
Teilnahmebedingungen Ausschreibung 
 
GHM Gesellschaft für Handwerksmessen mbH führt den Wettbewerb „Werde das Gesicht der 
DACH+HOLZ“ durch. Diese Personen sollen als Gesichter die Gewerke „Dachdecker und 
Zimmerer“ im Außenauftritt der DACH+HOLZ 2024 vertreten.  
Der Wettbewerb wird über die Social Media Kanäle der DACH+HOLZ, über die Webseite der 
DACH+HOLZ, über Pressemitteilung der DACH+HOLZ sowie über die Kommunikationskanäle 
des Zentralverbandes Deutsches Dachdeckerhandwerks und Holzbau Deutschland – Bund 
deutscher Zimmerer ausgeschrieben. 
 
 
Anwendungsbereich 
Die Teilnahme am Wettbewerb richtet sich ausschließlich nach diesen 
Teilnahmebedingungen. 
 
Veranstalter 
Dieser Wettbewerb wird von „GHM Gesellschaft für Handwerksmessen mbH “, nachfolgend 
„GHM“ genannt, veranstaltet. 
Unter den Personen, die sich über ein Kontaktformular auf der Website der DACH+HOLZ 
www.dach-holz.com beworben haben, entscheidet eine Fachjury über die beiden „Gesichter“ 
der Kampagne. 
 
Der Wettbewerb wird von Facebook in keiner Weise gesponsert, unterstützt, organisiert oder 
überprüft. Mit der Teilnahme am Wettbewerb erklärt der Teilnehmer, dass er gegenüber 
Facebook keine Ansprüche geltend machen wird, die im Zusammenhang mit dem Wettbewerb 
stehen, und er Facebook insoweit freistellt. 
 
Der Wettbewerb wird von Instagram in keiner Weise gesponsert, unterstützt, organisiert oder 
überprüft. Mit der Teilnahme am Wettbewerb erklärt der Teilnehmer, dass er gegenüber 
Instagram keine Ansprüche geltend machen wird, die im Zusammenhang mit dem Wettbewerb 
stehen, und er Instagram insoweit freistellt. 
 
 
 
Teilnahmebedingung 
Die Gewinner werden die Gesichter der DACH+HOLZ 2024 in der Außendarstellung über alle 
Medien (offline und online). 
 
Die Gewinner erhalten für diese Kampagne zur DACH+HOLZ 2024 einen unentgeltlichen 
Modellvertrag. 
 
Teilnahmevoraussetzung ist die verpflichtende Vor-Ort-Teilnahme an der DACH+HOLZ 2024 
in Stuttgart vom 5. bis 8. März 2024. Die genauen Daten für die Teilnahme werden mit den 
Gewinnern frühzeitig besprochen. 
Die Gewinner erhalten eine Reisekostenerstattung sowie den Hotelaufenthalt in Stuttgart 
(Buchung erfolgt über die GHM) für die abgesprochenen Zeitraum. Weitere Aufwendungen 
sind nicht vorgesehen. 
 
Der Gewinn kann nicht übertragen, ausgezahlt oder für andere Veranstaltungen der GHM 
eingelöst werden.  
 
 
 
 
 
 



Teilnahmeberechtigung 
Aktiv teilnahmeberechtigt sind alle Personen (m/w/d), die 18 Jahre oder älter sind sowie in 
einem der Gewerke aus der Dachdecker- und/oder Zimmererbranche und/oder Bauklempner 
tätig sind.  
 
Bewerbungen können ausschließlich im eigenen Namen über das Kontaktformular auf der 
Webseite eingereicht werden. 
 
Einreichung 
 
Die Bewerbung erfolgt über ein Kontaktformular auf unserer Webseite www.dach-
holz.com/wettbewerb mit folgenden Unterlagen: 
 

- Zwei Fotos (Ganzkörper in Arbeitskleidung & Gesicht), die Größe eines Fotos darf max. 

2 MB sein 

- Info wo und als was er angestellt/selbstständig ist (Position, Unternehmen).  

- Kurzes Statement, warum der Kandidat Gesicht der DACH+HOLZ 2024 werden will.  

- Nach Entscheidung muss zusätzlich eingereicht werden: kurzes Statement, warum er 

den Beruf ausgewählt hat und was ihn/sie daran begeistert. 

