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Diese Erklärung dient der Gewährleistung und dem Schutz 
eines größtmöglichen Vertrauensverhältnisses zwischen der 
Unterzeichnerin bzw. dem Unterzeichner, den Wettbewerbs-
teilnehmerinnen und Wettbewerbsteilnehmern sowie den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Wirtschaftsförderung 
Bochum. Dazu soll eine vertrauliche Behandlung projektbe-
zogener Daten sowie der im Zusammenhang mit dem Wett-
bewerb stehenden Geschäftsideen und Geschäftsmodelle, 
insbesondere der eingereichten Unterlagen, erreicht werden.

Ich verpflichte mich daher,

1. über vertrauliche Daten, die mir im Rahmen meines eh-
renamtlichen Engagements für die Wirtschaftsförderung
Bochum oder in anderer Weise bekannt werden, strengstes
Stillschweigen zu bewahren.

2. Vertrauliche Daten nur für eine gewissenhafte Durchfüh-
rung meiner ehrenamtlichen Tätigkeiten für die Wirtschafts-
förderung Bochum zu nutzen und sie keinesfalls ohne
vorherige Zustimmung der Wettbewerbsteilnehmerinnen
und Wettbewerbsteilnehmer an Dritte weiter-zugeben oder 
anderweitig zu verwenden. Ausgenommen ist eine Weiter-
gabe an Mitarbeitrrinnen und Mitarbeiter der Wirtschaftsför-
derung Bochum im Rahmen des Wettbewerbs.

3. Auf Verlangen der Wirtschaftsförderung Bochum oder der
Wettbewerbsteilnehmerinnen und Wettbewerbsteilnehmer

die mir von ihnen zur Verfügung gestellten elektronischen 
Dokumente oder sonstigen Unterlagen sowie im Rahmen 
meines Engagements für die Wirtschaftsförderung Bochum 
angefertigte Schriftstücke und Datensätze an diese zurückzu-
geben und/oder vollständig zu löschen bzw. zu vernichten.

4. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Beraterinnen und
Berater zur Erfüllung meines Engagements nur dann hin-
zuzuziehen, wenn diese ihrerseits eine dieser Erklärung
entsprechende Vertraulichkeitserklärung gegenüber der
Wirtschaftsförderung Bochum abgegeben haben.

Vertrauliche Daten im Sinne dieser Erklärung sind personen-
bezogene, finanzielle, betriebswirtschaftliche, technische 
oder sonstige Informationen, welche die Wettbewerbsteil-
nehmer im Zu sammenhang mit dem Wettbewerb einreichen, 
auf sonstigem Wege der Unterzeichnerin/dem Unterzeichner 
zugänglich machen oder der Unterzeichnerin/dem Unter-
zeichner - in welcher Weise auch immer - bekannt werden.

Nicht vertraulich sind solche Daten, die bereits allgemein be-
kannt sind. Weiterhin gelten Daten nicht als vertraulich, wenn 
ein Einverständnis der Wettbewerbsteilnehmer zur Weiter-
gabe vorliegt oder Daten durch Dritte mit Einverständnis der 
Wettbewerbsteilnehmerinnen und Wettbewerbsteilnehmer 
bekannt gemacht wurden. Die vorliegende Erklärung gilt über 
den Zeitpunkt der Beendigung meiner ehrenamtlichen Tätig-
keit für die Wirtschaftsförderung Bochum hinaus.
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