Allgemeine Teilnahmebedingungen
Kurzbeschreibung der Aktion
Bei der BAYERN 3 Start-up Challenge stellen sich Start-up-Unternehmen vor, die
sich mit ihrer Geschäftsidee und/oder ihrem Geschäftsmodell um
Investitionsgelder beim Investor Christopher Obereder bewerben. Insgesamt
stellt der Investor 300.000 Euro als Investmentkapital zur Verfügung. Die
Beteiligung kann an einem oder entsprechend aufgeteilt an mehreren Start-upUnternehmen erfolgen. Die Mindest-Investitionssumme pro Unternehmen liegt
bei 50.000 Euro. Welches Unternehmen ausgewählt wird, entscheidet allein und
unabhängig Christopher Obereder. Der Bayerische Rundfunk hat insoweit kein
Mitspracherecht.
Zeitgleich begleiten der BR und namentlich die Wellen BAYERN 3 und BR24 die
Aktion auf linearen und digitalen Ausspielwegen des BR und stellen Start-ups im
On-Air- und Online-Programm vor. Die Auswahl, welche Start-ups der BR während
der Bewerbungsphase vorstellt, ist nicht an die Auswahlentscheidungen von
Christopher Obereder während der jeweiligen Phasen der Aktion geknüpft und
erfolgt nach redaktionellem Ermessen des BR.
Wer darf bei der Aktion mitmachen?
B e w e r b e n kö n n e n s i c h S t a r t- u p s ( j u r i s t i s c h e Pe r s o n e n o d e r
Personengesellschaften oder Einzelunternehmen) mit Sitz oder Gründungssitz in
Bayern oder mit sonstigem bayerischem Bezug (etwa aufgrund Wohnsitz oder
Biografie der Gründer). Die beschriebenen Unternehmen dürfen zum Zeitpunkt
der Bewerbung nicht länger als drei Jahre existieren und maximal dreißig
Mitarbeiter (Vollzeit-Äquivalente) haben. Um einen fairen Aktionsverlauf zu
gewährleisten, wird Christopher Obereder kein Unternehmen auswählen, mit
dessen Gründern er persönlich oder geschäftlich bereits in Beziehung steht oder
an dem er zum Zeitpunkt der Bewerbung Anteile hält.

Christopher Obereder wird im Hinblick auf die für die Aktion vorgesehenen RadioSendezeiten bzw. Online-Ausspielwege, keine Bewerber auswählen, die
insbesondere aus jugendschutzrechtlichen Gründen für minderjährige Zuhörer
und Nutzer nicht geeignet sind. Hierzu gehören insbesondere Bewerber, die
Dienstleistungen oder Produkte im Zusammenhang mit alkoholischen Getränken,
Tabak- oder verwandten Erzeugnissen, Waffen oder Pornografie anbieten.
Ausgeschlossen von der Teilnahme sind außerdem Mitarbeiter des Bayerischen
Rundfunks und ihre unmittelbaren Angehörigen. Teilnahmeschluss ist
voraussichtlich der 06.11.2020.
Eine vorzeitige Beendigung, Verschiebung sowie Verlängerung oder sonstige
redaktionelle Änderung der Aktion ist dem Sender vorbehalten. Durch die
Teilnahme werden keinerlei Ansprüche auf Durchführung der Aktion
einschließlich der weiteren Durchführung der Auswahl und Umsetzung der
Beteiligungen begründet. Ebenso sind etwaige Ansprüche auf Schadensersatz
oder Ersatz von Aufwendungen im Hinblick auf die Bewerbung o.ä. ausdrücklich
ausgeschlossen.
Wie kann man mitmachen?
Frühestens ab dem 08.09.2020 wird BAYERN 3 in seinem Programm und auf den
digitalen Ausspielwegen von BAYERN 3 und BR24 die Aktion BAYERN 3 Start-up
Challenge - 300.000 Euro für Deine Idee bewerben.
Die Start-up-Unternehmen, auf die die oben genannten Kriterien zutreffen,
können sich über ein Formular auf www.bayern3.de zunächst für die
Berichterstattung im Rahmen der Aktion anmelden. Um sich für das Investment
von Christopher Obereder zu bewerben, ist eine weitere Anmeldung nötig. Diese
Daten erhält der Investor bzw. eine von ihm beauftragte Anlaufstelle direkt. Einen
entsprechenden Link zu diesem zweiten Anmeldeformular erhält das Start-up,
nachdem es das erste Anmeldeformular ausgefüllt und abgeschickt hat. Herr
Obereder und sein Team tragen dafür Sorge, dass die in Deutschland üblichen