Zur Teilnahme am Wettbewerb „Werde das Gesicht der DACH+HOLZ 2024“ ist unbedingt 
erforderlich, dass sämtliche Personenangaben der Wahrheit entsprechen. Andernfalls kann 
ein Ausschluss erfolgen 
 
Die Fotos müssen frei von Ansprüchen und/oder Rechten Dritter sein. Verboten ist das 
Einreichen von gewaltverherrlichenden, rassistischen und gegen geltende Gesetze 
verstoßenden Bildern. Ein Anspruch auf Veröffentlichung besteht nicht. 
 
 
Einsendeschluss ist der 15. April 2023, 23:59 Uhr. 
 
Die eingereichten Bewerbungsfotos dienen ausschließlich zur Bewerbung der Kampagne 
„Werde Gesicht der DACH+HOLZ“ und werden auf dem Server der GHM gespeichert und von 
dort bis zum 31. Dezember 2025 gelöscht.  
 
Kriterien 
 
Die eingereichten Bewerbungen werden von einer Jury hinsichtlich des Gesamtauftrittes 
bewertet. 
 
In der Gewichtung der einzelnen Kriterien bei der Bewertung ist die Jury frei. Die Reihenfolge 
stellt keine Kriterien- oder Bewertungsrangfolge dar. Die Entscheidung ist nicht gerichtlich auf 
ihre sachliche Richtigkeit überprüfbar. 
 
Jurierung, Durchführung und Abwicklung 
 
Die Endauswahl der Jury wird bis zum 15. Juni 2023 getroffen. Die GHM nimmt bis zum 31. 
Mai 2023 eine Vorauswahl der Bewerber vor. Im Anschluss trifft die Jury bis zum 15. Juni 2023 
eine Entscheidung. 
 
Die Teilnehmer des Wettbewerbs werden zeitnah telefonisch oder per Mail informiert.  
Im Anschluss erfolgt die Abstimmung des Fotoshootings. Das Shooting wird im Zeitraum 1. 
Juli bis 31. August 2023 stattfindet. Die genaue Location wird noch definiert. Den Gewinnern 
werden die Reisekosten für das Shooting erstattet (Buchung erfolgt über die GHM) 
 

http://www.dach-holz.com/wettbewerb
http://www.dach-holz.com/wettbewerb


Ab Herbst 2023 werden die Gewinner als Gesichter der DACH+HOLZ in unterschiedlichen 
Motiven auf alle Medien zur Außendarstellung (offline und online) zu sehen sein. 
 
 
 
Kosten 
Die Teilnahme am Wettbewerb ist kostenfrei. 
 
Teilnahmevoraussetzung ist die Vor-Ort-Teilnahme an der DACH+HOLZ 2023 in Stuttgart  
vom 5. Bis 8. März 2024.  
Die Gewinner erhalten eine Reisekostenerstattung sowie den Hotelaufenthalt in Stuttgart 
(Terminierung nach Absprache mit der GHM). Weitere Aufwendungen sind nicht vorgesehen. 
 
 
Jury 
Die Fachjury besteht aus Vertretern des Zentralverbandes Deutsches Dachdeckerhandwerks, 
Holzbau Deutschland – Bund deutscher Zimmerer sowie der GHM.  
 
Die Entscheidungen der Jury sind für die Beteiligten verbindlich und nicht gerichtlich auf ihre 
sachliche Richtigkeit überprüfbar. 
 
 
Bild- und Nutzungsrechte, Rechte Dritter: 
Der Teilnehmer erklärt sich mit der späteren Veröffentlichung einverstanden. Hierfür wird ein 
separater Modelvertrag abgeschlossen. 
Die GHM erhält das einfache, zeitlich, räumlich und inhaltlich unbeschränkte Recht, die 
Bilder/Beiträge für sämtliche Zwecke der Veröffentlichung im Rahmen der künftigen 
Veranstaltungen der Fachmesse DACH+HOLZ und deren Berichterstattung über den 
Wettbewerb zu nutzen und hierfür zu bearbeiten. Dies schließt die Verbreitung in der Presse, 
in Zeitungen und Zeitschriften, im Internet und auf den Social-Media-Plattformen des 
Veranstalters und im Fernsehen mit ein, sowie die elektronische Vervielfältigung auf Daten- 
Bild- und Tonträgern und für alle anderen derzeit bekannten oder künftig bekannt werdenden  
Nutzungs- und Verwertungsarten.  
 
 
Ausschluss vom Wettbewerb 
GHM behält sich das Recht vor, Teilnehmer von der Teilnahme am Wettbewerb 
auszuschließen, wenn die eingereichten Bewerbungen gegen geltendes Recht oder den guten 
Geschmack verstoßen. Dies gilt ebenfalls bei Verstößen gegen die Teilnahmebedingungen 
und Versuchen, den Wettbewerb zu manipulieren. Ausgeschlossen wird auch, wer unwahre 
Personenangaben macht.  
 
