Beitrittserklärung FLOW Unternehmerinnen-Netzwerk e.V.
vertreten durch die 1. Vorsitzende Tanja Gubo,
Tassilostraße 32, 94315 Straubing

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im Verein FLOW Unternehmerinnen Netzwerk e.V.

Vorname

Nachname

Straße / Hausnummer

PLZ / Ort

Firma

Anschrift

Geburtsdatum

Homepage

E-Mail

Mobil

Der Jahresmitgliedsbeitrag beträgt aktuell:

120 € (einhundertzwanzig Euro)

Bitte beachten:
Die Abrechnung des Jahresmitgliedsbeitrags erfolgt regulär immer im Januar jeden Kalenderjahres.
- bei Eintritt bis 30.06. ist der volle Jahresbeitrag (120 €) fällig.
- bei Eintritt ab 01.07. ist der halbe Jahresbeitrag (60 €) fällig.
Kündigungsfrist: Hier gilt eine Frist von drei Monaten zum Ende eines Kalenderjahres. Der
Jahresbeitrag ist bei Kündigung in voller Höhe fällig und wird nicht anteilig berechnet.
Bankverbindung des Vereins FLOW Unternehmerinnen Netzwerk e.V.
Kreditinstitut: Volksbank Straubing
Kontoinhaber: Flow Netzwerk e.V.
IBAN DE76 7429 0000 0000 5059 94
Ich erkenne mit meiner Unterschrift die Satzung des Vereins in der jeweils gültigen Fassung an. Mit
meiner Unterschrift bestätige ich zudem, die Satzung des Vereins in ihrer aktuell gültigen Fassung
erhalten zu haben.

Ort und Datum

Unterschrift

Hinweise zur Datenverarbeitung
Wir sind verpflichtet, Sie über die Erhebung ihrer personenbezogenen Daten bei uns aufzuklären:

Name und Kontaktdaten des für die Verarbeitung Verantwortlichen
Diese Datenschutzhinweise gelten für die Datenverarbeitung durch:
FLOW Unternehmerinnen Netzwerk e. V., vertreten durch die 1. Vorsitzende T a n j a G u b o ,

Tassilostraße 32, 94315 Straubing
Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten sowie Art und Zweck und deren Verwendung
Von unseren Mitgliedern und Sponsoren erheben wir folgende Informationen:
➢

Anrede, Vorname, Nachname, Anschrift, Geburtsdatum, Bankverbindung

➢

Telefonnummer (Festnetz und/oder Mobilfunk), Telefax, eine gültige E-Mail-Adresse

➢

Informationen, die für die Vereinsmitgliedschaft oder die Durchführung eines etwaigen
Sponsoring-Vertrages notwendig sind.

Die Erhebung dieser Daten erfolgt,
➢

um unsere Mitglieder und Sponsoren identifizieren zu können,

➢

um unsere Mitglieder vertreten zu können,

➢

zur Korrespondenz mit unseren Mitgliedern und Sponsoren

➢

zur Durchführung von Veranstaltungen unseres Vereins.

Die Datenverarbeitung erfolgt auf Anfrage hin und ist nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO zu den
genannten Zwecken für die angemessene Bearbeitung der Mitgliedschaft und für die beidseitige
Erfüllung von Verpflichtungen aus der Mitgliedschaft erforderlich.

Weitergabe von Daten an Dritte
Eine Übermittlung persönlicher Daten unserer Mandanten an Dritte zu anderen als den im Folgenden
aufgeführten Zwecken findet nicht statt. Soweit dies nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO für die
Abwicklung der Mitgliedschaft erforderlich ist, werden die personenbezogenen Daten an Dritte
weitergegeben. Die weitergegebenen Daten dürfen von dem Dritten ausschließlich zu den genannten
Zwecken verwendet werden.

