Grundsätze zur zweckbestimmten Verwendung von Daten und Informationen aus dem geschützten
Bereich der Website www.start2grow.de (Online Coaching Area) und der darin veröffentlichten Profile:

Die Online Coaching Area ist ein geschützter Bereich der Website www.start2grow.de, in dem
wettbewerbsrelevante Daten und Informationen von allen Wettbewerbsbeteiligten (Coaches,
Teilnehmer/-innen und Teams) in Profilen mit banküblicher Diskretion hinterlegt sind. Die Profile
dienen zur effektiven Vernetzung aller Beteiligten, weil so gewünschte Ansprechpartner/-innen
identifiziert werden können. Im Interesse einer positiven Netzwerkkultur verfolgt diese Erklärung das
Ziel, Datenschutzerfordernissen Rechnung zu tragen und sich über die Modalitäten einer Nutzung der
Daten der Online Coaching Area zu vereinbaren. Darüber hinaus soll ein respektvoller Umgang
miteinander gepflegt und gefördert werden.

Das Passwort, das jede/r registrierte Netzwerkbeteiligte von start2grow für den Zugang zur Online
Coaching Area erhält, ist ausschließlich zum persönlichen Gebrauch der jeweiligen Person bestimmt
und darf nicht weitergegeben oder Dritten bekannt gemacht werden. Davon ausgenommen sind
Mitarbeiter/-innen eines Coaches, die er in die Wahrnehmung seines ehrenamtlichen Engagements
einbezieht. Für diese Personengruppe stellt der Coach die Einhaltung dieser Erklärung sicher.

Jede/r Netzwerkbeteiligte verpflichtet sich, die im Bereich der Online Coaching Area zur Verfügung
stehenden Daten und Informationen nur im Rahmen der start2grow-Netzwerkarbeit zu nutzen. Die
Daten und Informationen stehen somit zur Informationsbeschaffung über andere Netzwerkbeteiligte
und zur gezielten Kontaktaufnahme mit Netzwerkbeteiligten mit der Zielrichtung zur Verfügung, den
Ablauf der start2grow-Wettbewerbe aktiv zu fördern. Dazu gehören nicht nur Kontakte zwischen
Teilnehmer(inne)n bzw. Teams und Coaches, sondern auch Kontakte innerhalb der Gruppe der
Teilnehmer/innen- bzw. Coaches.

Die in der Online Coaching Area veröffentlichten Daten und Informationen dürfen insoweit für
geschäftliche Kontakte genutzt werden, wie sie individueller Art sind. Wird bspw. für die eigene
geschäftliche Tätigkeit eine Ansprechpartnerin oder ein Ansprechpartner gebraucht, ist die Suche und
Ansprache aus dem Pool der Profile heraus möglich und als positiver Netzwerkeffekt erwünscht.

Dagegen ist nach dem Grundverständnis des start2grow-Netzwerkes die Nutzung oder Weitergabe
der im Bereich der Online Coaching Area veröffentlichten Daten und Informationen für
kundengewinnende Marketing- oder Werbemaßnahmen, z. B. Rundmails oder Rundschreiben jeder
Art oder Telefonakquisition, ausdrücklich nicht gestattet. Eine Versendung sonstiger Rundmails oder
Rundbriefe an Netzwerkbeteiligte ist dem start2grow - Team vorbehalten.

start2grow behält sich bei Zuwiderhandlung den Ausschluss aus dem start2grow-Netzwerk vor.
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