
 

Teilnahmebedingungen  
 
Für die Teilnahme am Gewinnspiel Blogparade “Davon träumen Deutschlands Gründer*innen“ (im 
Folgenden „Blogparade“ genannt) gelten ausschließlich die nachstehenden Teilnahmebedingungen. 
 
1. Leistungsbeschreibung 
Die BusinessPilot GmbH (im Folgenden „BP“ genannt) schreibt als Betreiberin der Gründerplattform 
eine Blogparade aus, bei der die Teilnehmer*innen, wenn sie einen Beitrag zum Thema der 
Blogparade auf ihrem Blog mit Verlinkung auf den Gründerplattform Blog 
https://gruenderplattform.de/blog veröffentlichen, automatisch am Gewinnspiel teilnehmen.  
Eine weitere Möglichkeit an der Blogparade teilzunehmen ist, einen Gastbeitrag per E-Mail an 
blogparade@gruenderplattform.de  zu senden.  Dritte Teilnahmemöglichkeit: Der/die Teilnehmer/in 
hinterlässt unter Verwendung des Hashtags #meingruendertraum einen ausführlichen Kommentar 
(ca. 500 - 1.000 Zeichen) auf unserer Facebook-Seite facebook.com/gruenderplattform. 
 
2. Teilnahmeberechtigung 

 Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen Personen über 18 Jahren, die an der Blogparade 
teilnehmen. 

 An einer Verlosung kann nur teilnehmen, wer einen Blogbeitrag auf seinem eigenen Blog, 
einen Gastbeitrag für den Gründerplattform Blog per Mail eingeschickt hat oder einen 
Facebook-Kommentar zum Oberthema “Davon träumen Deutschlands Gründer*innen” mit 
dem Hashtag #meingruendertraum im Veranstaltungszeitraum veröffentlicht hat und sich für 
die  Blogparade per E-Mail an blogparade@gruenderplattform.de registriert und dadurch 
seine E-Mail-Adresse der BusinessPilot GmbH überlassen hat. 

 
3. Verlosung und Gewinnausschüttung 
Die Blogparade “Davon träumen Deutschlands Gründer*innen” läuft vom 30. April bis zum 31. Mai 
2018: Unter allen Teilnehmer*innen, die selbst einen Beitrag zum Thema der Blogparade 
geschrieben haben, werden gemäß nachfolgend beschriebener Vorgehensweise der/die Gewinner*in 
ermittelt: 
 

 Als Hauptgewinn wird eine Geschäftsmodell-Beratung im Wert von 500,00 Euro verlost. Der 
Termin dafür und die Art der Durchführung wird mit dem/der Gewinner/in individuell 
vereinbart.  Der Gewinn kann nicht gegen einen anderen Gewinn getauscht werden. Der 
Wert des Gewinns kann nicht in Bargeld ausgezahlt werden. 

 Zusätzlich werden 10 Exemplare des Fachbuchs „Das richtige Gründen: Werkzeugkasten für 
Unternehmer“ von Patrick Stähler verlost. 

 
Unter allen Personen, die sich mit einem Beitrag an der Blogparade beteiligen und sich per E-Mail 
registriert haben, werden der Hauptgewinn und je ein Exemplar der zehn Fachbücher nach dem 
Zufallsprinzip verlost. Die Verlosung findet am 7. Juni 2018 statt. 
 
Der oder die Gewinner*in wird in einem finalen Blogbeitrag am 7. Juni bekannt gegeben. Der oder 
die Gewinner*in wird per E-Mail kontaktiert und um die Mitteilung seiner/ihrer Postadresse gebeten. 
Der Gewinn wird an die mitgeteilte Post-Adresse geschickt. Kann ein/e Gewinner*in innerhalb von 
zwei Wochen nach Kontaktaufnahme mittels der überlassenen E-Mail-Adresse nicht erfolgreich 
kontaktiert werden oder übermittelt seine Post-Adresse nicht innerhalb dieses Zeitraums, verfällt der 
Anspruch auf den Gewinn. Der Gewinnanspruch ist nicht übertragbar. 
 
4. Datenschutz 
Alle Angaben sind Pflichtangaben und werden gespeichert. Sie werden ausschließlich zur 
Gewinnermittlung und Gewinnzustellung genutzt. Der/die Teilnehmer*in erklärt sich bereit, dass 
sein/ihr Vor-, und Nachname im Zusammenhang mit der Veröffentlichung von Beiträgen, oder der 
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Nennung von Gewinner*innen genannt wird. Des Weiteren verweisen wir auf die 
Datenschutzbestimmungen auf unserer Webseite: https://gruenderplattform.de/datenschutz 
 
5. Haftungsbeschränkung 
BP haftet nicht für das Verhalten von Nutzer*innen oder sonstigen Dritten oder für Inhalte oder 
Erklärungen, die von Nutzer*innen oder sonstigen Dritten im Rahmen der Blogparade weitergegeben 
werden. BP haftet auch nicht für Schäden, die aus einer Pflichtverletzung seitens BP, der Nutzung 
oder Unmöglichkeit des Blogs entstehen, soweit nicht Schäden durch vorsätzliches oder grob 
fahrlässiges Verhalten seitens BP oder ihrer Erfüllungsgehilfen verursacht wurden. 
 
6. Mitteilungen 
Mitteilungen an die Teilnehmer*innen können entweder per E-Mail oder auf dem Postwege 
übermittelt werden.  
 
7. Anwendbares Recht 
Diese Teilnahmebedingungen bestimmen sich nach deutschem Recht. Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen. Ein einklagbarer Anspruch auf die Auszahlung des Gewinns liegt nicht vor. 
 
8. Veranstalter 
Veranstalter des Gewinnspiels ist:  
 
BusinessPilot GmbH 
Andreasstr. 66 
10243 Berlin 
Tel: 069 710414788   
Fax: 030-609853 299 
E-Mail:  blogparade@gruenderplattform.de 
 
9.Verhaltensregeln 
BP ist für das Verhalten und die im Rahmen des Blogs durch die Teilnehmer*innen publizierten 
Informationen und Inhalte nicht verantwortlich und macht sich diese nicht zu eigen.  
 
10. Weiterverwendung von Inhalten 
Der/die Teilnehmer*in erklärt sich im Rahmen der Veröffentlichung eines Beitrages im Blog damit 
einverstanden, dass BP im Rahmen der Bewerbung der Blogparade auch unter Verwendung von 
Auszügen oder des gesamten Beitrages auf die Kampagne und seinen konkreten Beitrag hinweist. 
Insbesondere dürfen die Beiträge auch auf der Webseite der Gründerplattform in Auszügen während 
der Laufzeit der Kampagne genutzt werden, um auf den Blog aufmerksam zu machen.  
 
11. Kontakt 
Fragen oder Kommentare zu den Blogparade sind zu richten an:  
 
i.A. 
Agentur Mann beißt Hund 
Dirk Herzog 
Tel.+49 (0)40/890 696-28 
E-Mail: dh@mann-beisst-hund.de 
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