Vorzeitige Beendigung des Wettbewerbs 
Die GHM behält sich vor, den Wettbewerb zu jedem Zeitpunkt ohne 
Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen abzubrechen oder zu beenden. Von dieser 
Möglichkeit macht die GHM insbesondere dann Gebrauch, wenn aus technischen Gründen 
(z.B. Viren im Computersystem, Manipulation oder Fehler in der Hard und/ oder Software) oder 
aus rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung des Wettbewerbs nicht 
gewährleistet werden kann. Sofern eine derartige Beendigung durch das Verhalten eines 
Teilnehmers (m/w/d) verursacht wird, kann die GHM von dieser Person den entstandenen 
Schaden ersetzt verlangen.  
 
 
Datenschutz 
Für die Teilnahme am Gewinnspiel ist die Angabe von persönlichen Daten notwendig. Der 



Teilnehmer versichert, dass die von ihm gemachten Angaben zur Person, insbesondere Vor-, 
Nachname und E-Mail-Adresse wahrheitsgemäß und richtig sind. 
Folgende personenbezogenen Daten der Teilnehmer/innen werden vom Veranstalter zum 
Zwecke des Wettbewerbs verarbeitet: Name, Vorname, Anschrift, Kontaktdaten des 
Teilnehmers/Teilnehmerin, Firmenname, sowie ggf. Namen und Kontaktdaten vom 
Arbeitgeber, soweit in der Bewerbung angegeben. 
Die gesamten Daten werden vertraulich behandelt und nur zur Organisation, Durchführung 
und Dokumentation des Wettbewerbs verwendet. Die Daten werden vom Veranstalter nur an 
Dritte weitergegeben, die mit der Organisation und Durchführung des Wettbewerbs beauftragt 
sind, und insofern dies zur Vorbereitung und Durchführung des Wettbewerbs erforderlich ist.  
Der Teilnehmer kann der Verwendung seiner Daten jederzeit schriftlich oder per E-Mail 
gegenüber GHM unter den untenstehenden Kontaktdaten widersprechen. Dies hat zur Folge, 
dass die personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeitet und genutzt werden. Der 
Teilnehmer wird dann vom Gewinnspiel ausgeschlossen.  
 
Veröffentlichung 
Mit der Einsendung der Bewerbung erklärt sich der Teilnehmer mit der Veröffentlichung seines 
Gesichtes sowie des Gewerkes für das er/sie tätig ist in den vom Veranstalter genutzten 
Werbemedien im Falle eines Einsatzes einverstanden. Dies schließt die Bekanntgabe des 
Gewinners auf den Webpräsenzen von GHM und Social-Media-Plattformen mit ein. 
 
Haftung 
Eine Haftung der GHM besteht nur, wenn ein Schaden durch schuldhafte Verletzung 
einer vertragswesentlichen Pflicht (Kardinalpflicht) verursacht wurde oder auf Vorsatz 
oder grobe Fahrlässigkeit zurückzuführen ist. Im Falle einer leicht fahrlässigen 
Verletzung einer Kardinalpflicht ist die Haftung auf den vertragstypischen, 
vorhersehbaren Schaden beschränkt. 
Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen bzw. -ausschlüsse gelten nicht bei 
schuldhafter Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit. 
Soweit die Haftung der GHM gemäß der vorstehenden Regelungen ausgeschlossen 
oder beschränkt ist, gilt dies auch für die Haftung von Mitarbeitern, Vertretern und 
Erfüllungsgehilfen der GHM. 
 
Anwendbares Recht 
Der Wettbewerb unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
 
Salvatorische Klausel 
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise unwirksam 
sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen Teilnahmebedingungen davon unberührt. 
Statt der unwirksamen Bestimmung gilt diejenige gesetzlich zulässige Regelung, die dem in 
der unwirksamen Bestimmung zum Ausdruck gekommenen Sinn und Zweck wirtschaftlich am 
nächsten kommt. Entsprechendes gilt für den Fall des Vorliegens einer Regelungslücke in 
diesen Teilnahmebedingungen. 
 
Viel Glück und Erfolg wünscht das Team von GHM! 
 
Kontakt 
GHM 
Gesellschaft für Handwerksmessen mbH 
Paul-Wassermann-Str. 5 
81829 München 
Tel. +49 89 189 149 0 
kontakt@ghm.de 
www.ghm.de 

mailto:kontakt@ghm.de
http://www.ghm.de/

