
Opel Post – Tippspiel Bundesliga-Saison 2017/18 
 
1. Die Opel Automobile GmbH („OPEL“) veranstaltet ein Tippspiel zur Bundesliga-Saison 2017/2018. Mit 
der Teilnahme an diesem Bundesliga-Tippspiel werden die nachfolgenden Bedingungen ausdrücklich 
anerkannt. OPEL behält sich das Recht vor, das Tippspiel in Teilen oder insgesamt zu modifizieren, zu 
unterbrechen bzw. zu beenden.  
 
2. Teilnahmeberechtigt sind alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den deutschen OPEL-Standorten 
(Opel Automobile GmbH, Opel Special Vehicles GmbH, Opel Eisenach GmbH sowie der Opel 
Gedächtnisstiftung) einschließlich der Opel-Auszubildenden, aller Opel-Mitarbeiter, die im Rahmen von 
Betriebsübergängen zu Drittfirmen gewechselt sind; weiterhin bei Opel im 
Rahmen von Arbeitnehmerüberlassungsverträgen tätige Personen und schließlich Opel-Praktikanten 
und -Doktoranden mit Entgeltanspruch. 
 
3. OPEL ist zu jedem Zeitpunkt berechtigt, Teilnehmer aus wichtigem Grund von dem Tippspiel 
auszuschließen. Ein wichtiger Grund ist insbesondere aber nicht ausschließlich im Fall eines Verstoßes 
gegen diese Teilnahmebedingungen, bei versuchter Manipulation des Tippspiels, versuchter Störung 
oder Beeinflussung des ordnungsgemäßen Spielablaufs sowie Bedrohung oder Belästigung von Opel-
Mitarbeitern oder anderer Teilnehmer gegeben. 
 
4. Um an dem Tippspiel teilnehmen zu können, muss man sich unter www.opelpost.de registrieren. Unter 
dem Button „Mitglied werden“ kann man sich mit Hilfe einer E-Mail-Adresse und einem selbst zu 
vergebenen Kennwort anmelden. In einem zweiten Schritt vergibt man einen frei zu wählenden 
„Tippernamen“, den die übrigen Mitspieler sehen. Bei der Anmeldung ist es nicht notwendig, sich als 
Opel-Mitarbeiter auszuweisen. Das Tippspiel endet nach Abschluss der Bundesliga-Saison 2017/2018. 
 
5. OPEL vergibt an jedem der 34 Bundesligaspieltage jeweils einen Preis an die vierTipper, die die 
höchste Punktzahl an dem jeweiligen Spieltag erspielt haben. Den genauen Tippmodus (wie viele 
Punkte werden für welchen Tipp vergeben) lesen Sie bitte unter „Spielregeln“ nach. Bei gleicher 
Punktzahl, erhält derjenige den Preis, der im Gesamtranking weiter vorne steht. Die Gewinner des 
jeweiligen Spieltages werden per Mail benachrichtigt. Da es sich um ein internes Gewinnspiel handelt, 
ist ein geldwerter Vorteil zu versteuern. Diesen übernimmt OPEL:  
a. Bei Opel- Mitarbeitern erfolgt eine Nettolohnversteuerung des geldwerten Vorteils über die 
monatliche Gehaltsabrechnung. Die anfallenden Steuer und Sozialversicherungsbeträge werden 
hierbei von der Opel Automobile GmbH übernommen.  
b. Bei den teilnahmeberechtigten Mitarbeitern von externen Unternehmen übernimmt die Opel 
Automobile GmbH die Versteuerung pauschal. 
 
6. Direkt nach Beendigung Tippspiels werden die Teilnahmemails der Mitarbeiter in 
allen Mailboxen gelöscht. 
 
7. Zum Zweck der Kommunikation, der Durchführung und Abwicklung des Tippspiels werden 
personenbezogene Daten der Teilnehmer von Opel erhoben, gespeichert, verarbeitet 
und genutzt. Nach Beendigung des Kicktipp-Spiels werden die Daten gelöscht, soweit nicht aus 
rechtlichen Gründen eine weitere Speicherung erforderlich ist. 
 
8. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder werden, 
so wird hierdurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.  
 
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Tippen.  
 
Das Team der Opel Post  


