
   

 

 
Digitales Wirtschaftsforum „Moderne Energietechnologien“ 

mit Breslau/Niederschlesien, 10./11. Juni 2021 
 

Teilnahmebedingungen  
  

 
1. Organisation 

 

Die Wirtschaftsförderung Land 
Brandenburg GmbH (WFBB) 
organisiert das Forum in Ab-
sprache mit dem Marschallamt 
von Niederschlesien und mit 
Hilfe eines durch die WFBB 
beauftragten Dienstleisters. 
Aufgrund der weltweiten 
Corona-Pandemie findet das 
Forum ausschließlich digital 
statt. 
 

2. Ziel des Forums 
 

Ziel ist es, den Teilnehmern 
Marktkenntnisse und qualifi-
zierte Geschäftskontakte zu 
vermitteln. Für jedes teilneh-
mende Unternehmen werden 
mindestens 3-4 qualifizierte 
Gesprächstermine vereinbart.  
 

3. Anmeldung & Zulassung  
 

Für die Teilnehme ist eine 
fristgerechte Anmeldung unter 
Anerkennung der Teilnahme-
bedingungen auf dieser Inter-
netseite der WFBB notwendig 
Anmeldeschluss ist der 7. 
Mai 2021.  
 

Die Anmeldung ist verbindlich, 
der Anspruch auf Teilnahme 
entsteht jedoch erst nach 
schriftlicher Teilnahmebestäti-
gung durch die WFBB. Die 
WFBB behält sich eine Aus-
wahl der Teilnehmer vor. Die 
automatisierte E-Mail nach 
Anmeldung ist nur als Ein-
gangsbestätigung Ihrer Anmel-
dung zu betrachten.  
 

Teilnahmeberechtigt sind Un-
ternehmen sowie Forschungs- 
und Wissenschaftseinrichtun-
gen mit Sitz oder Betriebsstätte 
im Land Brandenburg oder 
Berlin aus den Schwerpunkt-
branchen: 
 

• Energiespeicher  

• Energieeffizienz  

• Erneuerbare Energien (Bio-
masse, Geothermie, Solar, 
Wind) 

• Netztechnik 

• Sektorenkopplung  

• Turbomaschinen und Kraft-
werkstechnik 

• Wasserstoff-Technologien  
 

4. Rücktritt und Aufhebung  
 

Auch nach verbindlicher An-
meldung und erfolgter Bestäti-
gung ist ein Rücktritt durch den 
Teilnehmer jederzeit möglich. 
Dies setzt eine schriftliche 
Mitteilung des Unternehmens 
und eine schriftliche Bestäti-
gung der WFBB voraus. Ein 
Rücktritt, insbesondere eine 
späte Absage, sollte jedoch 
vermieden werden, um Irritatio-
nen im Zielland zu vermeiden 
und um personelle und finanzi-
elle Ressourcen aller Seiten zu 
schonen. 
Sollten sich nicht mindestens 
10 Unternehmen zum digitalen 
Forum anmelden, behält sich 
die WFBB vor, das Forum 
abzusagen, ohne dass daraus 
Ansprüche Dritter abgeleitet 
werden können. 
 

5. Kosten & Finanzierung 
 

Das Forum wird anteilig aus 
Mitteln des Europäischen 
Fonds für regionale Entwick-
lung (EFRE) und des Landes 
Brandenburg gefördert. Die 
Teilnahme ist kostenfrei. 
 

6. Leistungen der WFBB 
 

Auf Grundlage persönlicher 
Rücksprachen mit den Teil-
nehmern und der von diesen 
erstellten Firmenprofilen sucht 
der Dienstleister der WFBB 
geeignete Geschäftspartner in 
der Zielregion, mit denen indi-
viduelle Termine vereinbart 
werden, die im Rahmen einer 
digitalen Kooperationsbörse 
und ggf. auch von digitalen 
Unternehmensbesuchen 
stattfinden.  
 
Alle Teilnehmer werden zu 
einem digitalen Vorbereitungs-
treffen vor und zu einem 
Nachbereitungstreffen 2-3 
Monate nach der Reise einge-
laden.  
 

7. Verpflichtungen der 
Teilnehmer 

 

Teilnehmende Firmen stehen 
für das gemeinschaftliche Pro-
gramm und individuelle Termi-
ne mindestens vom 10.06.2021 
ab 13:30 Uhr bis 11.06.2021, 
12:00 Uhr, zur Verfügung.  
 

Die Teilnehmer füllen die vom 
Dienstleister der WFBB vorbe-
reiteten Formulare für die Fir-
menprofile fristgerecht aus 
(einschließlich Bereitstellung 
von einem Teilnehmerfoto, 
Firmenlogo sowie ggf. Pro-
duktfotos und -videos).  
 

Der Dienstleister der WFBB 
übermittelt den Teilnehmern 
zum frühestmöglichen Zeit-
punkt eine Liste mit potentiell 
infrage kommenden Ge-
sprächspartnern im Zielland. 
Sind die jeweiligen Teilnehmer 
mit den vorgeschlagenen Kon-
takten einverstanden, werden 
die Termine dazu vereinbart. 
Sollten sich im Vorfeld des 
Forums nicht ausreichend 
qualifizierte Kontakte finden 
lassen, ist ein Rücktritt möglich 
(siehe dazu Ziffer 4.)  
 

Wenn der Teilnehmer die vor-
geschlagenen Kontakte bestä-
tigt hat, verpflichtet er oder sie 
sich, diese pünktlich und an-
gemessen wahrzunehmen. 
Eine kurzfristige Absage oder 
ein unentschuldigtes Fernblei-
ben fällt nicht nur auf das ent-
sprechende Unternehmen 
zurück, sondern bringt auch 
das Land Brandenburg, die 
WFBB und den Dienstleister in 
Schwierigkeiten.  
 

Eine fristgerechte und zielge-
richtete Mitarbeit während der 
Vorbereitung seitens der Teil-
nehmer ist unabdingbar, um ein 
befriedigendes Ergebnis zu 
erhalten. Die WFBB kann bei 
unzureichender Mitarbeit des 
Teilnehmers keine zielführen-
den Kontaktanbahnungen ga-
rantieren.  
 

Zum Schluss bewerten die 
Teilnehmer mittels eines Fra-
gebogens das Forum. 

https://www.wfbb.de/de/Aktuelles/Termine/Deutsch-Polnisches-Wirtschaftsforum-Moderne-Energietechnologien
https://www.wfbb.de/de/Aktuelles/Termine/Deutsch-Polnisches-Wirtschaftsforum-Moderne-Energietechnologien

