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VORABINFORMATION UND TEILNAHMEBEDINGUNGEN 

Da diese Initiative durch “go-international”-Mittel finanziert wird, trachtet die WKO wie bei all ihren anderen 
Aktivitäten danach, diese Mittel möglichst effizient zu verwenden. Wir erachten es daher für notwendig, sie 
vorab über einige Spielregeln zu informieren, damit eine optimale Nutzung der verfügbaren Plätze im 
Programm erfolgt. Die Jury wird den Gewinnern jeweils ein Quartal zuteilen, in welchem diese bis zu drei 
Monate bei einem unserer Partner Inkubatoren/Accelerators im Silicon Valley verbringen können. Das Quartal 
kann nur in Abstimmung mit dem AußenwirtschaftsBüro San Francisco bzw. AußenwirtschaftsCenter Los 
Angeles gewechselt werden. Die Jury wählte neben den derzeitigen Teilnehmerinnen und Teilnehmern ein paar 
weitere Firmen aus, die ebenso herausragende Technologien bzw. Produkte haben, aber aufgrund von 
Platzmangel nicht aufgenommen werden konnten. Diese sind im “Reservepool” und kommen dann zum Zug, 
wenn eine der gewählten Firmen aus zeitlichen oder sonstigen, triftigen Gründen ausfällt. 

FIXANMELDUNG ERFORDERLICH 
Die Gewinner melden sich via Email spätestens 10 Arbeitstage nach Erhalt des Gratulationsschreibens beim 
AußenwirtschaftsBüro San Francisco (sanfrancisco@wko.at) um sich fix anzumelden. Andernfalls verlieren sie 
ihren Platz im Programm, sowie alle damit im Zusammenhang stehenden Services und Leistungen. Sie 
erklären durch die Anmeldung, dass sie mit den vorliegenden Teilnahmebedingungen einverstanden sind. 

TEILNAHMEGEBÜHR 
Es wird eine einmalige Teilnahmegebühr in Höhe von EUR 600 pro Firma erhoben, die spätestens 
14 Tage nach Erhalt der Zahlungsaufforderung zu entrichten ist. Die tatsächlich enthaltenen Leistungen sind 
wesentlich höher.  

FÖRDERUNGEN 
Zudem können Sie verschiedene Arten von Förderungen beantragen (nähere Informationen im Handbuch – Link 
folgt). Wichtig ist, dass Förderungen vor Reiseantritt beantragt werden müssen.  

ZUSTIMMUNGSERKLÄRUNG UND DATENSCHUTZ 
Mit Unterzeichnung dieser Teilnahmebedingungen geben Sie Ihre Genehmigung, dass die WKO Ihr Firmenlogo 
und im Zuge der Veranstaltung in den USA erstellte Fotos für mediale, kommunikative und WKO werbliche 
Zwecke verwenden kann.  

Das ausgefüllte Company Profil kann mit unseren Partnern & Mentoren geteilt werden. 

Mit der Teilnahme an dieser go-international finanzierten Veranstaltung stimmen Sie zu, dass das BMDW und 
die WKO personen- und unternehmensbezogene Daten für die Weiterentwicklung der 
Internationalisierungsoffensive go-international sowie für die Evaluierung volkswirtschaftlicher Effekte der 
Fördermaßnahmen verwenden darf. 

Es gilt die Datenschutzerklärung der WKÖ in der jeweils aktuellen Fassung:  
wko.at/service/datenschutzerklaerung.html . 

REGELMÄSSIGE KURZBERICHTE 
Einmal monatlich ist von Ihnen ein Kurzbericht über den Fortlauf Ihres Silicon Valley Aufenthalts an das 
AußenwirtschaftsCenter Los Angeles zu senden, der stichwortartig Ihre Firmenbesuche und wichtige 
Ereignisse enthält. Dies ermöglicht uns sicherzustellen, dass die Zusammenarbeit mit den Business 
Accelerators funktioniert.   
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RÜCKTRITT 

Bis einen Monat vor Antritt Ihres Aufenthalts in den USA können Sie schriftlich zurücktreten, bei späterem 
Rücktritt wird – analog zur fehlenden Anwesenheit - ein Pönale von EUR 500,- fällig. 

PÖNALE BEI FEHLENDER ANWESENHEIT 
Falls Sie nach Fixanmeldung ohne rechtzeitigen Rücktritt nicht an zumindest 50 % der Zeit des Programms 
teilnehmen, wird ein Pönale von EUR 500 fällig. 
 
Firmenmässige Zeichnung:      Datum: 
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