
Werde Teil der EVOLVE-Competition!
“…a business plan competition with a difference…”



Teilnahmebedingungen:

1. An diesem Wettbewerb können alle Personen mit Wohnsitz in Europa teilnehmen, die mindestens 18 Jahre alt sind.

2. Die Wettbewerbsaufgabe besteht darin, drei bis fünfmal jeweils ein ca. zweiminütiges Video innerhalb des Zeitraums 
von sechs Monaten zu erstellen, die die Entwicklung eurer Idee für ein soziales Projekt veranschaulichen. 

3. Die regionalen Finalist*innen (aus Spanien, Portugal, Kroatien, Deutschland und Schottland) werden eingeladen, ihre 
Ideen auf der Konferenz "Social Innovation through Knowledge Exchange" zu präsentieren, die voraussichtlich im März 
2021 in Brüssel stattfinden wird. 



4. Jede Person oder jedes Team darf nur einmal teilnehmen und die Beiträge müssen online über die 
Wettbewerbsseite eingereicht werden. 

5. Das SIKE-Projekt ist nicht verantwortlich für technische Fehler, wie z.B. in Telekommunikationsnetzen oder beim 
Internetzugang, die die Teilnahme auf der Website verhindern.

6. Die Einsendungen müssen pünktlich eingehen. Die Teilnahme ist kostenlos. Persönliche Informationen werden 
nur so lange aufbewahrt, wie es für die Durchführung des Wettbewerbs notwendig ist. Nach der Bekanntgabe des 
endgültigen Gewinners oder der endgültigen Gewinnerin werden alle persönlichen Informationen aus unseren 
Unterlagen entfernt. 



7. Die Gewinner*innen werden per E-Mail benachrichtigt und müssen innerhalb von 14 Tagen antworten. 
Andernfalls kann ein/e alternativer Gewinner*in ausgewählt werden.

8. Mit der Einsendung des Beitrags erklärt Ihr euch damit einverstanden, dass wir eure Videos auf den YouTube-
Kanal und auf das Google-Laufwerk (Link auf der Glocal-Plattform) hochladen.

9. Mit dem Einreichen eures Beitrags erklärt Ihr euch damit einverstanden, dass wir euren Beitrag, Namen und 
Fotos für redaktionelle oder Werbezwecke verwenden dürfen, falls Ihr zu den Gewinner*innen gehört.



10. Die Gewinner*innen werden von einer Jury ausgewählt, die sich aus SIKE-Partner*innen zusammensetzt. Die 
Entscheidung der Jury ist endgültig. Eine Liste der Gewinner*innen ist schriftlich unter der angegebenen Adresse erhältlich. 

11. Der Endpreis beträgt 2.000 €. Das Projekt SIKE behält sich das Recht vor, den Wettbewerb und/oder den Preis jederzeit 
zu ändern oder zurückzuziehen.

12. Die Frist zur Einsendung von Videos und Projektinformationen auf der Glocal-Plattform ended am 15. Februar 2021  

13. Mit der Teilnahme am Wettbewerb wird davon ausgegangen, dass die Teilnehmer*innen diese Teilnahmebedingungen 
akzeptiert haben.




