
	  

Ehrenkodex	  der	  Business-‐Angels	  im	  ThüBAN	  
Als	  Mitglied	  im	  Thüringer	  Business-‐Angels-‐Netzwerk	  (ThüBAN)	  engagiere	  ich	  mich	  aktiv	  
sowohl	  für	  das	  Netzwerk,	  als	  auch	  für	  Kapital-‐	  und	  Know-‐How	  suchende	  Unternehmen	  aus	  
Thüringen.	  Um	  eine	  langfristig	  erfolgreiche	  Zusammenarbeit	  zu	  ermöglichen,	  erkenne	  ich	  
dabei	  folgenden	  Ehrenkodex	  an:	  

Netzwerk	  und	  Eigenleistung	  	  

§ ich	  verpflichte	  mich,	  an	  der	  Öffentlichkeitsarbeit	  des	  ThüBAN	  aktiv	  mitzuwirken	  
und	  den	  Business	  Angels-‐Gedanken	  zu	  verbreiten	  

§ Ich	  habe	  selbst	  praktische	  Erfahrung	  als	  Unternehmer	  oder	  Manager	  und	  bin	  bereit	  
diese	  weiter	  zu	  geben	  

§ ich	  stelle	  Unternehmern	  und	  Gründern	  kostenlos	  meine	  Erfahrung,	  Kontakte	  sowie	  
mein	  Branchen-‐Know-‐How	  zur	  Verfügung	  	  

§ ich	  nutze	  das	  Netzwerk	  nicht	  als	  Akquiseform,	  vermittle	  keine	  Geschäfte	  auf	  
Provisionsbasis	  und	  schließe	  keine	  entgeltlichen	  Beraterverträge	  mit,	  durch	  das	  
ThüBAN	  vermittelten	  Kontakten	  ab	  

Informationsfluss	  und	  Vertraulichkeit	  

§ die	  Namen	  von	  Kapital	  suchenden	  Unternehmen	  und	  vertrauliche	  Informationen,	  
die	  mir	  in	  Form	  von	  Businessplänen,	  Geschäftsideen	  etc.	  zugänglich	  gemacht	  
werden,	  gebe	  ich	  nie	  an	  außenstehende	  Dritte	  weiter.	  Informationen,	  die	  der	  
Vernetzung	  und	  Suche	  nach	  Koinvestoren	  dienen,	  teile	  ich	  hingegen	  offen	  mit	  
anderen	  Netzwerkmitgliedern.	  

§ erfolgreiche	  Investments	  und	  Exits	  teile	  ich	  dem	  Netzwerk	  unverzüglich	  mit	  
	  

Investments	  

§ ich	  vereinbare	  in	  offenen	  und	  vertraulichen	  Verhandlungen	  eine	  faire	  
Unternehmensbewertung	  	  

§ ich	  vereinbare	  mit	  Unternehmen,	  in	  die	  ich	  investiere	  eine	  individuelle	  und	  faire	  
Mitwirkung	  

§ ich	  erwerbe	  im	  Falle	  eines	  Investments	  eine	  Minderheitsbeteiligung	  und	  strebe	  
keine	  unternehmerische	  Führung	  an	  	  

§ ich	  investiere	  im	  Sinne	  eines	  langfristigen	  Unternehmenserfolges	  	  

Risiko	  

§ ich	  weiß,	  dass	  die,	  durch	  ThüBAN	  vermittelten	  Inhalte	  von	  Gründern	  wie	  
Geschäftsideen	  und	  Businesspläne	  grundsätzlich	  nicht	  auf	  ihre	  Richtigkeit	  und	  
Aktualität	  hin	  überprüft	  werden	  

§ ich	  bin	  wirtschaftlich	  unabhängig	  -‐	  ein	  Totalverlust	  meines	  Investments	  verändert	  
meine	  Vermögenssituation	  nur	  unbedeutend.	  Über	  das	  unternehmerische	  Risiko,	  
das	  mit	  einem	  Investment	  einher	  geht	  bin	  mir	  im	  Klaren.	  
	  

	  


