Teilnahmebedingungen
Female Health Incubator
Die von dir eingereichten Unterlagen und gemachten Angaben werden durch Mitarbeiter*innen
der hannoverimpuls GmbH und externen Projekt-/Jurymitgliedern geprüft und inhaltlich bewertet,
um geeignete Teilnehmer*innen für das Programm auszuwählen. Dabei werden folgende
Kriterien herangezogen:


Der Schwerpunkt der Gründungsidee liegt im Bereich der Frauengesundheit. Die
Gründungsvorhaben können von innovativen Gesundheitsprodukten bis hin zu
Gesundheitsdienstleistungen reichen.



Das Gründungsvorhaben trägt dazu bei, dass der Gender-Gap in der Medizin und
Gesundheitsvorsorge verringert wird, indem es Versorgungs- und Marktlücken im
Gesundheitswesen identifiziert und Lösungsansetze aufzeigt, wie Gesundheitsprodukte und
zur Gleichstellung der Geschlechter beitragen können. Gesundheitslösungen, die sich
sowohl an Frauen als auch an Männer richten, können im Inkubator-Programm (weiter-)
entwickelt werden, wenn sie die Position der Frauen und Patientinnen gegenüber
bestehenden Angeboten wesentlich verbessern.



Die Gründer*innen sollten Wachstum Ihres Projektes anstreben. Um eine möglichst große
Wirksamkeit des Projektes erzielen zu können, sollten die Gründungsprojekte Optionen
zum Unternehmenswachstum zulassen.



Für das Inkubator-Programm sind Bewerbungen sowohl von Einzelgründerinnen als auch
Gründungsteams möglich. Gemischte Teams aus Frauen und Männern können ebenfalls
am Programm teilnehmen, wenn die weiblichen Gründer*innen bei Entscheidungen und
Unternehmensanteilen mindestens gleichberechtigt sind.



Die Gründer*innen befinden sich in der Vorgründungs- und Gründungsphase. Eine
Gründung ist in der Region Hannover geplant oder bereits erfolgt.



Unternehmerinnen mit bestehenden Firmen können am Programm teilnehmen, wenn ihr
Gründungsvorhaben eine Neuerung im bestehenden Geschäftsmodell beinhaltet oder
durch ein innovatives Angebot einen neuen Wachstumsimpuls im Unternehmen erzielt.
Dies gilt zum Beispiel für Spin-Offs und Firmenübernahmen.

Eine Bewerbung ist ausschließlich über die vorgesehenen Unterlagen auf der Website www.fhihannover.de möglich. Die Bewerbung kann in Deutsch oder Englisch verfasst sein.
Die Teilnahme am Female Health Incubator ist auch in Teilzeit möglich.
Die hannoverimpuls GmbH übermittelt den jeweiligen Projektmitgliedern des Female Health
Incubator, neben den eingereichten Unterlagen, auch die Namen und Erreichbarkeitsdaten der
Bewerber*innen zur Vereinbarung eines bewertungsrelevanten Gesprächs. Du erhältst ein
persönliches Feedback und kannst in diesem Rahmen deine Idee kurz persönlich vorstellen,
sofern du vollständige Bewerbungsunterlagen eingereicht hast. In einem zweiten Termin hast du
die Möglichkeit, dich im Rahmen eines Workshops auf eine persönliche Präsentation (Pitch) vor
der Jury vorzubereiten. Die Jury entscheidet über die Vergabe der Plätze zur Teilnahme im
Inkubator-Programm.
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Sollte in dem genannten Zeitraum das Unternehmen seinen Sitz / die Teilnehmerin seinen
Wohnsitz aus der Region Hannover in eine andere Region verlagern oder in einer anderen Region
gründen, liegt gegebenenfalls keine Erfüllung der Teilnahmebedingungen mehr vor.
Aus der Teilnahme am Female Health Incubator entstehen keine (Rechts-)Ansprüche gegenüber
der hannoverimpuls GmbH. Die hannoverimpuls GmbH behält sich vor, Bewerbungen und
Teilnehmer*innen vom Inkubator-Programm auszuschließen. Ein Abbruch des Programms ohne
Angabe von Gründen ist möglich und liegt im Ermessen der hannoverimpuls GmbH.