Datenschutzrichtlinien auch auf externen Plattformen eingehalten werden. Der
Bayerische Rundfunk übernimmt keinerlei Haftung für die Daten, die an den
Investor weitergegeben werden.
Sowohl der BR als auch Christopher Obereder mit Team werden die Angaben der
Start-ups prüfen und sich anschließend gegebenenfalls mit den Ansprechpartnern
der Unternehmen in Verbindung setzen. Es besteht kein Anspruch auf On-Airoder Online-Nennung, auch nicht auf Kontaktaufnahme mit dem Investor.
Was passiert mit meinen Daten?
So gehen wir vom BR mit deinen Daten um:
https://www.br.de/informationen-nach-art-13-dsgvo-kontaktformulare-100.html
Der Bewerber ist damit einverstanden, dass die im Rahmen der Aktion BAYERN 3
Start-up Challenge erhobenen Daten (Name, Anschrift, Telefonnummer, Position
im Unternehmen, Unternehmensentstehung oder -geschichte,
Produktentwicklung) genutzt werden, soweit dies zur Durchführung der Aktion
und der Vorstellung der Start-ups erforderlich ist. Die erhobenen
personenbezogenen Daten der Teilnehmer werden vom BR nur im
Zusammenhang mit der BAYERN 3 Start-up Challenge genutzt und anschließend
gelöscht.

Herr Obereder verpflichtet sich, die ihm vom BR zur Verfügung gestellten Daten
zu den Bewerbern ausschließlich in dem Umfang zu nutzen, der durch den BR
gegenüber den Bewerbern in den Teilnahmebedingungen beschrieben ist. Herr
Obereder verpflichtet sich insbesondere, nach Abschluss der Aktion alle ihm vom
BR überlassenen Daten zu löschen, sofern diese nicht zur Erfüllung vertraglicher
Verpflichtungen von Herrn Obereder gegenüber den Bewerbern erforderlich
sind. Bestehen derartige vertragliche Verpflichtungen nicht mehr, wird Herr
Obereder die Daten ebenfalls unwiederbringlich löschen.

Wie läuft die Aktion ab?
Die erste Bewerbungsphase für die Start-ups läuft frühestens ab 08.09.2020.
Anschließend sichten Redaktion und Christopher Obereder unabhängig
voneinander die eingegangenen Bewerbungen. Eine Auswahl davon wird dann ab
dem 02.11.2020 im Programm von BAYERN 3 und auf BR 24 vorgestellt.
Vom 09.11.2020 bis 13.11.2020 läuft die erste Ausscheidungsrunde. In kurzen
Audiobeiträgen stellen sich Start-ups im Radioprogramm von BAYERN 3 vor,
Christopher Obereder entscheidet jeweils, welches Start-up eine Runde
weiterkommt und welches aus dem Auswahlprozess ausscheidet. Dabei ist
Christopher Obereder komplett frei in seiner Auswahlentscheidung.
Vom 16.11.2020 bis 20.11.2020 läuft die so genannte Voting-Phase. In der
Frühsendung von BAYERN 3 Sebastian Winkler und die Frühaufdreher treten
täglich jeweils zwei der verbliebenen Start-ups gegeneinander an. Die
Zusammenstellung der Duelle erfolgt nach redaktionellen Kriterien. Im Anschluss
startet auf www.bayern3.de ein Voting, in dem die Hörer und Nutzer des BR
ihrem favorisierten Start-up ihre Stimme geben. Diese Abstimmung dient lediglich
dazu, das Stimmungsbild bei den BAYERN 3 Hörerinnen und Hörer abzubilden,
aber hat keinerlei Auswirkung auf die Entscheidung des Investors, welches
Unternehmen im Auswahlprozess jeweils eine Runde weiter kommt. Diese
Entscheidung trifft Christopher Obereder unabhängig.
Am 23.11.2020 findet das Halbfinale statt. Nach einer weiteren genaueren
Analyse von Christopher Obereder und seinem Team entscheidet sich der Investor
für die Start-ups, die ins Finale einziehen.
Das Finale am 26.11.2020 ist eine Live-Show, die auf den Online-und Social-MediaKanälen des BR und im Radioprogramm von BAYERN 3 übertragen wird.
Die Aktion und der Zeitplan können aus tagesaktuellen und/oder redaktionellen
Gründen jederzeit verschoben oder abgebrochen werden. In diesem Fall werden

