespeichert werden dürfen. Die Frankfurt UAS wird die persönlichen Daten 

der Teilnehmer/-innen nicht an unbefugte Dritte weitergeben. Die Datenverarbeitung im Rahmen des Wettbe-

werbs durch die Frankfurt UAS geschieht nach datenschutzrechtlichen Bestimmungen der Datenschutzgrundver-

ordnung (DSGVO). 

Alle beteiligten Gutachter/-innen und Juror/-innen müssen vor der Aufnahme ihrer Tätigkeit eine Geheimhal-

tungserklärung unterschreiben, die während und nach Ablauf des Wettbewerbs eine vertrauliche Zusammenar-

beit mit dem Veranstalter des Wettbewerbs garantiert und die Geheimhaltung der persönlichen Daten und der 

eingereichten Beiträge umfasst.  

Alle Teilnehmer/-innen des Wettbewerbs erklären sich damit einverstanden, ihre eingereichten Beiträge u.a. im 

Rahmen der Abschlussveranstaltung (ggf. abgehalten im Online-Format) und der Pressearbeit veröffentlichen 

bzw. präsentieren zu lassen. Dabei kann von Seiten der Frankfurt University of Applied Sciences nicht ausge-

schlossen werden, dass die eingereichten und ausgestellten Beiträge aufgenommen, vervielfältigt und weltweit 

veröffentlicht werden. Den Teilnehmenden ist bekannt, dass eine öffentliche Vorstellung ihrer Einreichung im 

Rahmen des Wettbewerbs die Schutz-/Patentier-fähigkeit der eingereichten Beiträge beeinträchtigen kann.  
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Die Teilnehmenden erklären sich darüber hinaus damit einverstanden, dass während der Veranstaltungen im 

Rahmen des Ideenwettbewerbs Fotoaufnahmen von ihnen persönlich erstellt werden. Sie übertragen der Frank-

furt University of Applied Sciences unentgeltlich, unwiderruflich und zeitlich unbefristet die exklusiven Nutzungs- 

und Veröffentlichungsrechte an den Fotoaufnahmen, auf denen sie zu sehen sind. Die Frankfurt University of 

Applied Sciences ist berechtigt, die Fotoaufnahmen zu vervielfältigen und weltweit zu veröffentlichen. 

Es besteht kein Recht auf Rücksendung der eingereichten Unterlagen. 

Durch die Teilnahme am Wettbewerb erklären sich die Teilnehmer/-innen ausdrücklich mit den Teilnahmebedin-

gungen einverstanden. 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

 
Kontakt 

Bei Fragen bzw. zur Hilfestellung wenden Sie sich gerne an: 

Kristiane Seidel  
Dr. Dominik Wolf 
 
Abteilung Forschung Innovation Transfer 
 
Projektbüro: 
HoST, 4. Stockwerk (Besucheradresse: Hungener Str. 6) 
Nibelungenplatz 1 
60318 Frankfurt am Main 
Telefon 069 1533-2636 
Fax 069 1533-2165 
E-Mail ideenwettbewerb@fit.fra-uas.de     
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