Teilnahmebedingungen für den
comdirect finanzblog award 2020
Was ist der comdirect finanzblog award?
Die comdirect bank AG schreibt regelmäßig den comdirect finanzblog award aus.
Ausgezeichnet werden Weblogs – insbesondere mit Fokus auf Geldanlage in
Wertpapiere – die Privatanlegerinnen unabhängig informieren bzw. hilfreich für
deren Anlageentscheidungen sind. Schnelle und verlässliche Informationen zu
Strategien, Märkten oder Produkten sind gerade in Zeiten sich schnell entwickelnder
Märkte gefragt. Der von comdirect 2011 erstmals verliehene finanzblog award
schafft Aufmerksamkeit für gute Finanzblogs, die Raum für inhaltlichen Austausch
und offenen Dialog lassen und Anlegern Orientierung in der immer komplexer werdenden Welt der Finanzen
bieten.
Wer kann sich bewerben?
Folgende formale Bewerbungskriterien müssen erfüllt sein: Um den comdirect finanzblog award können sich
Weblog-Betreibende (kurz: Herausgeberinnen) bzw. Weblog-Autorinnen (kurz: Bloggerinnen) bewerben, die
zwischen dem 01.06.2019 und dem 29.06.2020 regelmäßig im Internet publiziert haben – insbesondere zum
Thema Geldanlage in Wertpapiere. Ebenso können Leserinnen Vorschläge für Weblogs einreichen. Die
Weblogs (bzw. Beiträge daraus) müssen in deutscher Sprache veröffentlicht und ohne Beschränkungen
dauerhaft zugänglich sein. Berücksichtigt werden alle Darstellungsformen. Pro Herausgeberin bzw.
Bloggerin ist nur eine Bewerbung möglich. Den Bewerberinnen entstehen keine Kosten. Corporate Blogs
sind zugelassen, sofern diese unabhängig Bericht erstatten und von Eigenwerbung absehen. Es liegt im
Ermessen der comdirect bank AG bzw. der Jury, einzelne Bewerbungen von einer Teilnahme am finanzblog
award 2020 auszuschließen. Mitarbeiterinnen der comdirect Gruppe, der Kooperationspartner bzw.
Dienstleister zum comdirect finanzblog award 2020, die Jurymitglieder sowie deren Angehörige sind von der
Teilnahme ausgeschlossen.
Wie kann ich mich bewerben oder einen Weblog vorschlagen?
Bewerbungen für den comdirect finanzblog award 2020 sind ausschließlich im Internet unter
www.finanzblog-award.de möglich. Bewerbungsschluss ist der 31.07.2020 (24.00 Uhr). Auch Vorschläge
sind auf der vorstehend genannten Website innerhalb der genannten Frist einzureichen. Nachdem ein Blog
vorgeschlagen wurde, wird dieser seitens comdirect kontaktiert, sodass dieser seine Teilnahme bestätigen
und ggf. Informationen nachreichen kann. Mit einer Bewerbung um den comdirect finanzblog award 2020
werden diese Teilnahmebedingungen anerkannt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Wer kürt die Sieger?
Die Auswahl der Preisträger erfolgt unabhängig durch eine Jury und ist nicht anfechtbar. Die comdirect bank
AG hat keinen Einfluss auf die Entscheidung der Jury. Die jährliche Besetzung der Jury ist unter
www.finanzblog-award.de einsehbar (Änderungen vorbehalten). Die Jury verleiht Preise für die ersten drei
Platzierungen. Es bleibt der Jury vorbehalten, von der Vergabe einzelner Preise abzusehen. Der
Sonderpreis prämiert in diesem zehnjährigen Jubiläumsjahr den Ehrenpreis für das bisherige Lebenswerk.
Zusätzlich wird ein Publikumspreis vergeben. Alle Bewerber um den finanzblog award 2020 nehmen dabei
automatisch an einem Online-Voting hierzu teil, sofern sie alle formalen Bewerbungskriterien erfüllen.
Wer entscheidet, welches Blog gewinnt?
Die Jury entscheidet sich mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmgleichheit entscheidet die Stimme des
Vorsitzenden. Die Entscheidungen werden in einer nicht öffentlichen Jurysitzung getroffen. In einem
zweistufigen Prozess wird eine Liste mit nominierten Weblogs und den Gewinnern veröffentlicht. Weitere
Details wie Punktzahlen o.ä. werden nicht veröffentlicht. Die Bewerberinnen können eine Herausgabe ihrer
Bewertung oder Punktzahlen nicht verlangen. Beim Sonderpreis entscheidet ein Gremium der Börse
1/2