die Bewerber, die in die erste Vorstellungsrunde gekommen sind, so frühzeitig
wie möglich per Email informiert.
Was kann man gewinnen?
Christopher Obereder wird insgesamt 300.000 Euro in die von ihm ausgewählten
Start-ups investieren.
Das Mindest-Investment für die von Herrn Obereder ausgewählten Start-ups
Bewerber beträgt 50.000 Euro. Es steht Herrn Obereder frei, an wie viele
Bewerber er den Investment-Betrag von 300.000 Euro vergibt.
Ein Vertrag über eine etwaige Beteiligung kommt zwischen dem jeweiligen Startup-Unternehmen und Christopher Obereder zustande. Der BR hat keinerlei
Einfluss auf diesen bilateralen Vertrag und auch nicht auf die Auswahl der
Unternehmen, die eine Investitionsbeteiligung bekommen.

Allgemeine Teilnahmebedingungen
Der BR übernimmt ausdrücklich keinerlei Haftung für Leistungen, die von Dritten
erbracht werden. Programmänderungen sind vorbehalten.
Durch die Teilnahme an der Aktion erklärt sich der Bewerber ausdrücklich mit den
Teilnahmebedingungen einverstanden.
Die Bewerber erklären sich mit der Teilnahme ferner damit einverstanden, dass
ihr Name im Zusammenhang mit der Aktion BAYERN 3 Start-up Challenge in den
Programmen und Angeboten des BR, insbesondere dem Radioprogramm von
BAYERN 3 und in den Digitalangeboten von BAYERN 3 und BR24 (inkl. Social
Media-Seiten auch auf Drittplattformen wie Facebook, Instagram etc.) genannt
wird.
Die Teilnehmer erklären sich durch die Teilnahme zeitlich unbefristet damit
einverstanden, dass das unter ihrer Mitwirkung aufgenommene Ton- oder

Bildmaterial bzw. das vom Bewerber eingesendete Bild/Ton-Material vom BR im
Zusammenhang mit der Darstellung der Aktion unentgeltlich im Ganzen oder in
Teilen für Rundfunk-, Vorführungs- und sonstige Publikationszwecke in allen
Arten, Formen in sämtlichen Medien, insbesondere in Film, Funk, Fernsehen,
Internet, Social Media-Seiten einschl. auf Drittplattformen, Multimedia, Bild- und
Tonträger, DVD u. ä. genutzt werden kann bzw. durch Dritte nutzen zu lassen und
in dem Zusammenhang vervielfältigt, verbreitet und öffentlich vorgeführt
werden darf .
Der Bewerber garantiert ferner, dass im Fall der Übermittlung von Material
(Fotos/Videos/Grafiken/sonstige Daten) durch die Übermittlung weder Rechte
Dritter (insb. Urheber- oder Persönlichkeitsrechte, Marken- und/oder sonstige
gewerbliche Schutzrechte einschl. Patent- und Gebrauchsmusterrechte) verletzt
werden und auch sonst nicht gegen vertragliche Vereinbarungen mit Dritten oder
geltendes Recht verstoßen wird.
Bewerber, die unrichtige Angaben gemacht haben oder sonst gegen die
Teilnahmebedingungen verstoßen werden ohne Weiteres ausgeschlossen.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

