1. Vertragspartner
Organisator von top 100 und damit unser Vertragspartner ist die
compamedia GmbH, Nußdorfer Straße 4, 88662 Überlingen.
2. Fragebogen
Nach unserer Anmeldung erhalten wir den Link zum top 100-Onlinefragebogen, den wir innerhalb von vier Wochen ausfüllen und
absenden. Wir sind bereit, die gemachten Angaben auf Wunsch zu
belegen.
3. Aufnahme in die top 100
Über unsere Aufnahme in den Kreis der top 100 entscheiden ausschließlich Prof. Dr. Nikolaus Franke von der Wirtschaftsuniversität
Wien und sein Team.
4. Kosten
Wenn wir in den Kreis der top 100-Unternehmen aufgenommen
werden, erhalten wir die umseitig genannten Leistungen. Die Kosten für diese Leistungen betragen 9.900 Euro zzgl. MwSt. Die Rechnungsstellung erfolgt Anfang 2020. Der Betrag ist innerhalb von
14 Tagen nach Rechnungsstellung zur Zahlung fällig.
5. Qualitätssiegel
Zu dem Leistungspaket gehört das top 100-Qualitätssiegel, das
uns als eines der innovativsten Unternehmen im deutschen Mittelstand ausweist. Dieses Siegel dürfen wir ohne zeitliche und räumliche Beschränkung ab dem Tag der Preisverleihung für interne und
externe Marketing- und PR-Zwecke verwenden. Das Qualitätssiegel
darf nicht verändert, verfremdet oder verfälscht werden.
6. Richtigkeit der Angaben
Wir versichern, dass die gemachten Angaben der Wahrheit entsprechen. Sollte sich herausstellen, dass die Angaben falsch sind, kann
die compamedia GmbH den Vertrag mit sofortiger Wirkung auflösen und uns die Verwendung des top 100-Qualitätssiegels unter
sagen. Da falsche Angaben das gesamte Projekt top 100 schädigen würden, behält sich die compamedia GmbH weitere rechtliche
Schritte aus
drücklich vor. Unsere gesamten bezahlten Beträge
können nicht zurückgefordert werden.
7. Branchenausschluss
Die compamedia GmbH behält sich vor, Bewerber aus den Branchen Rüstung, Glücksspiel und Erotik sowie Unternehmen, deren

Tätigkeit allgemein als problematisch oder ethisch fragwürdig
empfunden wird, vom Wettbewerb auszuschließen.
8. Preisverleihung
Im Rahmen der Preisverleihung wird von den Vertretern unseres
Unternehmens bei der Ehrung durch Ranga Yogeshwar im dortigen
Fotostudio ein Siegerfoto geschossen, das für die Pressearbeit
genutzt werden kann. Auf diesem Foto können bis zu 5 Personen
gezeigt werden. Sofern Ranga Yogeshwar aus Gründen, die von der
compamedia GmbH nicht zu vertreten sind, nicht an der Preisverleihung teilnehmen kann, können wir diesbezüglich keine Ansprüche
geltend machen.
9. Vertraulichkeit
Die im Rahmen des Benchmarkings erhobenen Daten werden vertraulich behandelt und ausschließlich von der compamedia GmbH
und vom Institut für Entrepreneurship und Innovation der Wirtschaftsuniversität Wien genutzt. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt
nicht.
10. Datenschutz
Die Netzwerkveranstaltungen werden in Bild und Ton dokumentiert. Ausgewähltes Material wird durch die compamedia GmbH veröffentlicht und den Teilnehmern zur Verfügung gestellt. Zudem
erhalten die Teilnehmer die Kontaktdaten der Gäste.
11. Gerichtsstand
Der Gerichtsstand ist Überlingen am Bodensee.

