Aufnahmeantrag
Bundesverband ESUG und Sanierung Deutschland e.V.
Anrede/Titel

○ Herr

○Frau

○ Dr.

○ Prof.

Name:

Vorname:

Firma:

Straße:

PLZ / Ort:

Telefon:

Fax:

Mobil
(Pflichtangabe*):

Email:

Geburtsdatum:
(freiwillig*)

Hiermit beantrage ich die Aufnahme in den Bundesverband ESUG und Sanierung Deutschland e.V.
Mir liegt die aktuelle Satzung des BV ESUG (abzurufen im Internet unter http://www.bv-esug.de) vor,
die ich durch die Unterschrift dieses Aufnahmeantrages anerkenne.
Im Rahmen meiner Mitgliedschaft im BV ESUG werde ich mich mit den Zielen des BV ESUG verbunden
zeigen und verpflichte mich, die Grundsätze ordnungsgemäßer ESUG-Beratung zu erfüllen. Zudem
bestätige ich hiermit, dass ich in keinem Verband Mitglied bin, dessen Satzung oder Ziele im
Widerspruch zu den Zielen des BV ESUG stehen.
Eine endgültige Entscheidung über die Mitgliedschaft im BV ESUG obliegt dem Vorstand. Die
Mitgliedschaft wird erst durch die Annahme und schriftliche Bestätigung durch den Vorstand des BV
ESUG wirksam.
Mir ist bewusst, dass die Mitgliedschaft im BV ESUG mit einem derzeitigen Mitgliedschaftsbeitrag von
jährlich 600,00 EUR sowie mit einer einmaligen Aufnahmegebühr von 600,00 EUR verbunden ist.

Ort

Datum

Unterschrift

Zurückzusenden an: info@bv-esug.de oder per Fax an: +49 (211) 82 89 77 111 BV ESUG e.V. – Geschäftsstelle - Prinzenallee
15 - 40549 Düsseldorf - +49 (211) 82 89 77 125 – www.bv-esug.de

Hinweise zur Datenverarbeitung
Ihre Antragsdaten werden für die satzungsmäßige Mitgliederverwaltung des Vereins genutzt und in
einer eigens dafür bestimmten Datenbank des Vereins bei der Buchalik Brömmekamp
Unternehmensberatung mbH gehalten, die hierfür unserer Weisung im Sinne der Auftragsverarbeitung
nach Art. 28 DSGVO unterliegt. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, außer an ebenfalls besonders
zur Vertraulichkeit verpflichtete IT-Infrastrukturdienstleister.
Mit Aufnahme in den Verein werden die von Ihnen angegebenen Stamm-Daten zusätzlich initial in
einen geschlossenen Mitgliederbereich im Internetauftritt des BV ESUG übernommen. Dieser dient dem
Informationsaustauch der Mitglieder untereinander und der beruflichen Kontaktaufnahme unter ihnen.
Der Bereich ist nicht durch den Verein moderiert, jeder Austausch erfolgt in eigener Initiative der
Mitglieder selbst. Alle angegebenen Informationen, einschließlich der Daten dieses Aufnahmeantrags,
können dort editiert und auf Wunsch gelöscht, ergänzt oder pseudonymisiert werden. Jedes Mitglied
stellt sich nach seinen eigenen Wünschen vor. Die weitere Nutzung des Bereichs ist freiwillig.
*

Der Bereich dient zusätzlich der Bereitstellung von speziell am beruflichen Bedarf der Mitglieder
orientierten besonderen Informationsmaterials zu Themen der Insolvenzen und Sanierung durch den
Verein. Diese sind nicht für die Veröffentlichung in der Allgemeinheit bestimmt und dienen ausschließlich
der Förderung des Vereinszwecks gegenüber den Mitgliedern.
Die Zugangsdaten zu diesem Mitgliederbereich werden den Mitgliedern unmittelbar mit der Aufnahme
zugesandt. Der Benutzername wird per E-Mail mit der Bestätigung der Aufnahme mitgeteilt, das persönliche Passwort dazu erhält das neue Mitglied aus Sicherheitsgründen per SMS auf seine
Mobilfunknummer. Diese muss daher oben verpflichtend angegeben werden. Sie wird nur für diesen
Zweck benötigt, Sie können die Mobil-Nummer unmittelbar nach erster Anmeldung und
Passwortänderung löschen.
Sie wird nach einer Woche unsererseits aus unseren Datenbanken gelöscht, es sei denn, Sie haben
sie in Ihrem Profil weiterhin explizit eingetragen.
Sollte ein anderer Weg zur Passwort-Übermittlung gewünscht sein, vermerken Sie das bitte. Wir werden
versuchen, Ihrem Wunsch gerecht zu werden.
Ihre Nutzung, Ihre eingestellten Inhalte und Ihr online-Verhalten wie etwa die Frequenzen Ihrer Besuche
des Mitgliederbereichs werten wir nicht aus. Dazu werden keinerlei Daten erhoben.
Ihre Daten liegen in einer speziell für diesen Zweck des geschlossenen Mitgliederbereichs getrennt
gehaltenen Datenbank der Buchalik Brömmekamp Unternehmensberatung mbH, die hierfür unserer
Weisung im Sinne der Auftragsverarbeitung nach Art. 28 DSGVO unterliegt. Sie werden nicht an Dritte
weitergegeben, außer an ebenfalls besonders zur Vertraulichkeit verpflichtete ITInfrastrukturdienstleister.

Ich willige in die initiale Aufnahme meiner Antragsdaten in den online-Mitgliederbereich der BV
ESUG ein – ich kann die Daten dort jederzeit löschen und damit diese Einwilligung widerrufen:

Ort

Datum

Unterschrift

Zurückzusenden an: info@bv-esug.de oder per Fax an: +49 (211) 82 89 77 111 BV ESUG e.V. – Geschäftsstelle - Prinzenallee
15 - 40549 Düsseldorf - +49 (211) 82 89 77 125 – www.bv-esug.de

