TEILNEHMER*INNEN ERKLÄRUNG

LEX –
Lausitzer Existenzgründerpreis
Ziel des Lausitzer Existenzgründer Wettbewerbs (LEX) ist es, Unternehmensgründungen in der Lausitzer
Region zu unterstützen. Zahlreiche namhafte Unternehmen und Institutionen haben sich dafür zu einem
einzigartigen Netzwerk zur Unterstützung von Existenzgründer*innen zusammengefunden.
Die Teilnahme am LEX einschließlich aller angebotenen Leistungen (z.B. Seminarveranstaltungen, Coachingberatungen) ist kostenlos.
Alle eingereichten Wettbewerbsbeiträge werden von jeweils zwei voneinander unabhängigen Juror*innen,
schriftlich mit Punkten bzw. textlicher Begründung nach vorgegebenen Kriterien, bewertet. Nach Abschluss
des Wettbewerbsjahres erhalten Sie diese Bewertungen als Feedback mit Ihrem Geschäftsplan zugesandt.
Die Juror*innen sind Expert*innen von Geschäfts- und Förderbanken, Venture-Capital-Geber sowie Unternehmer*innen und Berater*innen. Diese und alle Personen, die mit Ihrem Geschäftsplan in Kontakt kommen, haben sich mit einer Vertraulichkeitserklärung verpflichtet, alle Informationen, die Ihnen im Rahmen
des Wettbewerbs zugänglich werden, vertraulich zu behandeln.
Im Rahmen des LEX werden die Daten, die Sie auf dem Unternehmensprofil und dem Teilnehmer*innenFragebogen angeben, erfasst und verarbeitet. Sie werden vor allem zur Organisation des Wettbewerbs, für die
Bewertung der Geschäftspläne sowie zu statistischen Auswertungen benötigt.
Die auf dem Unternehmensprofil und dem Teilnehmer*innen-Fragebogen erhobenen Daten (nicht die Geschäftspläne selbst!) werden im Rahmen des LEX auch an beteiligte Dritte (z.B. Kooperationspartner*innen,
Sponsoren oder Hochschulen) weitergeleitet. Damit sollen die am Wettbewerb beteiligten Unternehmen und
Institutionen über den Wettbewerb informiert werden und die Möglichkeit erhalten, Kontakt zu Ihnen
aufzunehmen.
Ich nehme am Lausitzer Existenzgründer Wettbewerb (LEX) teil und bin damit einverstanden (persönliche
Rückfrage erfolgt in jedem Fall durch das Wettbewerbsbüro), dass die im Unternehmensprofil und im
Teilnehmer*innen-Fragebogen erhobenen Daten elektronisch erfasst, verarbeitet, ausgewertet und an
Kooperationspartner*innen und Sponsoren auf Anfrage weitergegeben werden (vgl. §§ 4 und 16 Brandenburgisches Datenschutzgesetz).
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Um Kontakte auch zwischen Ihnen und anderen Teilnehmer*innen zu ermöglichen, können die Daten vom Unternehmensprofil und dem Teilnehmer*innen-Fragebogen auch an andere LEX-Teilnehmer*innen weitergegeben und veröffentlicht werden, wenn Sie damit einverstanden sind.
Ich bin damit einverstanden (persönliche Rückfrage erfolgt in jedem Fall durch das Wettbewerbsbüro), dass
die auf dem Unternehmensprofil und dem TeilnehmerInnen-Fragebogen erhobenen Daten an andere
Teilnehmer*innen des Lausitzer Existenzgründer Wettbewerbs (LEX) weitergegeben und veröffentlicht werden
können (vgl. §§ 4 und 16 Brandenburgisches Datenschutzgesetz).
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