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Aufnahmeantrag 

Ich/wir erkläre/n hiermit meinen/unseren Beitritt zur Bildungsinitiative Pankow e. V. 
Ich/wir erkenne/n die gültige Satzung und Beitragsordnung des Vereins an und ich 
versichere bevollmächtigt zu sein, die Vereinsmitgliedschaft zu beantragen. 

Für natürliche Personen: 

……………………………………………………………………………………………………………………………..………………….……………………………… 
vollständiger Vor- und Nachname 

……………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………..  
Anschrift, Straße, PLZ, Ort  

………………………………………………………………… 
Geburtsdatum  

Für Firmen und juristische Personen: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Firmenadresse, Anschrift, Straße Nummer, PLZ, Ort  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Rechtsform          Anzahl der Mitarbeiter 

Branchenzugehörigkeit ○ Industrie ○ Handwerk ○ Handel ○ Dienstleistung ○ Gastronomie 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Titel, Vorname, Name des Antragstellers  

…………………………………………………………………………………………………………………………………… ....................................................... 
Funktion/Stellung im Unternehmen                         Geburtsdatum (freiwillig) 

……………………………………………………… ………………………………….………………………………………………………..……………………..…… 
Telefon / Mobil 

……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………… 
E-Mail         www. Internet 

………………………………………………………………  …………………….……………………………………………………………………..… 
Ort, Datum des Beginns der Mitgliedschaft     Unterschrift 

Jahresbeiträge gültig ab 1.1.2020 
Einzelpersonen und Firmen:    60,00€ pro Jahr 
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Veröffentlichung von Mitgliederdaten im  
Internet 

Der Vereinsvorstand weist hiermit darauf hin, dass ausreichende technische Maßnah-
men zur Gewährleistung des Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann bei ei-
ner Veröffentlichung von personenbezogenen Mitgliederdaten im Internet ein umfas-
sender Datenschutz nicht garantiert werden. 
Daher nimmt das Vereinsmitglied die Risiken für eine eventuelle Persönlichkeits-
rechtsverletzung zur Kenntnis und ist sich bewusst, dass die personenbezogenen Da-
ten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik Deutschland ver-
gleichbaren Datenschutzbestimmungen 
kennen und dass die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), 
die Authentizität (Echtheit) und die Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten 
nicht garantiert ist. 
Das Vereinsmitglied trifft die Entscheidung zur Veröffentlichung seiner Daten im In-
ternet freiwillig und kann seine Einwilligung gegenüber dem Vereinsvorstand jederzeit 
widerrufen. 

Einwilligungserklärung 

Ich bestätige das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein, dass 
der Verein Bildungsinitiative Pankow e. V. folgende Daten zu meiner Person auf der 
Internetseite des Vereins veröffentlichen darf: 
• Vollständiger persönlicher Name oder Firmenname und Abkürzung 
• Firmenadresse (nicht die persönliche Adresse) 
• Rechtsform 
• Branchenzugehörigkeit 
• Tätigkeitsbeschreibung 
• Ansprechpartner mit Titel, Vor- und Zunamen 
• Funktion/Stellung im Unternehmen 
• E-Mail-Adresse des Ansprechpartners oder/und allgemeine Firmen-E-Mail-Adresse 
• Domainname Internetseite 
• Porträtbild des Ansprechpartners* 
• Firmenlogo* 

…………………………………………………………………………. …………………………………………………..…………………………………. 
Ort, Datum                                                           Unterschrift 
* werden freiwillig erhoben
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Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten bei der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung ist uns sehr 
wichtig. Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifi-
zierbare natürliche Person beziehen. Als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt 
oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kenn-
nummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen Merk-
malen, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kultu-
rellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind, identifiziert werden kann. Darunter fallen 
Informationen wie z. B. Name, Anschrift, Telefonnummer und Geburtsdatum, Bankverbindung. Diese 
Daten werden im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO), 
des Telemediengesetzes (TMG) und anderer gesetzlicher Bestimmungen geschützt. 

Zweck und Umfang der Datenerhebung, -verwendung und Datenspeicherung 
Die von Ihnen zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten verwenden wir für die Erfüllung  
des satzungsgemäßen Zwecks der Bildungsinitiative Pankow e. V. Sie werden für die Abwicklung der 
Mitgliedschaft in der (auf einem Server in der Geschäftsstelle) gespeichert. Ihre Daten werden im Auf-
trag von Funktionsträgern der Bildungsinitiative Pankow e.V. erhoben, genutzt und zur Erfüllung  
des Vereinszwecks an andere Funktionsträger übermittelt. Die Daten können ebenfalls an Kooperati-
onspartner der Bildungsinitiative Pankow e. V. übermittelt werden. Ihre personenbezogenen Daten wer-
den nur in dem Umfang verarbeitet, gespeichert und weitergeleitet, wie es für den jeweiligen Zweck 
erforderlich ist oder Ihre Einwilligung vorliegt. Nach vollständiger Vertragsbeendigung werden Ihre Da-
ten gesperrt und nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist gelöscht. 

Datensicherheit 
Die Bildungsinitiative Pankow e. V. trifft die notwendigen technischen und organisatorischen Sicher-
heitsmaßnahmen, um Ihre personenbezogenen Daten vor Verlust und Missbrauch zu schützen. Bei der 
Kommunikation per E-Mail kann die vollständige Datensicherheit von uns nicht gewährleistet werden, 
so dass wir Ihnen bei vertraulichen Informationen den Postweg empfehlen. 

Auskunfts- und Widerrufsrecht 
Auf Anfrage werden wir Sie über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten informieren. Sie können je-
derzeit Ihre bei uns erhobenen Daten sperren, berichtigen oder löschen lassen, sofern dem keine ver-
traglichen oder gesetzlichen Bestimmungen entgegenstehen. Weiterhin können Sie jederzeit die  
uns erteilte Einwilligung zur Datenerhebung und Verwendung ohne Angabe von Gründen widerrufen. 

Einwilligungserklärung § 4a BDSG 
Hiermit willige ich ein, dass die Bildungsinitiative Pankow e. V., wie in vorstehender Datenschutzerklä-
rung erläutert, die von mir im Rahmen der Vereinsmitgliedschaft, erforderlichen angegebenen perso-
nenbezogenen Daten erheben, verarbeiten und nutzen darf. 
Ich willige weiterhin ein, dass meine Daten an Funktionsträger und Kooperationspartner der Bildungsin-
itiative Pankow e. V. übermittelt werden können. 
Ich weiß, dass ich jederzeit die Möglichkeit habe, meine Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zu-
kunft zu widerrufen. 

…………………………………………………………………………. …………………………………………………..…………………………………. 
Ort, Datum                                                           Unterschrift


