
  

   

 

 

Unternehmensreise nach Kalifornien/USA (17.-24.09.2022) 
Teilnahme- und Datenschutzbedingungen  

 
1. Organisation 
Die Wirtschaftsförderung Land Bran-
denburg GmbH (WFBB) organisiert die 
Unternehmensreise nach Kalifornien. 
Zielregionen sind Los Angeles und Los 
Angeles County sowei San Francisco 
und die Bay Area. Sie wird einen 
Dienstleister mit Teilen der Durchfüh-
rung beauftragen. 
 
2. Ziel des Projekts 
Ziel ist es, für die Teilnehmer qualifi-
zierte Kontakte für Kooperationen zu 
recherchieren und mindestens vier 
Gesprächstermine mit potenziellen 
Partnern in den USA zu vereinbaren.  
 
3. Anmeldung & Zulassung  
Anmeldeschluss ist, wenn sich 12 
geeignete Unternehmen angemeldet 
haben. Die Teilnahme erfolgt durch 
Eingang der Anmeldung auf der 
Website der WFBB unter Anerkennung 
dieser Teilnahme- und Datenschutz-
bedingungen. Die Anmeldung ist 
verbindlich, der Anspruch auf Teil-
nahme entsteht jedoch erst nach 
schriftlicher Anmeldebestätigung 
durch die WFBB. Aus sachlichen 
Gründen und bei mehr als 12 Anmel-
dungen kann die WFBB Unternehmen 
von der Teilnahme ausschließen. 
Konkurrenzausschluss darf weder 
verlangt noch zugesagt werden.  
Vorrangig und in der Reihenfolge der 
Priorität werden folgende Firmen bei 
der Auswahl berücksichtigt:  
1) Unternehmen aus dem produzie-
renden Gewerbe oder den produkti-
onsnahen Dienstleistungen 
2) Handwerksbetriebe, die produzie-
rend sind oder produktionsnahe 
Dienstleistungen anbieten 
3) Forschungs- & Wissenschaftsein-
richtungen, Hochschulen & Universitä-
ten 
4) Unternehmensberatungen, Dol-
metscher, Rechtsanwälte und Finanz-
dienstleister können nach Ermessen 
der WFBB teilnehmen, soweit diese 
nachweislich im Auftrag für ein oder 
mehrere brandenburgische Unter-
nehmen tätig werden und sofern freie 
Plätze verfügbar sind. 
Es ist möglich, dass mehr als eine 
Person für ein Unternehmen bzw. eine 
Institution mitreisen. 
 
4. Reisen in Pandemie-Zeiten 
Die WFBB nimmt nur vollständig 
geimpfte oder genesene Teilnehmer 
mit. Vor Abreise muss der Fluggesell-
schaft ein aktueller und gültiger Impf-
ausweis sowie für alle Reisenden ein 
negativer viraler Corona-Test (PCR-
Test oder Antigentest) elektronisch 
oder in Papierform vorgelegt werden, 
der bei Abreise nicht älter als einen 

Tag sein darf. Weitere Informationen 
auf der Seite des Auswärtigen Amtes. 
5. Visum oder ESTA-Anmeldung 
Teilnehmer müssen entweder über ein 
gültiges U.S.-Visum verfügen oder eine 
ESTA-Anmeldung, spätestens 72 
Stunden vor Abflug vornehmen. 
 
6. Rücktritt und Aufhebung  
Auch nach verbindlicher Anmeldung 
und erfolgter Bestätigung ist ein 
Rücktritt durch den Teilnehmer jeder-
zeit möglich. Dies setzt eine schriftli-
che Mitteilung des Unternehmens und 
eine schriftliche Bestätigung der WFBB 
voraus. Ein Rücktritt, insbesondere 
eine späte Absage, sollte jedoch 
vermieden werden, um Irritationen im 
Zielland zu vermeiden und um Res-
sourcen aller Seiten zu schonen. Die 
WFBB haftet für keinerlei finanzielle 
Schäden, die einem Unternehmen aus 
einem Rücktritt erwachsen. 
Sollten sich nicht mindestens 10 
Unternehmen anmelden, behält sich 
die WFBB vor, das Projekt abzusagen, 
ohne dass daraus Ansprüche Dritter 
abgeleitet werden können. Auch aus 
Gründen höherer Gewalt (Epidemien, 
Cyberattacken, Naturkatastrophen, 
Krieg) behält sich die WFBB eine 
mögliche Absage des Projekts vor.  
 
