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Förderkreis für die Wirtschafts- 
wissenschaftliche Fakultät in Ingolstadt 
Auf der Schanz 49 
85049 Ingolstadt 
 
  
 
 
 

Antrag auf Mitgliedschaft 
 
 
 
…………………………………..     ………………………………….. 
Name, Vorname       E-Mailadresse 
 
 
…………………………………..     ………………………………….. 
Straße und Hausnummer     Mobil- oder Festnetznummer 
 
 
…………………………………..     ………………………………….. 
Postleitzahl und Wohnort     Geburtsdatum 
 
 
………………………………….. 
Datum, Unterschrift 
 
 
Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im Förderkreis für die Wirtschaftswissen-
schaftliche Fakultät in Ingolstadt. Ich wähle folgende Form der Beitragszahlung: 
 

o Für Einzelpersonen, jährlich      25,- Euro 
 

o Für Schüler und Studenten, jährlich     15,- Euro 
 

o Für Handels- oder gewerbliche Unternehmen, für Aktiengesell- 
schaften, Vereinigungen oder juristische Personen sonstiger Art,  
jährlich         60,- Euro 
 

o Mitglieder, die mindestens das Dreißigfache des jeweils für sie  
geltenden Jahresbeitrages entrichten, erhalten die Ehrenbezeich- 
nung eines Stifters. Sie lösen damit alle weiteren Beitragsleistun- 
gen für dauernd ab. 
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Abbuchungsauftrag 
 

Zur Vereinfachung der Verwaltung ermächtige(n) ich/wir den Verein ab sofort und bis 
auf Widerruf den Mitgliedsbeitrag bei Fälligkeit zu Lasten meines/unseres Kontos 
einzuziehen: 
 
…………………………………..     ………………………………….. 
Kontoinhaber       IBAN 
 
 
…………………………………..     ………………………………….. 
Bankinstitut        BIC 
 
 
…………………………………..     ………………………………….. 
Ort, Datum        Unterschrift 
 
 
Wir weisen gemäß § 33 Bundesdatenschutzgesetz darauf hin, dass zum 
Zweck der Mitgliederverwaltung und -betreuung die hier in diesem Antrag mit-
geteilten Daten in automatisierten Dateien gespeichert, verarbeitet und genutzt 
werden. 
 
Ich bin mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der in diesem Antrag mitgeteil-
ten Daten durch den Verein zur Mitgliederverwaltung im Wege der elektronischen 
Datenverarbeitung einverstanden und ich willige ein, dass meine Daten bis zu mei-
nem Widerruf gespeichert werden können. Mir ist bekannt, dass diesem Aufnahme-
antrag ohne dieses Einverständnis nicht stattgegeben werden kann.  
Ich habe das Recht, auf Antrag unentgeltlich Auskunft über die mich gespeicherten 
personenbezogenen Daten Auskunft zu erhalten und das Recht, diese, wenn unrich-
tig, berichtigen zu lassen sowie das Recht auf Sperrung, Einschränkung der Verar-
beitung und Löschung, sofern dem keine anderen Rechtsvorschriften entgegenwir-
ken. Ich habe außerdem das Recht, die mich betreffenden personenbezogenen Da-
ten in einem strukturierten, gängigen und -sofern digital gespeichert- maschinenles-
baren Format zu erhalten. Bei Beschwerden kann ich mich auch an die zuständige 
Aufsichtsbehörde wenden. 
Weiterhin bin ich damit einverstanden, dass der Verein im Zusammenhang mit dem 
Vereinszweck sowie satzungsgemäßen Veranstaltungen personenbezogene Daten 
und Fotos von mir auf der Homepage des Vereins und in Newslettern veröffentlicht 
und diese ggfls. an Print und andere Medien übermittelt. Veröffentlicht werden ggfls. 
Fotos, der Name, die Vereinszugehörigkeit, die Funktion im Verein und ggfls. das 
Alter sowie der Geburtsjahrgang. Mir ist bekannt, dass ich jederzeit gegenüber dem 
Vorstand der Veröffentlichung von Einzelfotos und persönlichen Daten widerspre-
chen kann. In diesem Fall wird die Übermittlung/Veröffentlichung unverzüglich für die 
Zukunft eingestellt. Etwa bereits auf der Homepage des Vereins veröffentlichte Fotos 
und Daten werden dann unverzüglich entfernt. 
 
 
…………………………………..     ………………………………….. 
Ort, Datum        Unterschrift 


