Raum für Deine Geschäftsidee!
Elevator Pitch BW
Baden-Württemberg sucht die besten Gründerinnen und Gründer.

Teilnahmebedingungen zum Elevator Pitch BW
Diese Teilnahmebedingungen regeln ausschließlich die Teilnahme an dem Wettbewerb „Elevator
Pitch BW“ des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg (WM).
Mit der Teilnahme am Wettbewerb akzeptierst Du diese Teilnahmebedingungen.

Du darfst an einem Regional Cup teilnehmen, wenn
1. … Du am Tag des regionalen Pitch-Events mindestens 18 Jahre alt bist.
2. … Du zum Zeitpunkt des Wettbewerbs nicht länger als drei Jahre an der konkreten Umsetzung Deiner
Geschäftsidee gearbeitet hast. Die konkrete Umsetzung einer Geschäftsidee kann z. B. eine Unternehmensgründung, eine Webseite, ein Shop oder die Patentanmeldung beinhalten. Falls Du in
den letzten 3 Jahren ein bestehendes Unternehmen übernommen hast, so ist eine Neuausrichtung
bzw. inhaltliche Umgestaltung des Unternehmens notwendig, um am Pitch teilnehmen zu dürfen.
Die Organisatoren des Elevator Pitch BW behalten sich vor, den Fall individuell zu prüfen und
ggf. einen Nachweis für das Datum der Unternehmensgründung bzw. über den Umfang der
Umgestaltung bei Unternehmensnachfolge zu verlangen.
3. … der Standort des Unternehmens in Baden-Württemberg ist. Für den regionalen Austausch ist es
optimal, wenn der Standort im direkten Umkreis des jeweiligen Regional Cups liegt für den Du
Deine Bewerbung einreichst. Falls Du noch nicht gegründet hast, muss die feste Absicht bestehen,
das Unternehmen in Baden-Württemberg zu gründen.
4. … Du die Geschäftsidee nicht schon einmal bei einem Regional Cup des Elevator Pitch BW präsentiert
hast. Hast Du in der ersten, zweiten oder dritten Runde schon einmal an einem Regional Cup
teilgenommen, darfst Du Dich in der vierten Runde nur mit einer komplett neuen Geschäftsidee
wieder bewerben. Dieselbe Person darf in einer Wettbewerbsrunde maximal an einem Regional
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Cup teilnehmen (TOP10). Hast Du Dich schon einmal mit einer Idee beworben und bist nicht
unter die TOP 10 Teilnehmer gekommen, kannst Du Dich für einen weiteren regionalen Wettbewerb der vierten Runde bewerben.
5. … Du Deine Bewerbung für den betreffenden Standort via Online-Formular rechtzeitig und vollständig
eingereicht hast, um am Online-Voting teilzunehmen. Bewerbungsschluss ist jeweils 7 Tage vor dem
regionalen Pitch-Event. Je früher Du Deine Geschäftsidee online anmeldest, desto länger hast Du
Zeit, um Stimmen bei der Online-Abstimmung zu sammeln.
6. … Du nach dem Ende des Online-Votings für den jeweiligen regionalen Wettbewerb unter den 10
Teilnehmern mit den meisten Stimmen bist. Wenn bei der Online-Abstimmung Platz 10 und Platz 11
zum Zeitpunkt des Bewerbungsschluss gleich viele Stimmen haben darf derjenige am regionalen
Vorentscheid teilnehmen, der seine Idee zuerst angemeldet hat.
Die 10 regionalen Teilnehmer werden nach dem Bewerbungsschluss auf
http://blog.elevatorpitch-bw.de bekannt gegeben und zeitnah per Mail über den Ablauf des
regionalen Vorentscheids benachrichtigt.
Die Reihenfolge der Pitches ergibt sich aus der Platzierung bei der Online Abstimmung.
Das Team, das sich mit den wenigsten Stimmen (Platz 10) für die Teilnahme an einem Regional
Cup qualifiziert hat, pitcht als erstes Team. Das Team mit den meisten Stimmen aus der
Online-Abstimmung (Platz 1) macht den letzten Pitch.