7. Kosten & Finanzierung 
Die Unternehmensreisewird anteilig 
aus Mitteln des Europäischen Fonds 
für regionale Entwicklung (EFRE) und 
des Landes Brandenburg gefördert.  
 
8. Leistungen der WFBB 
Nach Anmeldeschluss erstellen die 
Organisatoren auf Grundlage der 
Unterlagen und Rücksprachen ein 
Kurzprofil sowie eine Gruppe auf der 
Kooperationsplattform www.koop-
bb.de. Zusätzlich erstellt die WFBB 
eine Delegationsbroschüre. Die WFBB 
sucht mit Dienstleistern in Kalifornien 
geeignete Geschäfts- und Kooperati-
onspartner für die Teilnehmer, mit 
denen individuelle Treffen vereinbart 
werden, die zumeist am Ort der Ge-
sprächspartner stattfinden werden. 
Ggf. werden dem Teilnehmer im Laufe 
der Vorbereitungen weitere Koopera-
tionspartner vorgeschlagen Die WFBB 
organisiert zudem ein Rahmenpro-
gramm: alle Teilnehmer werden zu 
einem Vorbereitungsseminar und zu 
einem Nachbereitungstreffen eingela-
den.  
 
9. Pflichten der Teilnehmer 
Die Teilnehmer füllen ein ihnen von 
der WFBB zugesandtes Unterneh-
mensprofil aus und senden dieses bis 
spätestens 24.06.2022 an die WFBB 
zurück, inkl. Passfoto und Firmenlogo.  

Teilnehmer buchen und bezahlen ihre 
Flüge und Hotelübernachtungen 
selbst. (Die WFBB spricht Empfehlun-
gen für beides aus). 
Von allen Teilnehmern wird erwartet, 
dass sie sich auf der Seite www.Koop-
BB.de (kostenfrei) registrieren. 
Aus einer ihnen vom Dienstleister der 
WFBB übermittelten Liste mit potenti-
ell infrage kommenden Gesprächs-
partnern im Zielland wählen die Teil-
nehmer ihre gewünschten Gesprächs-
partner aus, mit denen dann B2B-
Termine vereinbart werden. Falls 
gewünscht, begleitet der Dienstleister 
oder ein Dolmetscher die Teilnehmer 
bei den Terminen. 
Wenn Termine in den USA bestätigt 
sind, verpflichtet sich der Teilnehmer, 
diese pünktlich und angemessen 
wahrzunehmen.  
Eine fristgerechte und zielgerichtete 
Mitarbeit seitens der Teilnehmer ist 
unabdingbar, um das bestmögliche 
Ergebnis zu erhalten. Die WFBB kann 
bei unzureichender Mitarbeit des 
Teilnehmers keine zielführenden 
Kontaktanbahnungen garantieren.  
Zum Schluss bewerten die Teilnehmer 
mittels eines Fragebogens das Projekt. 
Eine weitere Ergebnisabfrage wird ca. 
6-8 Monate nach der Reise erbeten. 
 
10. Datenschutz 
Alle im Rahmen der Organisation der 
Unternehmensreise erhobenen perso-
nenbezogenen Daten werden unter 
Beachtung der geltenden DSGVO zum 
Schutz personenbezogener Daten und 
zum Zweck der Organisation der 
Unternehmensreise sowie im Nach-
gang zur Wahrung wirtschaftsfördern-
der Geschäftsinteressen im Hinblick 
auf die Beratung und Betreuung 
gespeichert, verarbeitet und genutzt. 
Mit Ihrer Anmeldung erklären Sie sich 
einverstanden, dass Bildaufnahmen 
während der Vorbereitung und Durch-
führung der Reise von Ihnen im Rah-
men der Öffentlichkeitsarbeit (Print- 
und Onlinemedien) durch die WFBB 
genutzt und verarbeitet werden dür-
fen. Der Speicherung der Daten kann 
jederzeit widersprochen werden. 
Weitere Informationen unter Daten-
schutzerklärung WFBB. 
 
11. Nachhaltigkeit 
Die WFBB empfiehlt eine Anreise über 
einen Flughafen mit Direktflug zum 
Zielort und außerdem eine CO2-
Kompensationszahlung für den Flug 
über die gebuchte Fluglinie oder einen 
anerkannten Anbieter von Auffor-
stungsprojekten u.ä. 
Die WFBB wird ein geeignetes Delega-
tionshotel empfehlen, das ein Nach-
haltigkeitskonzept und/oder Zertifikat 
aufweist. 
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