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Verhaltenskodex 

 
Das Hamburger Investoren-Netzwerk hat sich zum Ziel gesetzt, Brücken zwischen kapitalsuchenden 

Startups und passenden Business Angels und VC-Gebern zu bauen. Wir führen Investoren mit 

vielversprechenden Startups zusammen und unterstützen aktiv den gemeinsamen Netzwerkaufbau. 

 

Als Mitglied des Hamburger Investoren-Netzwerks: 
 

 Verpflichte ich mich, vertrauliche Informationen nicht ohne Zustimmung der jeweiligen Startups 

an Dritte weiterzugeben oder zur Akquisition von Beratungsmandaten zu nutzen 

(Vertraulichkeitserklärung). 

 

 Erkenne ich an, dass keine Haftung übernommen werden kann für die Inhalte, Richtigkeit, 

Vollständigkeit und Aktualität der von den Gründern bzw. dem Hamburger Investoren-Netzwerk 

übermittelten Informationen. Ebenso erhalte ich als Investor keine Garantie oder Gewährleistung 

für die Seriosität oder Bonität der kapitalsuchenden Startups (Risikoausschluss). 

 

 Erteile ich mein Einverständnis, Informationen zum Hamburger Investoren-Netzwerk von der IFB 

Innovationsstarter GmbH zu erhalten. Zum Zweck der kostenlosen und unverbindlichen 

Vermittlung von Erstkontakten zu kapitalsuchenden Startups aus Hamburg bin ich mit der 

Nutzung und Speicherung der von mir angegebenen personenbezogenen Daten einverstanden. 

Die Einwilligung kann ich jederzeit per E-Mail an steckhan@innovationsstarter.com widerrufen 

(Datenschutzerklärung). 

 

Des Weiteren erkläre ich:  
 

 Ich bin wirtschaftlich unabhängig; das heißt ein eventueller Totalverlust meines Investments 

würde die wirtschaftliche Situation meines Vermögens nur unbedeutend verändern.  

 

 Ich investiere mit einem mittel- bis langfristig angelegten Zeithorizont.  

 

 Ich plane, mich an Startups zu beteiligen. Ich strebe im Normalfall aber nicht an, die 

gesellschaftsrechtliche Mehrheit zu übernehmen.  

 

 Ich verursache als Investor keinen liquiden Mittelabfluss aus den Startups.  

 

 Ich vereinbare mit den Gründerinnen und Gründern, in deren Unternehmen ich investiere, eine 

individuelle und faire Unternehmensbewertung.  

 

 Ich verabrede klar mit den Unternehmen, mit denen ich in Kontakt komme, welche Aufgaben, 

Verantwortungen oder anderweitigen Beiträge von mir geleistet werden.  

 

 Meine Investments entsprechen den Bestimmungen des Geldwäschegesetzes §261 StGB. 
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 Ich informiere das Hamburger Investoren-Netzwerk über sämtliche Beteiligungen, die ich 

aufgrund seiner Erstkontakte und Vermittlungsanstrengungen eingegangen bin. Gleichzeitig 

erteile ich mein Einverständnis, dass die IFB Innovationsstarter GmbH diese Daten anonymisiert 

zu Reporting-Zwecken gegenüber ihren Auftraggebern, der IFB Hamburg und der Behörde für 

Wirtschaft, Verkehr und Innovation, nutzen darf. 

 

Investor/Business Angel  ________________________________________________ 

 

 

Bei Unternehmen: vertreten durch ________________________________________________ 

 

 

Datum    _________________________ 

 

 

Unterschrift   _________________________ 

 

 

 

Wichtiger Hinweis: Bitte drucken Sie diesen Verhaltenskodex aus und senden ihn 

unterschrieben als Scan oder Foto an:  steckhan@innovationsstarter.com 

Vielen Dank! 
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