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Gründungswoche Deutschland: Partnervereinbarung 
 
Mit Ihrer Registrierung auf der Internetplattform www.gruendungswoche.de beteiligen 
Sie sich als Partner aktiv mit Veranstaltungen an der bundesweiten Aktionswoche 
„Gründungswoche Deutschland“, die unter der Federfuḧrung des Bundes-
ministeriums fur̈ Wirtschaft und Energie (BMWi) durchgefuḧrt wird. Die Kooperation 
der „Gründungswoche Deutschland“ mit der weltweiten „Global Entrepreneurship 
Week (GEW)“, www.genglobal.org/gew, bietet eine internationale Vernetzung mit den 
Aktivitäten der GEW im Rahmen des „Global Entrepreneurship Network (GEN)“, 
www.genglobal.org. 
 
Als Partner erklar̈en Sie sich bereit, mindestens eine Veranstaltung waḧrend 
der Aktionswoche „Gründungswoche Deutschland“ oder zeitnah 
durchzuführen. 
 

• Termine der nac̈hsten Aktionswochen: 15.-21.11.2021, 14.-20.11.2022 
• Die Partnerschaft verlan̈gert sich automatisch fur̈ die Aktionswoche des 

Folgejahres, sofern im Vorjahr eine Veranstaltung durchgefuḧrt wurde und 
Interesse an der Fortfuḧrung der Partnerschaft besteht. 

 
Das Internetangebot www.gruendungswoche.de ermog̈licht Ihnen als Partner, 
 

• sich ub̈er die „Gründungswoche Deutschland“ zu informieren, 
• kostenlos Ihr Profil einzustellen, 
• Ihre Veranstaltungen in den Kalender einzutragen, 
• Veranstaltungsformate einzusehen, 
• sich mit anderen Partnern auszutauschen und zu vernetzen, 
• (regelmaß̈ige Partnerinformationen/Newsletter) zu erhalten, 
• Informationsmaterialien der Gründungswoche Deutschland zu beziehen, die 

Sie fur̈ die Vorbereitung und Durchfuḧrung Ihrer Veranstaltungen und 
Aktionen verwenden kon̈nen (z.B. Flyer, Plakate, Logo „Gründungswoche 
Deutschland“) 

• sowie Unterstuẗzungsleistungen durch das Projektteam der Gründungswoche 
zu nutzen. 
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Als Partner der „Gründungswoche Deutschland“ erklar̈en Sie sich damit 
einverstanden, 
 

• das Logo „Gründungswoche Deutschland“ bei der Vorbereitung, Vermarktung 
und Durchfuḧrung Ihrer Veranstaltungen/Aktionen zu verwenden. 

• das Logo nur in Bezug auf Veranstaltungen und Aktionen im Rahmen der 
„Gründungswoche Deutschland“ sowie zur Information ub̈er Ihre Teilnahme an 
der Internetplattform www.gruendungswoche.de zu verwenden. 

• Ihre Veranstaltungen und Aktionen nicht kommerziell und daher in der Regel 
• fur̈ die Teilnehmenden kostenfrei auszurichten. 
• Ihr Profil sowie eine Kurzbeschreibung der Veranstaltungen auf 

www.gruendungswoche.de einzustellen und entsprechend zu Ihren 
Webseiten, mog̈lichst direkt zum Thema bzw. zu Ihrer Veranstaltung/Aktion, 
zu verlinken. 

• eine Kontaktperson fur̈ Ruc̈kfragen zu benennen 
• den Teilnehmenden im Anschluss an Ihre Veranstaltung/Aktion den Link zur 

Online-Umfrage der „Gründungswoche Deutschland“ zuzusenden und sie um 
ihr Feedback zu bitten. 

• eingetragene Veranstaltungen, die abgesagt werden und nicht stattfinden als 
solche im Veranstaltungskalender zu kennzeichnen sowie bereits 
angemeldete Personen darub̈er zu informieren. 

• alle in den Profilen der anderen Partner auf www.gruendungswoche.de 
angegebenen Adress- und Kontaktdaten nicht zu Werbezwecken zu nutzen 
bzw. ungefragt in den eigenen Verteiler aufzunehmen. 

• nach der „Gründungswoche Deutschland“ an der Online-Partnerumfrage zur 
Evaluation der Aktionswoche teilzunehmen. 
  
Zwischen dem Bundesministerium fur̈ Wirtschaft und Energie (BMWi) und den 
Partnern entstehen keinerlei finanzielle Verpflichtungen. Die Partner 
finanzieren ihre Aktivitaẗen in eigener Verantwortung, z.B. mit Eigenmitteln 
oder durch Sponsoring. 
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Datenschutzerklar̈ung 
 
Der Partner erklar̈t sich damit einverstanden, dass alle mit der Registrierung 
gemachten Angaben gemaß̈ den geltenden rechtlichen Bestimmungen 
gespeichert und weiterverarbeitet werden, soweit dies im Rahmen der 
Durchfuḧrung der „Gründungswoche Deutschland“ sowie der „Global 
Entrepreneurship Week“ vorgesehen ist. 
 
Der Partner erklar̈t sich damit einverstanden, dass die von ihm gemachten 
Angaben, insbesondere der Name, die Telefonnummer der Kontaktperson 
sowie die Angaben zur Veranstaltung/Aktion, vom Betreiber der 
Internetplattform www.gruendungswoche.de, dem Bundesministerium fur̈ 
Wirtschaft und Energie (BMWi), dort of̈fentlich bereitgestellt werden dur̈fen. 
 
Das Bundesministerium fur̈ Wirtschaft und Energie (BMWi) ub̈ernimmt keine 
Haftung fur̈ die Richtigkeit der Angaben sowie fur̈ Veranstaltungen und 
Aktionen der Partner. 
 
Diese Erklar̈ung kann vom Partner jederzeit unter www.gruendungswoche.de 
schriftlich widerrufen werden. Die von ihm hinterlegten Daten werden dann 
sofort gelos̈cht und sind nicht mehr ub̈er www.gruendungswoche.de abrufbar. 
 
Die Partner sind allein verantwortlich fur̈ die ub̈ermittelten Inhalte. Sie erklar̈en 
sich damit einverstanden, dass keine Inhalte an www.gruendungswoche.de 
ub̈ertragen werden, die gegen Gesetze oder gegen die guten Sitten verstoßen 
sowie deren Wiedergabe eine Verletzung der Urheberrechte oder sonstiger 
Rechte Dritter darstellt. 
 
Das Redaktionsteam von www.gruendungswoche.de behal̈t sich das Recht 
vor, ub̈ernimmt aber keine Verpflichtung, Beitrag̈e und Angaben zu pruf̈en, zu 
editieren, zu los̈chen und zu sperren, wenn diese die vorgenannten 
Vereinbarungen verletzen oder der Verdacht einer Verletzung vorliegt. 
 
  

 