Datenschutz Information gemäß Art. 13 DSGVO
zur Erhebung von Teilnehmerdaten
Um unseren datenschutzrechtlichen Pflichten nachzukommen, teilen wir dir hiermit gemäß Artikel
13 der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) die erforderlichen Informationen
mit:
Die von dir übermittelten personenbezogenen Daten werden zum Zweck der Teilnahme am
Female Health Incubator gemäß Artikel 6 Abs. 1 UAbs. 1 lit. b) DSGVO verarbeitet und genutzt.
Wenn du für das Inkubator-Programm ausgewählt wirst, so werden deine personenbezogenen
Daten gemäß Art. 6 Abs. 1 UAbs. 1 lit. f) DSGVO zum Zweck der Öffentlichkeitsarbeit
(Pressemitteilungen, Veröffentlichung im Internet bzw. Social Media, Printmedien) erhoben,
verarbeitet und genutzt. Welche Informationen diesbezüglich verwendet werden, wird mit den
jeweiligen Teilnehmer*innen im Vorfeld abgestimmt.
Die Bereitstellung deiner personenbezogenen Daten ist für die Anmeldung und Teilnahme am
Female Health Incubator erforderlich. Bei Nichtbereitstellung ist die Teilnahme am Female Health
Incubator leider nicht möglich. Eine automatisierte Entscheidungsfindung wird nicht
vorgenommen.
Zur Beurteilung deiner Unterlagen werden diese an die zuständigen Mitarbeiter der
hannoverimpuls GmbH und an externe Expertinnen und Experten weitergeleitet, damit die
Unterlagen geprüft und inhaltlich bewertet werden können. Die Verarbeitung erfolgt in dem Sinne
des Art. 6 Abs. 1 UAbs. 1 lit. f) DSGVO. Alle externe Expertinnen und Experten haben sich zur
Geheimhaltung und Datenschutz der im Rahmen des Inkubator-Programms erhaltenen
Informationen verpflichtet.
Ein Zugriff auf deine personenbezogenen Daten durch den externen Dienstleister und Betreuer
unserer IT-Systeme im Rahmen von Wartungs- und Supportleistungen kann nicht ausgeschlossen
werden. Externe Dienstleister werden als Auftragsverarbeiter (Art. 28 DSGVO)
datenschutzkonform eingebunden.
Eine Übermittlung an ein Drittland oder eine internationale Organisation der von dir
bereitgestellten personenbezogenen Daten findet nicht statt und ist auch nicht in Planung.
Deine Unterlagen werden bei uns für die Dauer des Female Health Incubator gespeichert und
darüber hinaus für die Dauer der gesetzlich verpflichtenden Aufbewahrungsfristen.
Gemäß Art. 15 DSGVO steht dir ein Recht auf Auskunft über die Verarbeitung deiner
personenbezogenen Daten zu.
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Darüber hinaus steht es dir frei, deine Rechte auf Berichtigung, Löschung oder, sofern das
Löschen nicht möglich ist, auf Einschränkung der Verarbeitung und auf Datenübertragbarkeit
gemäß der Artikel 16–18, 20 DSGVO geltend zu machen. Solltest du dieses Recht in Anspruch
nehmen wollen, so wende dich bitte an die E-Mail fhi@hannoverimpuls.de.
Weiterhin steht dir das Recht zu, sich jederzeit bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu
beschweren. Solltest du der Meinung sein, dass die Verarbeitung deiner personenbezogenen
Daten nicht unter Einhaltung der Datenschutzgesetze erfolgt, würden wir dich höflich darum
bitten, sich mit unserem Datenschutzbeauftragten in Kontakt zu setzen.
Weiterhin hast du das Recht, jederzeit der Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten zu
widersprechen.
Verantwortlicher für die Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten ist:
hannoverimpuls GmbH
Vahrenwalder Straße 7
30165 Hannover
Solltest du Fragen haben oder eine Kontaktaufnahme zu unserem Datenschutzbeauftragten
wünschen, so ist dies unter folgender E-Mail-Adresse möglich: datenschutzteam095@s-con.de
oder S-CON DATENSCHUTZ Kriegerstraße 44 30161 Hannover.
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