Wirtschaftsphysik
Alumni e.V.

Hiermit b eantrag e ich die Mitg liedschaft im Wirtschaftsp hysik Alumni e.V. und akzep tiere die Vereinssatzung .
Die Höhe der Mitg liedsb eiträg e kann unter
http ://alumni.wirtschaftsp hysik.de eing esehen werden.

Aufnahmeantrag

Titel

Datenschutzerklärung :
Meine personenbezog enen Daten (Informationen, mittels derer
ich identifizierbar bin) werden vom Wirtschaftsphysik Alumni e.V.
maschinell erfasst, g esp eichert und verarbeitet. Der Verein nutzt die
Daten nur für Vereinszwecke.
Ich bin damit einverstanden,

Vorname
dass mein Name, Berufsstand, Adresse und E-Mail-Adresse,
sowie die von mir im Online-Mitg liederbereich eing eg ebenen
Daten vereinsintern veröffentlicht werden, um von anderen Vereinsmitg liedern eing esehen werden zu können.
Hierzu erhalte ich Zug ang sdaten.

Name
Geburtstag
Studieng ang
Student(in)

ja

nein

Studium von
bis
Den Nachweis führe ich auf Anfrage.
E-Mail
... wird für weitere Korrespondenz verwendet

Wirtschaftsphysik Alumni e.V.
c/o Universität Ulm
Studienkommission Physik
Albert-Einstein-Allee 11

dass der Verein meine Adressdaten und E-Mail-Adresse
reg elmäßig der Universität Ulm oder assoziierten Vereinen
üb ermittelt, damit ich Einladung en und Informationen zu weiteren
Veranstaltung en und Aktivitäten im Bezug zur Universität erhalte.
Dieses Einverständnis kann ich jederzeit schriftlich dem Vorstand
g eg enüb er widerrufen.
Ort, Datum

Straße

Unterschrift

PLZ, Ort

Einzug sermächtig ung :

Staat

D - 89069 Ulm

Zusätzlich zu meinem Mitg liedsbeitrag würde ich g erne folg ende
Summe an den Wirtschaftsphysik Alumni e.V. spenden:

Hiermit ermächtig e ich den Verein Wirtschaftsp hysik Alumni e.V.
widerruflich, die von mir zu entrichtenden Mitg liedsb eiträg e b ei
Fällig keit im Banklastschriftverfahren von meinem Girokonto in
Deutschland einzuziehen.

Fax: +49 (0)731 / 50 23 003

Betrag in €

Vorname

Zahlung

Wi r

e .V.

iver sit ät Ulm
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c
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ha

ft s

lu
p hysik A

m

einmalig

jährlich

Hiermit verp flichte ich mich ausdrücklich, keinerlei
p ersonenb ezog ene Daten anderer Mitg lieder oder
Zug ang sdaten Dritten zug äng lich zu machen oder für
nicht vereinsdienliche Zwecke zu missb rauchen.

Name
IBAN
BIC
Kreditinstitut

Ort, Datum

Ort, Datum

Unterschrift

Unterschrift

