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Teilnahmebedingungen 

Wettbewerb ISM-Teilstipendium für das erste Semester − Bachelor, Master 
oder MBA − Wintersemester 2020/2021 

1. Gegenstand der Teilnahmebedingungen 
Unter allen eingereichten Videos und damit teilnehmenden Bewerbern die ihren Aufnahmetest nach 
dem 22. Juli erfolgreich absolviert haben, vergibt die International School of Management (ISM) zum 
Wintersemester 2020/2021 mehrere Teilstipendien (bis zu 50 %). Die Teilstipendien werden für das 
jeweils erste Semester vergeben. 
 
2. Teilnahme- und Zulassungsvoraussetzungen 
· Erfolgreiche Teilnahme am ISM Aufnahmetest nach dem 22. Juli 2020.  
· Das Stipendium ist gekoppelt an den Studienstart im Wintersemester 2020. 
· Einsendung deines Videos über WhatsApp 0175 1884861. 
· Bewerbungsschluss für das Teilstipendium ist der 14. August 2020. 
· Rückmeldung erhältst du innerhalb von 14 Tagen nach Bewerbungsschluss. 
· Mit Einsendung eines Videos stimmst du den Teilnahmebedingungen zu. 
· Über die Vergabe der Stipendien für das Wintersemester 2020 entscheidet ein Gremium der ISM. 

Die Gewinner werden telefonisch informiert.  
 
Teilnahmeberechtigt sind Bewerber/innen ab 18 Jahren, die erfolgreich den Aufnahmetest an der 
ISM nach dem 22. Juli 2020 absolviert haben und die Zulassungsvoraussetzungen für die jeweiligen 
Studiengänge bis spätestens zum Studienbeginn erlangen. Teilnehmende unter 18 Jahren benötigen 
die schriftliche Zustimmung ihrer gesetzlichen Vertreter. 
 
Die Zulassungsvoraussetzungen für die jeweiligen Studiengänge können auf ism.de auf den 
jeweiligen Studiengangseiten eingesehen werden.  
 
Voraussetzung für die Aufnahme des Studiums ist die Anerkennung der weiteren gesetzlichen und 
vertraglichen Bedingungen für die Zulassung zu einem Studium an der International School of 
Management. Das Stipendium steht unter dem Vorbehalt, dass der Studiengang zum 
Wintersemester 2020/2021 gestartet wird und das Studium auch im Wintersemetser 2020/2021 
angetreten wird. Andernfalls verfällt das Stipendium. Mit der Teilnahme am Stipendienwettbewerb 
werden die Teilnahmebedingungen angenommen. 
 
3. Umfang des Teilstipendiums 
Das Teilstipendium führt zu einer Reduktion um bis zu 50% der jeweiligen Monats- bzw. Semester-
Studiengebühren, die im ersten Semester des jeweiligen Studiengangs anfallen. Unter 
Studiengebühren sind nur die regulären Gebühren, die vertraglich für das Studium monatlich bzw. 
semesterweise festgesetzt sind, gefasst. Sonstige anfallende Kosten wie z. B. Semesterticketgebühr 
sowie gegebenenfalls sonstige studiengangsbezogene Einmalzahlungen sind davon nicht umfasst und 
gesondert zu zahlen. Eine Auszahlung des Stipendiums in bar ist nicht zulässig. Das Stipendium ist 
nicht übertragbar. Eine wertmäßige Erstattung des Stipendiums bei Nichtantritt, Studienabbruch, 
Urlaubssemester o. ä. ist ausdrücklich ausgeschlossen. 
  



 
Teilnahmebedingungen · 2 

4. Urheber- und Nutzungsrechte 
Die Teilnehmenden versichern mit ihrer Zustimmung zu den Teilnahmebedingungen, dass sie das 
Video selbstständig erarbeitet haben und die Urheberrechte bei ihnen liegen sowie die Arbeit frei 
von Rechten Dritter ist. 
Die Teilnehmenden garantieren, dass im Video abgebildete Personen mit der Abbildung und 
Veröffentlichung einverstanden sind und dass hinsichtlich der im Video abgelichteten Gegenstände 
oder Texte ebenfalls keine Rechte Dritter bestehen oder diese ausdrücklich mit der Abbildung und 
Veröffentlichung einverstanden sind. Die Teilnehmenden stellen die International School of 
Management in diesem Zusammenhang vorsorglich von allen Ansprüchen Dritter frei, einschließlich 
angemessener Kosten der Rechtsverteidigung.  
 
