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Ideen gestalten Zukunft

1 Teilnahmebedingung
Der Ideenwettbewerb richtet sich an Studierende, Hochschulangehörige, WissenschaftlerInnen und andere kluge Köpfe mit einer innovativen Gründungsidee.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, wenn Ihre Idee


innovativ ist,



praxisnah, wirtschaftlich verwertbar und marktfähig ist,



bislang in keinem Ideen- oder Businessplanwettbewerb prämiert worden ist,



in Schleswig-Holstein im Rahmen einer Unternehmensgründung umgesetzt
werden soll (idealerweise durch Sie als Ideenträger selbst; andernfalls benötigt es eines fundierten Konzeptes der Umsetzung durch andere) und daher



noch zu keiner Unternehmensgründung bzw. Gewerbeanmeldung geführt hat.

Bereits erfolgte Teilveröffentlichungen der Idee schließen die Teilnahme und die
Preisvergabe nicht aus. Die Idee darf jedoch bisher nicht in einem anderen Wettbewerb prämiert worden sein. Darüber hinaus darf die Gründung einer Firma bzw. die
Gewerbeanmeldung noch nicht bzw. erst nach der Einreichung der Ideenskizze erfolgt sein.

Am Wettbewerb können volljährige natürliche Personen einzeln oder im Team teilnehmen. Die Teilnahme steht auch BewerberInnen offen, die nicht in SchleswigHolstein arbeiten oder ihren Wohnsitz im echten Norden haben. Der Wille, die Idee in
Schleswig-Holstein umzusetzen (und in der Ideenskizze dargestellt) ist maßgeblich.
Über die Zulassung Ihrer Bewerbung entscheidet in Zweifelsfällen die Jury. Der
Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Prüfen Sie vor Einreichung Ihrer Idee, ob diese das Gesetz über Arbeitnehmererfindungen betrifft und insbesondere nach §5 ArbnErfG meldepflichtig ist.
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Ihre Bewerbung können Sie bis zum 16. September 2018 (Eingang der eMail) an
ideenwettbewerb@seedfonds-sh.de senden.
Eine vollständige Bewerbung beinhaltet die folgenden Dokumente (jeweils als pdfDokument):


Ihre Skizze mit 6-8 Seiten (exkl. Grafiken & Bilder) und Ihre Idee kurz und
prägnant beschreibend; für inhaltliche Hinweise berücksichtigen Sie den Leitfaden zur Anfertigung einer Ideenskizze,



das Anmeldeformular vollständig ausgefüllt und unterschrieben,



Lebensläufe aller an der Gründungsidee Beteiligten.

2 Vertraulichkeit und Veröffentlichung
Die Veranstalter und die JurorInnen des Wettbewerbs sind zur Geheimhaltung verpflichtet. Sollten Sie vermuten, mit Ihrer Idee auf einen potentiellen Wettbewerber zu
treffen, dem Sie Ihre Idee nicht offenbaren möchten, teilen Sie uns den Sachverhalt
bitte kurz mit. Den genannten Personen werden wir Ihre Idee dann nicht zugänglich
machen.

Die eingereichten Ideen werden von den Veranstaltern nicht kommerziell genutzt.
Die PreisträgerInnen erklären sich mit der Veröffentlichung einer Kurzbeschreibung
der eingereichten Idee, ihres Namens, ggf. der Firmennamen und Logos einverstanden. Die Kurzbeschreibung wird von den Preisträgern für die Veröffentlichung angefertigt bzw. vom Veranstalter mit ihnen abgestimmt. Die im Laufe des Wettbewerbs
erstellten Bilder, Filme und Tonaufzeichnungen zu den Preisträgern kann der Veranstalter für die Promotion zukünftiger Ideenwettbewerbe verwenden. Eine weitergehende Nutzung erfolgt nur nach ausdrücklicher Zustimmung der PreisträgerInnen.
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3 Kosten
Die Teilnahme am Ideenwettbewerb ist kostenfrei. Kosten, die den Einreichern für
oder durch die Teilnahme entstehen, können von den Veranstaltern und Trägern des
Wettbewerbs nicht erstattet werden. Eingereichte Unterlagen verbleiben beim Veranstalter und werden nicht zurückgesandt.

4 Schlussbestimmungen
Die Teilnehmer erkennen mit der Einreichung ihrer Beiträge die Bedingungen des
Wettbewerbs an. Der Wettbewerb kann von den Veranstaltern jederzeit ohne Angabe von Gründen abgebrochen werden, ohne dass daraus Ansprüche der Teilnehmer
entstehen würden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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