
Teilnahmebedingungen für den Digital Solutions Award 2022

1. Voraussetzungen für die Teilnahme
a. Alle Unternehmen, die eine digitale Lösung für Tankstellen oder die Mineralölbranche
anbieten, dürfen sich mit dieser Lösung für den Digital Solutions Award bewerben. Je
Unternehmen kann nur eine Lösung eingereicht werden.
b. Die schriftliche Bewerbung muss bis zum 9. Mai 2022, 23:59:49 Uhr per Mail an Annika
Beyer (presse@bft.de) eingereicht werden. Maßgeblich ist der Eingang der E-Mail laut
Maileingangsserver. Das Risiko einer verspäteten, fehlerhaften oder gescheiterten
Übermittlung der E-Mail trägt das Unternehmen. Die E-Mail muss ein Kurzporträt des
Unternehmens (maximal 450 Zeichen inklusive Leerzeichen) und das Logo, eine
Kurzbeschreibung des Produkts (maximal 1.900 Zeichen inklusive Leerzeichen) mit
Foto/Screenshot sowie Kontaktdaten zu einem Ansprechpartner im Unternehmen
enthalten.
c. Die Teilnahmegebühr für den Digital Solutions Award beträgt 500 Euro zzgl. gesetzl.
Mehrwertsteuer und ist zu zahlen an den Bundesverband Freier Tankstellen und
unabhängiger deutscher Mineralölhändler e.V. Die Rechnung wird nach Eingang der
Bewerbung gestellt und muss innerhalb von 14 Tagen beglichen werden.
d. Unternehmen, die nicht sämtliche Voraussetzungen nach Buchstaben a bis c erfüllen,
sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Eine bereits bezahlte Teilnahmegebühr wird in
diesem Fall zurückerstattet.

2. Anzahl der Awards
Je nach Anzahl der Bewerbungen gibt es einen oder zwei Awards: einen für digitale
Lösungen auf dem Forecourt und einen für digitale Lösungen im Shop oder lediglich
einen Award für beide Bereiche zusammen. Ob ein Award oder zwei getrennte Awards
vergeben werden, entscheiden die Veranstalter nach Bewerbungsschluss nach freiem
Ermessen.

3. Weiterer Ablauf
a. Die Beschreibung des vorgestellten Produkts wird auf der Internetseite
www.zukunft-tankstelle.de und im Programmheft der Veranstaltung veröffentlicht.
b. Das Unternehmen präsentiert das Produkt im Rahmen der Veranstaltung „Digitale
Lösungen – Zukunft Tankstelle“ am 7. Juni 2022 auf der Messe Essen in genau fünf
Minuten auf der Bühne vor den Teilnehmern des Fachkongresses.

4. Auswahl des Gewinners bzw. der Gewinner
a. Werden zwei Awards vergeben, wird getrennt abgestimmt und die nachfolgenden
Regelungen gelten für jeden der beiden Awards.
b. Die Abstimmung erfolgt am 7. Juni 2022, nachdem alle Unternehmen ihre Lösungen
präsentiert haben.
c. Alle Teilnehmer des Fachkongresses sind stimmberechtigt und können mit einem
individuellen Code, den jeder Teilnehmer vor der Veranstaltung erhalten hat, über die
Internetseite www.zukunft-tankstelle.de einmalig und anonym ihre Stimme abgeben. Es
können 5, 3 und 1 Punkt für die drei Favoriten abgegeben werden. (Hinweis: Der
individuelle Code ist eine zufällig erzeugte Zeichenkombination und dient dazu, bei der
Abgabe der Stimme über das Internet die Berechtigung zur Stimmabgabe zu verifizieren
und eine mehrfache Stimmabgabe zu verhindern. Es wird nicht erfasst, welcher

http://www.zukunft-tankstelle.de


Teilnehmer welchen Code erhalten hat. Die Abstimmung ist daher anonym. Eine
Zuordnung der abgegebenen Stimmen zu einzelnen Teilnehmern ist nicht möglich.)
d. Die Ermittlung des Gewinners erfolgt automatisch über das Backend der Homepage.
Gewonnen hat das Unternehmen mit den meisten Punkten. Bei Punktgleichheit gewinnt
das Unternehmen, das am häufigsten 5 Punkte erhalten hat.
e. Haben die bestplatzierten Unternehmen die gleiche Anzahl an Punkten erhalten und
auch gleich häufig 5 Punkte erhalten, wird der Gewinner manuell durch das Los ermittelt.

5. Preisverleihung
Die Verleihung des Awards findet im Rahmen der Abendveranstaltung am 7. Juni 2022
auf der Messe Essen statt. Der Gewinner erhält/die Gewinner erhalten eine Trophäe,
jeweils eine Seite redaktionelle Berichterstattung in Sprit+ Ausgabe 7.2022 und in den
bft-Nachrichten 4/2022 sowie eine ganzseitige Anzeige in einer gewünschten Ausgabe
der bft-Nachrichten.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.