Die Teilnehmenden sind damit einverstanden, dass ihre zum Wettbewerb eingereichten Unterlagen 
und Daten auf einem Server gespeichert werden. Zudem erklären sie sich damit einverstanden, dass 
das Video der Öffentlichkeit ganz oder teilweise über die offiziellen Social-Media-Kanäle der 
Hochschule (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Youtube) und der Webseiten ism.de zugänglich 
zu machen (Recht der öffentlichen Zugänglichmachung). Die Hochschule behält sich das Recht vor, 
das Video bei der Veröffentlichung in den sozialen Medien und der Webseite zu bearbeiten, um eine 
ordentliche Darstellung zu ermöglichen, wobei der Beitrag nicht verfremdet werden darf.  
 
Die Teilnehmenden übertragen insoweit das nicht ausschließliche Nutzungsrecht an den 
eingereichten Unterlagen einschließlich des Rechts zur Nennung des Namens an die International 
School of Management. Die Übertragung der Nutzungsrechte erfolgt zeitlich, räumlich und inhaltlich 
unbeschränkt. Alle Teilnehmenden willigen ein, dass die eingereichten Unterlagen/Medien oder Teile 
davon auf Webseiten und Social-Media-Kanälen der International School of Management öffentlich 
gemacht werden können. 
 
5. Verwendung personenbezogener Daten 
Die bei der Bewerbung angegebenen Daten werden ausschließlich dafür erhoben und verwendet, um 
die Teilnehmenden über den Status des Stipendienwettbewerbs zu benachrichtigen. 
 
6. Datenschutz 
Es gelten die gängigen Datenschutzbestimmungen der International School of Management in der 
jeweils gültigen Fassung. Bild- und Videodaten sowie die mitgeteilten personenbezogenen Daten 
werden von der International School of Management im Rahmen der Durchführung und Abwicklung 
des Wettbewerbs gespeichert, bearbeitet und genutzt. 
 
Die Teilnehmer haben ein Recht auf unentgeltliche Auskunft über die bei uns zu ihrer Person 
gespeicherten Daten sowie ggf. ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten. Bei 
Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung der personenbezogenen Daten, bei Auskünften, 
Berichtigung, Sperrung oder Löschung von Daten sowie Widerruf erteilter Einwilligungen oder 
Widerspruch gegen eine bestimmte Datenverwendung wenden Sie sich bitte direkt an 
uns: datenschutz@ism.de 
 
Wir haben Herr Marc Althaus als unseren externen betrieblichen Datenschutzbeauftragten bestellt, 
der bei uns fortwährend auf die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen hinwirkt und 
regelmäßige Überprüfungen durchführt. Die Kontaktmöglichkeiten finden Sie hier: 
Kontaktformular: 
https://www.dsextern.de/anfragen 
DS EXTERN GmbH 
Dipl.-Kfm. Marc Althaus 
Frapanweg 22 
22589 Hamburg (Germany) 

mailto:datenschutz@ism.de
https://www.dsextern.de/anfragen
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7. Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen 
Ein Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen berechtigt die International School of Management, 
die jeweilige Teilnehmerin oder den jeweiligen Teilnehmer von der Teilnahme auszuschließen. Dies 
gilt insbesondere, wenn sie oder er falsche Angaben macht, nicht teilnahmeberechtigt ist oder 
eingereichte Stipendienbeiträge geltendes Recht oder Rechte Dritter verletzt. 
 
7. Sonstiges 
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen unwirksam, unzulässig oder 
undurchführbar sein oder werden, so lässt dies die Wirksamkeit der Teilnahmebedingungen im 
Übrigen unberührt. Hinsichtlich der Teilnahmeberechtigung an dem Wettbewerb, einem etwaigen 
Ausschluss und der Entscheidung der Fachjury ist der Rechtsweg ausgeschlossen. Es ist ausschließlich 
das Recht der Bundesrepublik Deutschland anwendbar. Gerichtsstand ist Dortmund. 
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