
 

 

 

 

Datenschutzerklärung für die start2grow-Gründungswettbewerbe 

 

Um Datenschutz und Vertraulichkeit hinsichtlich der im Rahmen der start2grow-Gründungswettbewerbe eingereichten 
Wettbewerbsbeiträge (Businesspläne und sonstige Unterlagen) zu gewährleisten, verpflichte ich mich, 

 

1. schutzwürdige Informationen ausschließlich für die Vorbereitung und Durchführung des Wettbewerbs zu 
verwenden. Ich nehme zur Kenntnis, dass sie - auch nach Ende des Wettbewerbs - der 
Verschwiegenheitspflicht unterliegen. Soweit ihre Kenntnis für diesen Wettbewerb Handlungsvoraussetzung 
ist, dürfen sie an Wettbewerbsbeteiligte nur weitergegeben werden, wenn deren Datenschutzerklärung bei 
start2grow vorliegt; 

2. darüber hinausgehend Informationen nur mit rechtswirksamer Einwilligung jeweils betroffener Personen in 
Verbindung mit start2grow zu übermitteln bzw. - auch über das Wettbewerbsende hinaus - zu nutzen; 

3. die mir schriftlich oder elektronisch zur Verfügung gestellten schutzwürdigen Informationen ansonsten 
unverzüglich nach Wettbewerbsende zu vernichten; 

4. sicherzustellen, dass vorstehende Regeln, die dem gesetzlichen Datenschutz entsprechen, auch durch von 
mir gegebenenfalls eingeschaltete Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter und Beraterinnen bzw. Beratern 
eingehalten werden. 

 

„Schutzwürdige Informationen“ und Unterlagen, deren Umgang eingeschränkt ist, sind in diesem Sinne alle 
betriebswirtschaftlichen, technischen, finanziellen oder sonstigen Informationen, die von Wettbewerbsteilnehmerinnen 
bzw. Wettbewerbsteilnehmern, insbesondere durch Einreichung ihres Wettbewerbsbeitrages im Rahmen des 
Wettbewerbes - auf welche Art auch immer bekannt werden sowie Daten zu und über beteiligte Personen. 

Für Informationen, die bereits allgemein bekannt sind oder durch Dritte nachweislich ohne Verletzung einer 
Datenschutzverpflichtung bekannt gemacht wurden, gilt eine Umgangsbeschränkung nur noch dann, wenn das 
Interesse der jeweils betroffenen Person an dieser Einschränkung (z.B. anderweitige Nutzung, weitere Übermittlung) 
offensichtlich überwiegt. 

Im übrigen erkläre ich hiermit, dass ich die „Grundsätze zur zweckbestimmten Verwendung von Daten und 
Informationen aus der Online Coaching Area“ als Teilnahmebedingung verbindlich anerkenne und einhalten werde. 

 

_____________________________________, den _________________ 
(Ort)                                        (Datum) 

 

____________________________________ 
(Name des Erklärenden in Druckbuchstaben) 

 
        Wirtschaftsförderung Dortmund 
____________________________________    start2grow 
(Firmenstempel bzw. Adresse)     Grüne Straße 2 - 8 

44147 Dortmund 
____________________________________    Telefon: 0231/50 2 92 24 
(Unterschrift)                                            Telefax: 0231/50 2 41 12 
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