
 

 

 

KONKRET-Preis für innovative Versorgung  

Bewerbungsformular 

Voraussetzungen für die Teilnahme 

Mit dem unterschriebenen Bewerbungsformular erklären Sie sich einverstanden, dass die Lilly Deutschland 

Stiftung – Rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen Rechts, Werner-Reimers-Straße 2–4, 61352 Bad Homburg 

(„Lilly Deutschland Stiftung“), die zum KONKRET-Preis eingereichte Arbeit an die Jury zur Ermittlung des 

Siegers weiterleiten wird.  

Für den Fall, dass Sie Gewinner des KONKRET-Preises 2021 werden, werden wir den von Ihnen erstellten 

Beitrag unter Nennung Ihres Namens auf www.lilly-stiftung.de veröffentlichen und darüber berichten. Dar-

über hinaus kann ein Bericht über die Preisträger und ihre Arbeit auf www.lilly-pharma.de veröffentlicht 

werden.  

Falls Sie Gewinner des KONKRET-Preises 2021 werden, teilen wir Ihnen dies telefonisch oder schriftlich 

mit. 

Angaben zur Person 

Name: 
 

Titel: 
 

Einrichtung: 
 

Straße: 
 

PLZ, Ort: 
 

Telefon: 
 

E-Mail: 
 

Erklärung und Einwilligung 

Hiermit erkläre ich, dass ich Urheber des eingereichten Projekts bin bzw. vom Urheber autorisiert wurde. Ich 

bestätige zudem, dass ich ebenso wie ggf. genannte Projektbeteiligte mit den Voraussetzungen für die Teil-

nahme einverstanden bin. 

Ich willige in die Verwendung meiner personenbezogenen Daten zur Ermittlung des Gewinners des KONK-

RET-Preises 2021 ein, so wie oben und in den beigefügten Datenschutzinformationen beschrieben. Ich kann 

meine Einwilligung jederzeit widerrufen. Dies sollte über die E-Mail-Adresse info@lilly-stiftung.de erfolgen. 

Nach dem Widerruf meiner Einwilligung kann meine Bewerbung nicht weiter von der Lilly Deutschland 

Stiftung bearbeitet werden. 

   

Datum  Unterschrift 

 

http://www.lilly-stiftung.de/
http://www.lilly-pharma.de/
mailto:info@lilly-stiftung.de


 

 

 

Informationen zur Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten 

Verantwortlich für die Datenverarbeitung 

Verantwortlich für die Datenverarbeitung ist die Lilly 

Deutschland Stiftung – Rechtsfähige Stiftung des bürgerli-

chen Rechts, Werner-Reimers-Str. 2-4, 61352 Bad Homburg. 

Unser Datenschutzbeauftragter steht Ihnen gerne für Aus-

künfte zum Thema Datenschutz unter folgenden Kontaktda-

ten zur Verfügung: info@lilly-stiftung.de 

Von uns eingeholte Daten und deren Nutzung 

Ihre oben von Ihnen angegebenen personenbezogenen Daten 

(Name, Titel, Einrichtung, Adresse, Telefon, E-Mail), Ihren 

Lebenslauf und – sofern Sie Gewinner des KONKRET-Prei-

ses 2021 werden – Ihre Kontonummer werden von der Lilly 

Deutschland Stiftung verwendet, um Ihre Bewerbung zu be-

arbeiten und diesbezüglich Kontakt mit Ihnen aufzunehmen. 

Wir können die Daten auch nutzen, um gesetzlichen oder be-

hördlichen Verpflichtungen nachzukommen; hierzu zählt 

auch die Datenaufbewahrung aufgrund gesetzlicher Ver-

pflichtungen. Falls Sie sich entscheiden, uns Ihren Namen so-

wie Kontaktdaten nicht mitzuteilen, sind wir nicht in der 

Lage, Ihre Bewerbung für den KONKRET-Preis 2021 zu be-

arbeiten. 

Für den Fall, dass Sie Gewinner des KONKRET-Preises 

2021 sind, werden wir den von Ihnen erstellten Beitrag unter 

Nennung Ihres Namens auf www.lilly-stiftung.de veröffent-

lichen und darüber berichten. Darüber hinaus kann ein Be-

richt über die Preisträger und ihre Arbeit auf www.lilly-

pharma.de veröffentlicht werden.   

Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten wir auf Grund-

lage Ihrer Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO. 

Diese können Sie jederzeit ohne Angabe von Gründen wider-

rufen, indem Sie eine Mail an info@lilly-stiftung.de senden. 

Bei einem Widerruf Ihrer Einwilligung können wir Ihre 

Bewerbung jedoch leider nicht weiter bearbeiten.  

Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten an 
Dritte 

Um die Gewinner des KONKRET-Preises 2021 zu ermitteln, 

geben wir Ihre personenbezogenen an die Jurymitglieder 

weiter. Diese verarbeiten Ihre Daten nur, um den Gewinner 

zu ermitteln. Wir haben außerdem die Agentur Weber Shand-

wick (IPG DXTRA (Germany) GmbH) mit Sitz in Frankfurt 

beauftragt, für uns Werbe- und Marketingmaterialien zu er-

stellen sowie die einkommenden Bewerbungen nach von uns 

festgelegten Kriterien zu sortieren. Zugang zu Ihren perso-

nenbezogenen Daten haben diese Agentur nur, wenn sie sich 

damit einverstanden erklärt hat, Ihre Daten zu schützen und 

diese nur in der von uns in Auftrag gegebenen Art und Weise 

zu nutzen. Wir können außerdem verpflichtet sein, Ihre per-

sonenbezogenen Daten auf rechtmäßige Anfrage von Behör-

den offenzulegen; hierzu zählen Anfragen zur Gewährleis-

tung der nationalen Sicherheit sowie in Zusammenhang mit 

Strafverfolgungen. 

Weitergabe innerhalb der verbundenen Lilly 
Unternehmen  

Um für die Preisvergabe erforderliche administrative und or-

ganisatorische Aufgaben durchführen zu können, geben wir 

Ihre personenbezogenen Daten an die Lilly Deutschland 

GmbH mit Sitz in Bad Homburg weiter. Diese verarbeitet 

Ihre Daten zur Koordinierung der Preisvergabe nach unserem 

Auftrag.  

Für die Auszahlung des Gewinnpreises geben wir Ihre Daten 

außerdem an das von uns beauftragte Lilly-Service Center in 

Irland weiter (Eli Lilly Cork Limited), welches Ihre Daten in 

unserem Auftrag nutzt, um Ihnen den Gewinn auszuzahlen. 

Dauer der Aufbewahrung Ihrer Daten 

Die im Rahmen Ihrer Bewerbung gemachten Angaben zu Ih-

rer Person werden für die Dauer des Bewerbungsverfahrens 

aufbewahrt und anschließend gelöscht, außer es bestehen 

Aufbewahrungspflichten. Hierbei handelt es sich vor allem 

handels- und steuerrechtliche Aufbewahrungspflichten. Ge-

mäß § 257 HGB und § 147 AO betragen die Aufbewahrungs-

fristen bis zu zehn Jahre.  

Sicherung Ihrer Daten 

Wir nutzen angemessene materielle, elektronische und ver-

fahrenstechnische Schutzvorkehrungen, um die von uns ver-

arbeiteten und gepflegten Daten zu schützen. Wir beschrän-

ken den Zugriff zu Ihren personenbezogenen Daten auf be-

fugte Mitarbeiter und Leihmitarbeiter, beauftragte Drittpar-

teien oder Andere, die einen solchen Zugriff benötigen, um 

ihre Aufgaben und Verantwortlichkeiten im Auftrag der Lilly 

Deutschland Stiftung zu erfüllen. Wir weisen Sie darauf hin, 

dass trotz unserer Bemühungen, die von uns verarbeiteten 

und aufbewahrten Daten zu schützen, kein Sicherheitssystem 

vor allen potenziellen Sicherheitsverstößen schützen kann.   

Ihre Rechte und Entscheidungen 

Sie können unter den Bedingungen der Art. 15 bis 21 

DSGVO Folgendes von uns verlangen: nach Art. 15 DSGVO 

Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen 

Daten, nach Art. 16 DSGVO eine Berichtigung Ihrer Daten 

und Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer personenbezogenen 

Daten. Ihr Anspruch auf Löschung hängt u. a. davon ab, ob 

die Sie betreffenden Daten von uns zur Erfüllung unserer ge-

setzlichen Aufgaben noch benötigt werden. Sie haben nach 

Art. 18 DSGVO das Recht, eine Einschränkung der Verar-

beitung der Sie betreffenden Daten zu verlangen. Sie haben 

unter den Voraussetzungen von Art. 20 DSGVO das Recht, 

personenbezogene Daten, die Sie betreffen und die Sie uns 

bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und 

maschinenlesbaren Format zu erhalten und diese Daten an-

deren zu übermitteln. Sie haben nach Art. 21 DSGVO das 

Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation 

ergeben, jederzeit der Verarbeitung der Sie betreffenden Da-

ten zu widersprechen. Allerdings können wir dem nicht im-

mer nachkommen, z. B. wenn wir nach gesetzlichen Vor-

schriften zur Verarbeitung verpflichtet sind. Sie haben außer-

dem das Recht, sich bei einer Aufsichtsbehörde über die von 

uns durchgeführte Datenverarbeitung zu beschweren. 

Weitere Details zu Ihren Rechten finden Sie unter 

www.lilly-stiftung.de/datenschutz/ im Abschnitt 7. 
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