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Teilnahmebedingungen Facebook/Instagram-Gewinnspiel 
 
§ 1 Teilnahmeberechtigung 
Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben 
und zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bis zur Gewinnauslosung bei der „Gesellschaft für 
personale und soziale Dienste (gps) mbH“ mit der Marke „procedo“ als Zeitarbeitskraft 
beschäftigt sind. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind unsere Mitarbeiter*innen sowie 
alle Personen, die mit der Durchführung des Gewinnspiels beschäftigt sind. Wir behalten uns 
das Recht vor, Personen von der Teilnahme am Gewinnspiel auszuschließen, die den 
Teilnahmevorgang, das System und/oder die Verlosung manipulieren bzw. dieses versuchen 
und/oder gegen die Teilnahmebedingungen verstoßen. Handelt es sich bei dem 
ausgeschlossenen Teilnehmer*innen um eine*n bereits ausgelosten Gewinner*in, kann der 
Gewinn nachträglich aberkannt werden und ein*e Ersatzgewinner*in ausgelost werden. 
 
§ 2 Gewinnspiel-Zeitraum 
Das Gewinnspiel wird im Zeitraum vom 01.12.2022 bis 14.12.2022, 23:59 Uhr, durchgeführt. 
Verlosung ist am 17.12.2022 
 
§ 3 Teilnahme 
Die Teilnahme ist kostenlos. 
Um teilzunehmen, muss ein Teilnahmeberechtigter der Facebook/Instagram -Seite von 
„procedo by gps GmbH“ folgen und auf das Posting vom 14.12.2022 mit der Gefällt-mir-
Funktion reagieren. Jede Person darf nur einmal teilnehmen. Unzulässig ist die Teilnahme 
mittels verschiedener Facebook-Accounts sowie die Teilnahme über maschinell generierte 
Kommentare. Die Statements aller User*innen unterliegen den Regeln unserer Netiquette. 
Zudem muss der Teilnahmeberechtigte uns ein Video senden, was maximal 30 Sek. Lang 
ist. Inhalt des Videos sind die ersten Gedanken, die einem zu procedo einfallen. Durch  das 
senden des Videos wird automatisch der Veröffentlichung des Videos auf unseren Social-
Media-Kanälen zugestimmt.  
 
§ 4 Teilnahmeschluss 
Der Teilnahmeschluss ist der 14.12.2022, 23:59 Uhr. 
 
§ 5 Gewinnspielablauf und Preis 
Unter allen Teilnehmer*innen wird 1 iPad per Zufallsprinzip verlost. Der Gewinn schließt 
Zusatzkosten für den/die Gewinner*in aus. 
 
§ 6 Gewinnbenachrichtigung und fristgebundene Gewinnannahme 
Nach der Auslosung wird der/die Gewinner*in per privater Nachricht benachrichtigt. Diese 
Benachrichtigung erfolgt ohne Gewähr. 
Der/die Gewinner*in wird am 17.12.2022 ermittelt und im Anschluss per Nachricht und 
Nennung in einem Beitrag benachrichtigt. 
 
§ 7 Gewinnabwicklung und Kosten 
Eine Barauszahlung des Gewinnwerts oder ein Umtausch des Gewinns ist ausgeschlossen. 
Gewinnansprüche können an Dritte nur nach vorheriger Zustimmung der gps GmbH 
abgetreten/übertragen werden. 
 
§ 8 Datenschutz 
Wir speichern die für die Gewinnspielteilnahme erhobenen Daten zum Zwecke der 
Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels. Im Anschluss daran werden diese wieder 
gelöscht. Wir gewähren auch im Rahmen dieses Gewinnspiels den größtmöglichen 
datenschutzrechtlichen Standard und beachten alle diesbezüglich einschlägigen 
gesetzlichen Bestimmungen. 
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Gesellschaft für personale und soziale Dienste (gps) mbH 
Infanteriestr. 8 
80797 München 
Telefon: 089 44108-601 
E-Mail: procedo@gps-mbh.de 
Verantwortliche Person: Josef Weingärtner 
 
 
Datenschutzbeauftragter: 
Thomas Himmel 
Garden-City-Straße 4 
96450 Coburg 
 
Telefon: 089 44108-347 
E-Mail: datenschutz@gps-mbh.de 
 
§ 9 Haftung 
Bei leicht fahrlässiger Schadensverursachung haften wir nur im Falle der Verletzung einer 
wesentlichen Vertragspflicht, das heißt einer Verpflichtung, deren Erfüllung den Vertrag prägt 
und auf die der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf, sowie begrenzt auf 
den vertragstypischen und vorhersehbaren Schaden. Diese Einschränkung gilt weder bei 
Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit noch in Fällen  
zwingender gesetzlicher Haftung. 
 
§ 10 Vorzeitige Beendigung 
Wir behalten uns das Recht vor, das Gewinnspiel jederzeit, auch ohne Einhaltung von 
Fristen, ganz oder teilweise abzubrechen oder vorzeitig zu beenden oder in seinem Verlauf 
zu verändern, sofern es aus technischen (z.B. Computervirus, Manipulationen von oder 
Fehler in Software/Hardware) oder rechtlichen Gründen oder aus Gründen höherer Gewalt 
nicht möglich ist, eine ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels zu gewährleisten. 
Den Teilnehmenden stehen in einem solchen Fall keine Ansprüche gegen uns zu. 
 
§ 11 Hinweise und Bedingungen von Facebook 
Da die Gewinnspielaktion innerhalb der Plattform Facebook stattfindet, gelten zusätzlich die 
folgenden Bestimmungen: Neben diesen Teilnahmebedingungen wird das Verhältnis 
zwischen dem Veranstalter „procedo by gps GmbH“, den Teilnehmer*innen und Facebook 
durch die Teilnahmebedingungen und die Datenschutzregeln von Facebook bestimmt. Die 
Teilnehmer*innen können gegenüber Facebook keine Ansprüche geltend machen, die  im 
Zusammenhang mit der Teilnahme an und Nutzung der Gewinnspielaktion entstehen. Die 
Teilnehmer*innen erkennen an, dass die Gewinnspielaktion in keiner Weise von Facebook 
gesponsert, unterstützt oder organisiert wird bzw. in keiner Verbindung zu 
Facebook steht. Sämtliche Anfragen und Hinweise bezüglich der Gewinnspielaktion sind an 
den Veranstalter (info@procedo.de) und nicht an Facebook zu richten. 
 
§ 12 Sonstiges 
Sollten einzelne Bestimmungen der Teilnahmebedingungen ungültig sein oder ungültig 
werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen Teilnahmebedingungen unberührt. Wir behalten uns 
vor, jederzeit die Teilnahmebedingungen zu ändern. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es 
ist ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland anwendbar  
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