Ehrenkodex

Der Black Forest Business Angels e.V. engagiert sich für den Ausbau der Business Angels Kultur
im Raum Südbaden und steht über den Vorstand als Ansprechpartner und Vermittler den
vielseitigen Akteuren zur Verfügung; eigene Investments trifft der Verein nicht.
Seine Mitglieder, die Business Angels, welche vom Vereinsvorstand auf Antrag im Rahmen
ihrer Vorstandssitzungen nur einstimmig aufgenommen werden, agieren auf eigene
Verantwortung und Haftung. Sie sind wichtiger Teil der Finanzierungsketten und stehen oft an
deren Anfang, dort, wo das Risiko am größten ist; daher sind sie von großer
volkswirtschaftlicher Bedeutung.
Die Mitglieder des Black Forest Business Angels e.V.
- bekennen sich zu den allgemeinen Grundsätzen des "Ehrbaren Kaufmanns" im Umgang mit
start-ups/ Unternehmen, Vereinsmitgliedern, Netzwerken und sonstigen Dritten,
- erkennen an, dass der BFBA e.V. keine Haftung übernimmt für die Inhalte, Richtigkeit,
Vollständigkeit oder Aktualität der zur Verfügung gestellten Informationen, Geschäftsideen
bzw. Businesspläne z.B. von Gründern, Unternehmen oder sonstigen Dritten,
- versichern, dass sie alle vom Verein oder dritter Seite als Business Angel erhaltenen
Informationen oder Unterlagen streng vertraulich behandeln (siehe hierzu auch separate
Vertraulichkeitserklärung), sofern diese nicht allgemein, z.B. aus der Presse, bekannt sind,
- trennen die Tätigkeit als Business Angels von eventuellen Beratungsmandaten und
unterlassen - im Rahmen ihrer Vereinsmitgliedschaft als Business Angel - jegliche
Akquisitionstätigkeiten zur Gewinnung von Beratungsmandaten (äußere Akquisition);
Ausnahmen sind nur auf ausdrücklichen Wunsch der Existenzgründer/ Unternehmen
zulässig und sind vorab mit dem Vereinsvorstand abzustimmen,
- erklären, dass die Motivation ihrer Mitgliedschaft bei den BFBA im Sinne der Vereinssatzung und dieses Ehrenkodexes liegt und nicht vorrangig der Erschließung von
Netzwerken und Geschäftskontakten dient (innere Akquisition); ebenso ist das Akquirieren
von Geschäften oder deren Vermittlung auf Provisionsbasis innerhalb des Vereines und
dessen Netzwerke grundsätzlich zu unterlassen,
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- versichern, dass sie als Privatpersonen auf eigenes Risiko, unmittelbar oder mittels einer
zwischengeschalteten Gesellschaft, eigenes Kapital in start-ups / Unternehmen investieren
sowie ihr know-how und Netzwerk zur Verfügung stellen möchten und hierfür über
ausreichendes Vermögen und notwendige Kenntnisse verfügen,
- verpflichten sich, mit den vorgestellten Unternehmen offene und faire Verhandlungen zu
führen; die Mitwirkung mehrerer Business Angels dieses Vereins sowie ggf. deren
Zusammenschluss wird dabei im Sinne guter Vereinsatmosphäre und dessen Satzung gsl.
begrüßt, erhaltene Informationen werden hierbei von den einzelnen Beteiligten allen
potentiellen Co-Investoren des Vereins zeitnah und zeitgleich zur Verfügung gestellt,
- informieren den Vorstand - maßgeblich für statistische Zwecke - über laufende Gespräche,
Investitionen sowie Exits in Bezug auf vorgestellte Unternehmen.
Insofern der Vereinsvorstand von konträren Handlungen z.B. bezüglich der Vereinssatzung
oder dieses Ehrenkodexes direkt oder über Mitglieder bzw. Dritte Kenntnis erlangt, wird
dieser im Rahmen seiner Vorstandssitzungen über geeignete Maßnahmen, bis hin zum
Vereinsausschluss oder Regressvornahmen, beraten und mit einfacher Mehrheit beschließen;
im Zweifelsfall wird er den Sachverhalt der nächsten Mitgliederversammlung zum Beschluss
vorlegen.
Die jeweils gültige Vereinssatzung sowie ggf. separat verpflichtende Vertraulichkeits- und
Werbeverzichtserklärungen sowie Regelungen zum Datenschutz (DSGVO) sind Bestandteil
dieses Ehrenkodex und behalten ihre Gültigkeit.
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