Einverständniserklärung:
1. A
 lle teilnehmenden Gründer/Gründerteams erklären sich damit einverstanden, dass sie ihre
Geschäftsidee im Rahmen des Elevator Pitch BW vor einem breiten Publikum präsentieren und
die Präsentation per Foto und Video von dem Veranstalter aufgenommen und in Online- wie
Offlinemedien veröffentlicht wird. Für diese Zwecke ist es dem WM ebenfalls erlaubt, die gemachten
Fotos zu bearbeiten und falls dies erforderlich ist, Dritten Nutzungsrechte an ihnen einzuräumen.
Diese Rechteeinräumung erfolgt unentgeltlich sowie ohne räumliche, inhaltliche oder zeitliche
Beschränkung.
2. A
 lle teilnehmenden Gründer/Gründerteams verpflichten sich mit Einreichung der Bewerbung zu
einem organischen Sammeln der Stimmen im Online-Voting. Wir behalten uns vor, unlauteres
Vorgehen und Stimmenbetrug zu überprüfen, ggfs. zu ahnden und das entsprechende Team zu
disqualifizieren.
3. M
 it der Einreichung der Bewerbung bestätigt das Bewerberteam die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben.
4. D
 ie Bewerberteams sind für die Inhalte ihrer Elevator Pitch BW Bewerbung verantwortlich und
übernehmen die vollständige Haftung bei Urheberrechts- und Nutzungsrechtsverletzungen.
Insbesondere muss bei den auf der Webseite des Elevator Pitch BW hochgeladenen Fotos/Bildern
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das ausschließliche Urheber- und Nutzungsrecht beim Bewerberteam liegen. Dazu gehört, dass
das Team zur Abbildung aller auf den Fotos enthaltenen Gegenstände, Gebäude und Personen
berechtigt ist, einschließlich etwaiger Persönlichkeits- und/oder Namensrechte aller abgebildeten,
genannten oder in sonstiger Weise in die Inhalte einbezogener Dritter. Sofern auf dem Foto eine
oder mehrere Personen erkennbar abgebildet sind, müssen diese damit einverstanden sein, dass
das Foto veröffentlicht wird. Mit der Teilnahme an dem Wettbewerb garantiert der Bewerber, dass
die von ihm eingestellten Inhalte weder gegen einschlägige gesetzliche oder behördliche Bestimmungen, noch gegen die guten Sitten verstoßen (d.h. dass sie insbesondere keine jugendgefährdenden, pornografischen, rassistischen, gewaltverherrlichenden, volksverhetzenden oder beleidigenden Inhalte haben).
5. Sollten dennoch Dritte Ansprüche wegen Verletzung ihrer Rechte geltend machen, so stellt der/
die Teilnehmer(in) das WM von allen Ansprüchen frei und zwar einschließlich der angemessenen
Kosten der Rechtsverteidigung.

Ausschluss von der Teilnahme am Wettbewerb:
1. B
 ei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen behält sich das WM das Recht vor, Teilnehmer vom Wettbewerb auszuschließen.
2. Weiterhin behält sich das WM das Recht vor, Teilnehmer auszuschließen, die sich unerlaubter
Hilfsmittel bedienen oder sich anderweitig durch Manipulation Vorteile verschaffen (insbesondere
Sammel- oder Mehrfachteilnahmen). Dies liegt vor, wenn bei der Online-Abstimmung zum Beispiel automatische Skripte, Hackertools, Trojaner oder Viren eingesetzt werden oder wenn ein
Teilnehmer sich durch andere unerlaubte Mittel einen Vorteil verschafft.
3. Des Weiteren können unwahre Personenangaben sowie der Einsatz von „Fake-Profilen“ zum
Ausschluss führen. Gegebenenfalls können in diesen Fällen auch nachträglich Gewinne aberkannt
und/oder zurückgefordert werden.
4. Das WM ist nicht verpflichtet, die von den Teilnehmern bereitgestellten Fotos auf potentielle
Verletzungen der Rechte Dritter zu überprüfen. Das WM ist jedoch berechtigt diese abzulehnen,
wenn die Fotos nach seiner sachgerechten Einschätzung rechtswidrig sind oder gegen die guten
Sitten verstoßen. Ebenso können Bewerbungen abgelehnt werden, deren Veröffentlichung gegen
geltende Gesetze verstößt oder verabscheuungswürdige, bedrohliche und pornografische Inhalte
enthalten oder Nacktheit und/oder Gewalt enthalten.
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Sonstige Hinweise:
1. Der Pitch ist in deutscher Sprache vorzutragen. Ein Pitch ist nur in Ausnahmefällen und auf
Nachfrage auf Englisch möglich.
2. Eine Teilnahme von Schülerfirmen beim Elevator Pitch BW ist leider nicht möglich.
3. Die Teilnahme am Pitchcoaching als Vorbereitung auf den Regional Cup ist für die 10 regionalen
Teilnehmer optional, wird jedoch sehr empfohlen. Die Bekanntgabe des Datums des jeweiligen
Pitch-Trainings erfolgt zeitnah auf der jeweiligen Seite des regionalen Wettbewerbs. Detaillierte
Informationen werden den 10 regionalen Teilnehmern nach Ablauf des Online-Votings zugeschickt.
4. Die Sieger der Regional Cups, der Spezial Cups und des Landesfinales werden jeweils durch
Juryentscheid ermittelt. Das Ergebnis der Publikumsabstimmung wird in diese Entscheidung
miteinbezogen.
5. Der Erstplatzierte des Regional Cups ist automatisch für das Finale des Elevator Pitch BW
qualifiziert. Verzichtet der Erstplatzierte auf sein Recht beim Finale anzutreten, darf der Zweitplatzierte der Region am Finale teilnehmen. Detaillierte Informationen zum Ablauf des Elevator
Pitch BW-Finales erhalten die Finalisten rechtzeitig vor dem Event.
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