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 Federführung des Bundesministeriums
für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) durchgeführt 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 erklären Sie sich bereit, mindestens eine Veranstaltung während der
Aktionswoche „Gründungswoche Deutschland“ oder zeitnah durchzuführen.
Termine der nächsten Aktionswochen sind: 14.-20. November 2022, 13.-19. November
2023, 18.-24. November 2024. Die aktive Partnerschaft verlängert sich automatisch für
die Aktionswoche des Folgejahres, sofern in den beiden letzten Vorjahren eine
Veranstaltung durchgeführt wurde oder Sie die aktuelle Partnervereinbarung des
laufenden Jahres neu bestätigen. Sofern das Partnerprofil nicht von Ihnen gelöscht oder
deaktiviert wird, bleiben Sie als registrierter Partner bestehen und erhalten die jeweils
erste Partner-Info des Jahres inkl. der Erinnerung zur Bestätigung der aktuellen
Vereinbarung. Das Internetangebot www.gruendungswoche.de ermöglicht Ihnen,
•

sich als Partner der „Gründungswoche Deutschland“ in der Gründungsszene zu
präsentieren (u. a. durch Nutzung des Partner-Logos der Gründungswoche) und
kostenlos Ihr Profil einzustellen,

•

Ihre Veranstaltungen in den Kalender einzutragen,

•

sich über die „Gründungswoche Deutschland“ zu informieren,

•

sich mit anderen Partnern auszutauschen und zu vernetzen,

•

regelmäßige Partnerinformationen/Newsletter zu erhalten,

•

Informationsmaterialien der „Gründungswoche Deutschland“ zu beziehen, die Sie
für die Vorbereitung und Durchführung Ihrer Veranstaltungen/Aktionen verwenden
können (z. B. Flyer, Plakate, Logo „Gründungswoche Deutschland“) sowie
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•

Unterstützungsleistungen durch das Projektteam der Gründungswoche
Deutschland zu nutzen.

Als Partner der „Gründungswoche Deutschland“ erklären Sie sich damit einverstanden,
•

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

•

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

•

Ihre Veranstaltungen und Aktionen nicht kommerziell und daher in der Regel für die
Teilnehmenden kostenfrei auszurichten.

•

Ihr Profil sowie eine Kurzbeschreibung der Veranstaltungen auf
www.gruendungswoche.de einzustellen und entsprechend zu Ihren Webseiten,
möglichst direkt zum Thema bzw. zu Ihrer Veranstaltung/Aktion, zu verlinken.

•

eine Kontaktperson für Rückfragen zu benennen

•

den Teilnehmenden im Anschluss an Ihre Veranstaltung/Aktion den Link zur OnlineUmfrage der „Gründungswoche Deutschland“ zuzusenden, sie um ihr Feedback zu
bitten und bei Bedarf nachzuverfolgen.

•

eingetragene Veranstaltungen, die abgesagt werden und nicht stattfinden als
solche im Veranstaltungskalender zu kennzeichnen sowie bereits angemeldete
Personen darüber 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 des
Projektteams zur Evaluation der Aktionswoche teilzunehmen.

Zwischen dem BMWK und den Partnern entstehen keinerlei finanzielle Verpflichtungen.
Die Partner finanzieren ihre Aktivitäten in eigener Verantwortung, z.B. mit Eigenmitteln
oder durch Sponsoring.
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Datenschutzhinweis:
Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) erhebt, speichert und
verwendet Ihre persönlichen Kontaktdaten auf Grundlage von Art. 6 Abs 1 lit. e DSGVO
i.V.m. § 3 BDSG zum Zwecke der Durchführung der Gründungswoche Deutschland. Die
Daten werden gelöscht, sobald diese für den genannten Zweck nicht mehr erforderlich
sind und rechtliche Aufbewahrungspflichten der Löschung nicht entgegenstehen.
Weitere Informationen zum Umgang mit personenbezogenen Daten im BMWK können
Sie der Datenschutzerklärung auf www.bmwk.de/Datenschutzerklärung entnehmen.
Der Partner erklärt sich damit einverstanden, dass alle mit der Registrierung gemachten
Angaben gemäß den geltenden rechtlichen Bestimmungen gespeichert und
weiterverarbeitet werden, soweit dies im Rahmen der Durchführung der
„Gründungswoche Deutschland“ sowie der „Global Entrepreneurship Week“ vorgesehen
ist. Der Partner erklärt sich damit einverstanden, dass die von ihm gemachten Angaben,
insbesondere Name, Anschrift und Internetadresse der Institution sowie Name, E-MailAdresse und Telefonnummer der Kontaktperson, vom Betreiber der Internetplattform
www.gruendungswoche.de, dem BMWK, dort öffentlich bereitgestellt werden dürfen.
Das BMWK übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben sowie für
Veranstaltungen und Aktionen der Partner. Diese Erklärung ist freiwillig und kann vom
Partner jederzeit unter www.gruendungswoche.de schriftlich widerrufen werden. Die
von ihm hinterlegten Daten werden dann sofort gelöscht und sind nicht mehr über
www.gruendungswoche.de abrufbar. Die Partner sind allein verantwortlich für die
übermittelten Inhalte. Sie erklären sich damit einverstanden, dass keine Inhalte an
www.gruendungswoche.de übertragen 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
behält sich das Recht vor, übernimmt aber keine Verpflichtung, Beiträge und Angaben zu
prüfen, zu editieren, zu löschen und zu sperren, wenn diese die vorgenannten
Vereinbarungen verletzen oder der Verdacht einer Verletzung vorliegt.
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Sie haben im gesetzlichen Umfang nach der DSGVO folgende Rechte hinsichtlich der Sie
betreffenden personenbezogenen Daten:
•

• Recht auf Auskunft,

•

• Recht auf Berichtigung,

•

• Recht auf Löschung,

•

• Recht auf Einschränkung der Verarbeitung,

•

• Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 lit.
e DSGVO erfolgt,

•

• Recht auf Widerruf einer von Ihnen erteilten Einwilligung,

•

• Recht auf Datenübertragbarkeit.

Durch den Widerruf von Einwilligungen wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der
Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt.
Ihnen steht zudem gemäß Art. 77 DSGVO ein Beschwerderecht bei einer datenschutzrechtlichen Aufsichtsbehörde zu.
Sie können sich mit Fragen und Beschwerden zum Datenschutz auch an die/den
Datenschutzbeauftragte/n im BMWK wenden:
Beauftragte für den Datenschutz im BMWK
Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz
Scharnhorststr. 34-37
10115 Berlin
Telefon: +49-(0)30 18 615-0
E-Mail: datenschutzbeauftragte@bmwk.bund.de
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