Stuttgart in einer nicht öffentlichen Sitzung. Beim Publikumspreis zählen nach dem Bestehen der Prüfung
der formalen Bewerbungskriterien ausschließlich die Stimmen des Publikums aus dem Online-Voting. Pro
Person darf einmal abgestimmt werden.
Die Jury orientiert sich in ihrer Arbeit an den folgenden Bewertungskriterien:







Qualität der Beiträge: u.a. sinnvoller Aufbau, klare Gliederung, Verwendung verschiedener
journalistischer Darstellungsformen
Inhalt und Sprache: Fokus auf Geldanlage in Wertpapiere, sachliche Richtigkeit, Aktualität der
Themen, Unabhängigkeit, analytische Qualität, Nutzwert für den Anleger, Verständlichkeit der Texte,
Transparenz, Kontinuität
Interaktivität: Reaktion und Interaktion mit Nutzern, „Call-to-Action“-Aufforderungen wie z.B.
Kommentare dazulassen oder einen weiterführenden Artikel zu lesen/ Link zu klicken, Moderation,
Bereitstellung von Service-Tools, Verknüpfung mit sozialen Netzwerken und Interaktion auf diesen
Kanälen, Suchfunktion und Kontaktformular
Gestaltung: u.a. optisch ansprechende Darstellung der Beiträge, Leseführung, Layout, Einbindung
multimedialer Elemente, externe Verlinkungen, Archiv, benutzerfreundliche Oberfläche

Wie ist der finanzblog award dotiert?
Der finanzblog award ist mit einem Preisgeld für die ersten drei Plätze sowie zusätzlich für den Sonderpreis
und den Publikumspreis in Gesamthöhe von 8.000 Euro dotiert. Die Übergabe der Preise und Preisgelder ist
für den 22.09.2020 vorgesehen (Änderungen vorbehalten).
Was sind die rechtlichen Rahmenbedingungen?
Die Urheberrechte an den Weblogs und deren Inhalten bleiben bei den Herausgeberinnen bzw. den
Autorinnen. Die Bewerberinnen stellen sicher, dass die eingereichten Weblogs und deren Inhalte nicht
gegen das Urheberrecht oder sonstige Rechte Dritter verstoßen. Wird dennoch ein Weblog (bzw. Beiträge
daraus) eingereicht, das gegen die genannten Rechte verstößt, stellen die Herausgeberinnen bzw.
Bloggerinnen die comdirect bank AG von allen möglichen Ansprüchen Dritter frei. Zudem dürfen die
eingereichten Weblogs und deren Inhalte nicht Gegenstand von rechtlichen Auseinandersetzungen sein. Mit
der Bewerbung um den comdirect finanzblog award 2020 wird der comdirect bank AG das Recht
eingeräumt, die Weblogs (bzw. Beiträge daraus) im Rahmen des comdirect finanzblog awards zu
dokumentieren, zu nutzen, sowie die Namen der Herausgeberinnen bzw. der Bloggerinnen zu
veröffentlichen und zu verlinken. Die persönlichen Daten der BewerberInnen sowie die Bewertung der
einzelnen Weblogs werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. Es werden keine
Teilnahmegebühren erhoben. Die Wettbewerbsbedingungen werden jährlich fortgeschrieben und tragen
damit u.a. technischen Neuerungen Rechnung.
Bei Rückfragen wende dich an:
Maxi Stratmann (Unternehmenskommunikation)
Telefon + 49 (0) 41 06 - 704 14 80
E-Mail: finanzblog-award@comdirect.de
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