Ideenwettbewerb 2021
Teilnahmebedingungen


Teilnahmeberechtigt am Ideenwettbewerb 2021 sind alle Interessenten aus dem
Raum Oberfranken.



Eine Teilnahme ist sowohl als Einzelperson oder als Team möglich. Hierbei ist
pro Teilnehmer:in/Team nur ein Ideenvorschlag zulässig.



Berücksichtigt werden alle bis zum 15. November 2021, 23:59 Uhr formal
vollständig eingegangenen Skizzen zur Geschäftsidee.



Zusätzlich eingereichte Unterlagen können bei der Begutachtung nicht
berücksichtigt werden.



Bei der Einreichung der Ideenskizze darf die formale Gründung einer
Kapitalgesellschaft auf Basis der Idee noch nicht erfolgt sein.



Die Ideen müssen von den Teilnehmenden bzw. dem Team eigenständig
entwickelt worden sein und dürfen die Rechte Dritter nicht verletzen.



Im Zweifelsfall entscheiden die Veranstalter des Wettbewerbs über die weitere
Berücksichtigung der eingereichten Ideen innerhalb des Wettbewerbs.



Die Veranstalter behalten sich vor, Beiträge, die gegen ethische oder moralische
Grundsätze verstoßen, nicht zu berücksichtigen. Ein solcher Ausschluss kann
auch nachträglich ausgesprochen, Gewinne wieder aberkannt und
zurückgefordert werden.



Die Urheber- und gesetzlichen Schutzrechte der teilnehmenden Universitäten und
Firmen bleiben unberührt.



Die Teilnehmenden stellen den Veranstalter von allen denkbaren Ansprüchen
Dritter frei, die bei Verletzung etwaiger Urheberrechte, gesetzlicher Schutzrechte,
Geschäftsgeheimnisse und sonstigen Rechten durch die eingereichten
Unterlagen hergeleitet werden könnten.

Schutz der Ideen und weitere Bedingungen


Der Veranstalter des Ideenwettbewerbs – das Institut für Entrepreneurship &
Innovation der Universität Bayreuth – sichert die vertrauliche Behandlung der
eingereichten Ideen zu. Alle Jurymitglieder unterschreiben vor Sichtung der
Ideenskizzen eine Geheimhaltungsvereinbarung und sichern nicht nur während
des Wettbewerbs, sondern vor allem nach dessen Ablauf, eine vertrauliche
Zusammenarbeit zu.



Die persönlichen Daten der Teilnehmenden werden vom Veranstalter nicht an
unbefugte Dritte weitergegeben.



Die Veranstalter behalten sich die Veränderung der ausgeschriebenen Preise aus
organisatorischen Gründen vor. Es besteht kein Anspruch auf einen bestimmten
Preis. Beim Fehlen von prämierwürdigen Ideen und Beiträgen wird von einer
Preisvergabe abgesehen.



Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für die Aussagen von Juror:innen und
anderen am Wettbewerb beteiligten Personen.



Die Wettbewerbsteilnehmenden erklären sich nach vorhergegangener Absprache
zur Präsentation der Idee im Rahmen der Abschlussveranstaltung und
Pressearbeit bereit.



Die Teilnehmenden erklären sich damit einverstanden, dass Bild- und
Videoaufnahmen während der Abschlussveranstaltung erstellt, vervielfältigt und
in Print- und audiovisuellen Medien veröffentlicht werden.



Durch die Teilnahme am Ideenwettbewerb erklären sich die Teilnehmer:innen
ausdrücklich mit den Teilnahmebedingungen einverstanden.



Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

