
   

                                  

 

Teilnahmebedingungen zum Marburger Ideenwettbewerb 

Teilnahmeberechtigte Personen 

Zur Teilnahme am Marburger Ideenwettbewerb sind alle Studierenden, Mitarbeitenden sowie 

Alumni (bis fünf Jahre nach Abschluss) aller Fachbereiche der Philipps-Universität Marburg berech-

tigt. Ebenfalls zur Teilnahme Berechtigt sind alle natürlichen Personen, die einen Wohnsitz in Mittel-

hessen nachweisen können. 

Eine Teilnahme ist als Einzelperson sowie als Team möglich. Hierbei ist pro Teilnehmendem/Team 

nur ein Beitrag zulässig. 

Beiträge 

Beiträge müssen Geschäftsideen (auch im Non-Profit-Bereich) zu einem Produkt, einer Dienstleis-

tung, einem Verfahren oder zur kommerziellen Nutzung von Forschungsergebnissen darstellen. 

Berücksichtigt werden nur Beiträge, die den formalen Anforderungen des Leitfadens zur Erstellung 

der Ideenskizze genügen und zusammen mit dem vollständig ausgefüllten und unterschriebenen An-

meldeformular eingereicht werden. Zusätzlich eingereichte Unterlagen können nicht berücksichtigt 

werden. 

Das Marburger Institut für Innovationsforschung und Existenzgründungsförderung (MAFEX), als Ver-

anstalter des Ideenwettbewerbs, behält sich vor, Beiträge, die z.B. gegen ethische oder moralische 

Grundsätze, die guten Sitten etc. verstoßen, nicht zu berücksichtigen. MAFEX kann einen solchen 

Ausschluss auch nachträglich aussprechen, Gewinne wieder aberkennen und diese zurückfordern. 

Zum Zeitpunkt der Einreichung des Beitrags muss sich das Gründungsprojekt noch in der Vorgrün-

dungsphase befinden. D.h. die Gründung einer Kapitalgesellschaft, im Zusammenhang mit dem Bei-

trag, darf noch nicht erfolgt sein – hier zählt das Datum des Handelsregistereintrags. Die Aufnahme 

der Geschäftstätigkeit, im Zusammenhang mit dem Beitrag, darf noch nicht erfolgt sein. Die Auf-

nahme der Geschäftstätigkeit bedeutet die Generierung von Umsätzen und das Agieren am Markt 

mit der Absicht Umsätze zu erzielen. 

Die den eingereichten Beiträgen zugrundeliegenden Ideen dürfen die Rechte Dritter nicht verletzen 

und müssen von den Teilnehmenden eigenständig erarbeitet worden sein. 

Die Urheber- und gesetzlichen Schutzrechte der Philipps-Universität Marburg sowie des MAFEX blei-

ben unberührt. 

Die Teilnehmenden stellen den Veranstalter des Ideenwettbewerbs von allen denkbaren Ansprüchen 

Dritter frei, die bei Verletzung etwaiger Urheberrechte, gesetzlicher Schutzrechte, Geschäftsgeheim-

nisse und sonstigen Rechten durch die eingereichten Unterlagen hergeleitet werden können. 

Der Veranstalter des Ideenwettbewerbs übernimmt keine Haftung für Aussagen von GutachterInnen 

bzw. JurorInnen und anderweitig am Wettbewerb beteiligten Personen. 

 



   

                                  

 

Beim Fehlen ausreichender prämierfähiger Beiträge können die Veranstalter des Ideenwettbewerbs 

von einer Preisvergabe absehen. 

Einreichfristen 

Einsendeschluss für alle Beiträge ist der 15.01.2023, 23:59 Uhr. Die Beiträge sind, inkl. des Anmelde-

formulars per E-Mail unter mafex@wiwi.uni-marburg.de oder postalisch (hier wird das Datum des 

Posteingangs berücksichtigt) unter Philipps-Universität Marburg, MAFEX, Hans-Meerwein-Straße 6, 

35043 Marburg einzureichen. 

Datenschutz/Schutz der Ideen 

Der Veranstalter des Ideenwettbewerbs wird die persönlichen Daten der Teilnehmenden nicht an un-

befugte Dritte weitergeben. 

Der Veranstalter sichert die vertrauliche Behandlung der eingereichten Beiträge zu. Alle beteiligten 

GutachterInnen bzw. JurorInnen unterschreiben vor der Aufnahme ihrer Tätigkeit eine Geheimhal-

tungserklärung, die während und nach dem Ablauf des Ideenwettbewerbs eine vertrauliche Zusam-

menarbeit mit dem Veranstalter garantiert und die Geheimhaltung der persönlichen Daten und der 

eingereichten Beiträge umfasst. 

Die Teilnehmenden erklären sich mit der Einsendung eines Beitrags zur Präsentation der Beiträge im 

Rahmen der Abschlussveranstaltung bereit und sind damit einverstanden, dass der Veranstalter Bild- 

und Videoaufnahmen der Teilnehmenden zu Informations- und Dokumentationszwecken erstellt, 

vervielfältigt und in Print- und audiovisuellen Medien veröffentlicht. 

Es besteht kein Recht auf Rücksendung der eingereichten Unterlagen. 

Durch die Teilnahme am Ideenwettbewerb erklären sich die Teilnehmenden ausdrücklich mit den 

Teilnahmebedingungen einverstanden.  

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Unterstützung 

Die Preisgelder sollen zur Anschubfinanzierung des prämierten Vorhabens dienen. Das MAFEX-Team 

steht in allen Belangen betreffend den Ideenwettbewerb zur Verfügung und berät gerne zur Ge-

schäftsidee – sowohl vor der Einreichung als auch danach, bei den weiteren Schritten auf dem Weg 

der Realisierung des Gründungsvorhabens. 

Kontakt 

Bei Fragen bzw. zur Hilfestellung wenden Sie sich gerne an das MAFEX-Team: 

Philipps-Universität Marburg 

Marburger Institut für Innovationsforschung und Existenzgründungsförderung (MAFEX) 

E-Mail: mafex@wiwi.uni-marburg.de 
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