Betroffenenrechte
Unsere Mitglieder und/oder Sponsoren haben das Recht:
➢

➢

gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO jederzeit die einmal erteilte Einwilligung gegenüber uns zu
widerrufen. Dies hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung
beruhte, für die Zukunft nicht mehr fortführen dürfen;
gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über die von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten zu
verlangen. Insbesondere kann Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die Kategorie der
personenbezogenen Daten, die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die Daten
offengelegt wurden oder werden, die geplante Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf

Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch, das Bestehen
eines Beschwerderechts, die Herkunft ihrer Daten, sofern diese nicht bei uns erhoben wurden,
sowie über das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling
und ggf. aussagekräftigen Informationen zu deren Einzelheiten verlangt werden;
➢

gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung ihrer
bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen;

➢

gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten
zu verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie
Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen
des öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von
Rechtsansprüchen erforderlich ist;

➢

gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten
zu verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten von ihnen bestritten wird, die Verarbeitung
unrechtmäßig ist, sie aber deren Löschung ablehnen und wir die Daten nicht mehr benötigen,
sie jedoch diese zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen
benötigen oder sie gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt
haben;

➢

gemäß Art. 20 DSGVO ihre personenbezogenen Daten, die sie uns bereitgestellt haben, in
einem strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren Format zu erhalten oder die
Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen und

➢

gemäß Art. 77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der Regel ist dies
die Aufsichtsbehörde des üblichen Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes unserer Mitglieder oder
unseres Vereinssitzes.

Widerspruchsrecht
Sofern personenbezogene Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1
lit. f DSGVO verarbeitet werden, haben unsere Mitglieder/Sponsoren das Recht, gemäß Art. 21 DSGVO
Widerspruch gegen die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten einzulegen, soweit dafür Gründe
vorliegen, die sich aus der besonderen Situation unserer Mandanten ergeben. Für die Geltendmachung
des Widerspruchsrechts genügt eine E-Mail an info@flow-netzwerk.de.

Bestätigung
Im Hinblick auf unsere Rechenschaftspflicht nach Art. 5 Abs. 2 DSGVO bitten wir Sie, uns ein Exemplar
dieser Information unterschrieben zur Verfügung zu stellen.

Ort, Datum

Unterschrift

Zustimmungserklärung zur Nutzung von fotografischen Aufnahmen
Zwischen
FLOW Unternehmerinnen Netzwerk e.V., vertreten durch die 1. Vorsitzende T a n j a G u b o ,
Tassilostraße 32, 94315 Straubing

-

Verein -

-

Mitglied -

und

wird folgende Vereinbarung getroffen:

1. Das Mitglied hat auf den Hinweis des Vereins, dass keinerlei Verpflichtung des Mitglieds
besteht, sein Bildnis für Zwecke der Bewerbung der Leistungen des Vereins und seiner Person
selbst zur Verfügung zu stellen, mitgeteilt, dass es eine solche Verwendung aus eigenem
Antrieb heraus wünscht.
2. Das Mitglied erklärt daher hiermit sein Einverständnis mit der Verwendung der fotografischen
Aufnahmen seiner Person, die anlässlich von Sitzungen und/oder Veranstaltungen des Vereins
hergestellt werden (Aufnahmen), und verzichtet auf etwaige Ansprüche wegen der Verwendung
dieser

Aufnahmen

in

der

Vergangenheit.

Das

Mitglied

erhält

auch

für

künftige

Veröffentlichungen kein Entgelt.
3. Die Parteien sind sich einig und stellen klar, dass die Aufnahmen ausschließlich im Rahmen
der Außendarstellung und für Werbezwecke des Vereins verwendet werden dürfen, und zwar
insbesondere in den vom Verein herausgegebenen Drucksachen (Vereinsflyer), Printwerbung
(Plakate, Rollwände), auf der Homepage des Vereins (www.flow-netzwerk.de) sowie auf der
Facebook-Seite des Vereins (inklusive weiterer vom Verein betriebener Facebook-Seiten).
4. Eine Verwendung der Aufnahmen für andere als die beschriebenen Zwecke oder ein
Inverkehrbringen durch Überlassung der Aufnahmen, soweit sie nicht Bestandteil von
Drucksachen sind, die der Verein herausgibt oder verlegt, an Dritte ist unzulässig.
Die Parteien sind sich weiter einig, dass der Verein nicht verpflichtet ist, die Aufnahmen zu
verwenden, aber jederzeit berechtigt ist, die Verwendung aufzunehmen.
5. Die Zustimmung ist unbefristet erteilt. Die Zustimmung gilt auch für die Zeit nach dem Austritt
des Mitglieds. Sie kann nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes widerrufen werden.
6. Der Betreiber/Verantwortliche der oben genannten Website haftet nicht dafür, dass Dritte ohne
Wissen des Betreibers/Verantwortlichen den Inhalt der genannten Website für weitere Zwecke
nutzen, so insbesondere auch durch das Herunterladen und/oder Kopieren von Fotos.

Ort, Datum

Unterschrift

