
Nutzungsbedingungen „Ostwestfälische Makrtführer“  
 

1. Geltungsbereich 
Mit Ihrer Anmeldung und dem Hochladen Ihres Profils erkennen Sie die folgenden 
„Allgemeinen Nutzungsbedingungen“ an. 
 

2. Vertragsgegenstand 
(1) Die IHK Ostwestfalen (IHK) erstellt eine Broschüre von ostwestfälischen Marktführern in 

ihrem jeweiligen Geschäftsbereich und gewährt den teilnehmenden Unternehmen die 
Möglichkeit, sich dort im Rahmen der vorgesehenen Parameter zu präsentieren.  

(2) Das Unternehmen registriert sich über die Internetseite 
www.ostwestfalen.ihk.de/marktfuehrer bei der IHK, legt ein Profil nach Maßgabe von § 2 
dieser Vereinbarung an und räumt der IHK an den hinterlegten Daten ein Nutzungsrecht 
nach § 3 ein. 

(3) Das Erstellen und die Präsentation des Profils auf der Plattform und in der Broschüre 
erfolgt für das Unternehmen unentgeltlich. 

(4) Die Anordnung der Unternehmen erfolgt alphabetisch; jedes Unternehmen wird auf 
maximal einer Seite vorgestellt. 

(5) Die Aufnahme des Unternehmens ist an folgende Voraussetzungen geknüpft: 
- bei dem Unternehmen handelt es sich ein um Mitgliedsunternehmen der IHK aus den 

Bereichen Industrie, Handel und Dienstleistung  
- Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz / die operative Führung in Ostwestfalen (eine 

Filiale reicht nicht aus) 
- Es muss eine marktführende Stellung (mindestens Top 3) innerhalb Deutschlands 

innehaben, Europas oder weltweit erkennbar  
- Es muss einen relevanten Markt für das Produkt / die Dienstleistung geben  

 
3. Bereitstellung von Kenndaten 

Das Profil enthält folgende Kenndaten: 

- Firma 
- Logo 
- Bilder 
- Unternehmensbeschreibung (Standort, Gründungsjahr, Umsatz, Anzahl Mitarbeitende, 

wichtige Meilensteine) 
 

4. Nutzungsrechte 
(1) Das Unternehmen räumt der IHK das nichtausschließliche, übertragbare, räumlich und 

zeitlich unbeschränkte Recht zur Nutzung der nach § 2 bereitgestellten Daten zu 
Zwecken der Veröffentlichung des Profils ein. 

(2) Das vorstehende Nutzungsrecht berechtigt die IHK insbesondere, die Kenndaten 
öffentlich zu machen und diese zu vervielfältigen. Dieses beinhaltet vor allem das 
Veröffentlichen auf der Homepage, Präsentation in einer App für mobile Endgeräte, in 
Angeboten der IHK in sozialen Medien, als Dateianhang in E-Mails sowie in gedruckter 
Form. 

http://www.ostwestfalen.ihk.de/


(3) Für die Aktualität und die inhaltliche Richtigkeit der Kenndaten ist das Unternehmen 
allein verantwortlich und garantiert, dass die Daten insoweit inhaltlich zutreffend sind. 

(4) Das Unternehmen garantiert, dass keine der bereitgestellten Daten, insbesondere Bilder 
und Texte, irgendwelche Rechte Dritter verletze für Schäden aus der Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit im Falle von Arglist, Vorsatz n.  

(5) Das Unternehmen wird die IHK von allen Ansprüchen Dritter, einschließlich zuständiger 
Behörden und etwaiger Bußgeldforderungen, wegen der Kenndaten auf erstes Anfordern 
freistellen und auch die angemessenen Kosten einer Rechtsverteidigung für die IHK 
übernehmen. 

 

Bielefeld,  im Juni 2021 

 


