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Gründerwoche Deutschland: Partnervereinbarung 

 

Mit Ihrer Registrierung auf der Internetplattform www.gruenderwoche.de beteiligen Sie 

sich als Partner aktiv mit Veranstaltungen an der bundesweiten Aktionswoche 

„Gründerwoche Deutschland“, die unter Federführung des Bundesministeriums für 

Wirtschaft und Energie (BMWi) durchgeführt wird. 

Die Kooperation der „Gründerwoche Deutschland“ mit der weltweiten  

„Global Entrepreneurship Week (GEW)“, genglobal.org/gew, bietet eine internationale 

Vernetzung mit den Aktivitäten der GEW im Rahmen des „Global Entrepreneurship 

Network (GEN)“, genglobal.org. 

 

Als Partner erklären Sie sich bereit, mindestens eine Veranstaltung in der 

Aktionswoche „Gründerwoche Deutschland“ oder zeitnah durchzuführen. 

 Termine der nächsten Aktionswochen:  

12.-18.11.2018, 18.-24.11.2019 

 Die Partnerschaft verlängert sich automatisch für die Aktionswoche des 

Folgejahres, sofern im Vorjahr eine Veranstaltung durchgeführt wurde und 

Interesse an der Fortführung der Partnerschaft besteht.  

 

Das Internetangebot www.gruenderwoche.de ermöglicht Ihnen als Partner, 

 sich über die „Gründerwoche Deutschland“ zu informieren, 

 kostenlos Ihr Profil einzustellen, 

 Ihre Veranstaltungen in den Kalender einzutragen, 

 Veranstaltungsformate einzusehen, 

 sich mit anderen Partnern auszutauschen und zu vernetzen, 

 Informationsmailings (regelmäßige Partnerinformationen/Newsletter) zu erhalten, 

 Informationsmaterialien der Gründerwoche Deutschland zu beziehen,  

die Sie für die Vorbereitung und Durchführung Ihrer Veranstaltungen und 

Aktionen verwenden können (z.B. Flyer, Plakate, Logo „Gründerwoche 

Deutschland“, Giveaways) 

 sowie Unterstützungsleistungen durch das Projektteam der Gründerwoche zu 

nutzen. 
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Als Partner der „Gründerwoche Deutschland“ erklären Sie sich damit einverstanden,  

 das Logo „Gründerwoche Deutschland“ bei der Vorbereitung, Vermarktung und 

Durchführung Ihrer Veranstaltungen/Aktionen zu verwenden.  

 

 Die Verwendung des Logos ist nur in Bezug auf Veranstaltungen und 

Aktionen im Rahmen der „Gründerwoche Deutschland“ zulässig  

sowie zur Information über Ihre Teilnahme an der Internetplattform 

www.gruenderwoche.de. 

 

 Ihre Veranstaltungen und Aktionen nicht kommerziell und daher in der Regel für 

die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kostenfrei auszurichten. 

 Ihr Profil sowie eine Kurzbeschreibung der Veranstaltungen auf 

www.gruenderwoche.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 Teilnehmerinnen und Teilnehmern Ihrer Veranstaltung/Aktion den 

Veranstaltungs-Feedbackbogen der „Gründerwoche Deutschland“ zur Verfügung 

zu stellen und nach Beantwortung an die Koordinierungsstelle zu übermitteln. 

 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.gruenderwoche.de 

angegebenen Adress- und Kontaktdaten nicht zu Werbezwecken zu nutzen bzw. 

ungefragt in den eigenen Verteiler aufzunehmen. 

 nach der „Gründerwoche Deutschland“ an der online-Partnerumfrage zur 

Evaluation der Aktionswoche teilzunehmen. 

 

Zwischen dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 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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Datenschutzerklärung 

 

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 „Gründerwoche 

Deutschland“ sowie der „Global Entrepreneurship Week“ vorgesehen ist. 

 

Der Partner erklärt 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.gruenderwoche.de, 

dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, dort öffentlich bereitgestellt werden 

dürfen.  

 

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie übernimmt keine Haftung für die 

Richtigkeit der Angaben sowie für Veranstaltungen und Aktionen der Partner. 

 

Diese Erklärung kann vom Partner jederzeit unter www.gruenderwoche.de schriftlich 

widerrufen werden. Die von ihm hinterlegten Daten werden dann sofort gelöscht und 

sind nicht mehr über www.gruenderwoche.de abrufbar.  

 

Die Partner sind allein verantwortlich für die übermittelten Inhalte. Sie erklären sich 

damit einverstanden, dass keine Inhalte an www.gruenderwoche.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.gruenderwoche.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. 

 

http://www.gruenderwoche.de/

