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Vertraulichkeitserklärung 

Um die Unternehmen und Gründer, die sich zum Zwecke der Vermittlung mit ihren 

Unternehmenskonzeptionen an Business Angels Rheinland-Pfalz e.V. wenden, zu schützen, 

verpflichte ich mich: 

• über vertrauliche Informationen (alle betriebswirtschaftlichen, technischen, finanziellen oder 

sonstigen Informationen) strengstes Stillschweigen zu wahren, 

• vertrauliche Informationen ausschließlich im Sinne der jeweiligen Geschäftsidee zu 

verwenden und sie nicht ohne ausdrückliche Zustimmung des jeweiligen Unternehmens an 

Dritte weiterzugeben oder anderweitig zu verwenden, 

• sicherzustellen, dass die o.g. Punkte auch von mir involvierten Mitarbeitern oder anderen 

Personen beachtet werden, 

• diese Personen oder Unternehmen weder als Klienten/ Mandanten für mich bzw. mir 

zugehörige Unternehmen zu werben noch an andere Berater zu vermitteln, 

• die Grundsätze des Vereins zu beachten und einzuhalten. 

 
Risikohinweis 

Investitionen in Unternehmen unterliegen dem unternehmerischen Risiko. Der potenzielle Investor 

muss sich bewusst sein, dass ein Investment immer mit dem Risiko des Verlustes des Investments 

behaftet ist. Vor Investition in ein durch die Business Angels Rheinland-Pfalz e.V. vermitteltes Projekt 

wird dem potenziellen Investor daher empfohlen, die spezifischen Risiken zu prüfen bzw. durch 

geeignete Fachleute prüfen zu lassen. Die finanzielle Beteiligung von Business Angels an 

Unternehmen, die über den Verein Business Angels Rheinland-Pfalz e.V. eine Beteiligung suchen, 

erfolgt ausnahmslos auf eigene Rechnung und Risiko des Investors und ohne jegliche Haftung des 

Vereins. Der Verein übernimmt zudem keine Haftung für die Inhalte, Richtigkeit, Vollständigkeit oder 

Aktualität der ihm für die Vermittlung zur Verfügung gestellten Informationen. Der Verein übernimmt 

keine Garantie oder Gewährleistung für die Seriosität oder Bonität der Bewerber gegenüber den 

Business Angels, ebenso übernimmt er keine Garantie oder Gewährleistung für die Business Angels 

gegenüber den Bewerbern. 

 
Einverständniserklärung zur Erhebung personenbezogener Daten 

 
Name, Vorname:           
 
 
Ort, Datum:            
 
 
E-Mail:             

Hiermit versichert der Unterzeichnende, der Erhebung und der Verarbeitung seiner Daten durch die 

Business Angels Rheinland-Pfalz e.V. zuzustimmen.  

□ Ja, ich möchte zukünftig den Newsletter der Business Angels erhalten, um über Termine  

      und Neuigkeiten informiert zu werden. Die Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden.  
 

Vor dem Hintergrund der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) werden wir die 
Daten (Anrede, Name und E-Mail) zum Versand des Newsletters speichern und verarbeiten.  

Unterschrift:             


