Aufnahmeantrag

BUILDING 3D e.V.

Hiermit beantrage ich die Aufnahme in den Verein Building 3D e.V., Schillerstraße 5, 04109 Leipzig.
Name: ___________________________________________ Vorname: ___________________________________________

Ich beantrage die Mitgliedschaft für (Kontaktdaten des Mitglieds):
Name (und Vorname bei natürlichen Personen): _____________________________________________________________
Branche: _________________________ Adresse: ____________________________________________________________
Mitgliedsvertreter ist (Name, Vorname): ____________________________________________________________________
Telefonnummer: ____________________________________ E-Mail-Adresse: ____________________________________

Ich beantrage die Aufnahme in den Building 3D e.V. als:
Vollmitglied
Fördermitglied
Unterstützer
Die Satzung und Beitragsordnung des Building 3D e.V. in ihrer jeweils gültigen Fassung sind mir bekannt. Ich erkenne
sie mit meiner Unterschrift des Aufnahmeantrags an.

Schriftliche Einwilligung gemäß DSGVO
Die

angegebenen

personenbezogenen

Daten,

insbesondere

Name,

Anschrift,

Telefonnummer,

E-Mail,

Branchenzugehörigkeit, die im Rahmen der Mitgliederverwaltung und -betreuung notwendig und erforderlich sind,
werden auf Grundlage gesetzlicher Berechtigungen erhoben.
Die Erteilung dieser Einwilligung erfolgt freiwillig. Im Falle der Verweigerung der Einwilligung ist eine Mitgliedschaft im
Building 3D e.V. jedoch nicht möglich.
Eine über die Mitgliederverwaltung und -betreuung hinausgehende Nutzung der personenbezogenen Daten oder eine
Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Für den Fall, dass eine Weitergabe an Dritte erforderlich oder beabsichtigt ist, ist
eine zusätzliche Information und Einwilligung notwendig. Die Erteilung dieser zusätzlichen Einwilligung ist ebenfalls
freiwillig.
Der Building 3D e.V. beabsichtigt, Bildern und Namen zu veröffentlichen in Print- und Telemedien sowie elektronischen
Medien, soweit dies den satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecken des Vereins entspricht. Damit erkläre ich mich
einverstanden. Soweit sich aus den Fotos Hinweise auf meine ethnische Herkunft, Religion oder Gesundheit ergeben
(z.B. Hautfarbe, Kopfbedeckung, Brille), bezieht sich meine Einwilligung auch auf diese Angaben. Informationen im
Internet sind weltweit zugänglich und können mit Suchmaschinen gefunden und mit anderen Informationen verknüpft
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werden, woraus sich unter Umständen Persönlichkeitsprofile über mich erstellen lassen. Ins Internet gestellte
Informationen, einschließlich Fotos, können problemlos kopiert und weiterverarbeitet werden. Es gibt spezialisierte
Archivierungsdienste, deren Ziel es ist, den Zustand bestimmter Websites zu bestimmten Terminen dauerhaft zu
dokumentieren. Dies kann dazu führen, dass im Internet veröffentlichte Informationen auch nach ihrer Löschung auf
der Ursprungs-Seite weiterhin andernorts aufzufinden sind. Eine gute Auffindbarkeit in Suchmaschinen ist für den
Erfolg von Websites wichtig. Deshalb bin ich auch damit einverstanden, dass die Veröffentlichung im Internet kein
ausdrückliches „virtuelles Hausverbot“ für Suchmaschinen enthält.
Sie sind gemäß § 34 BDSG jederzeit berechtigt, gegenüber dem Building 3D e.V. um umfangreiche Auskunftserteilung
zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu ersuchen.
Gemäß § 35 BDSG können Sie jederzeit gegenüber dem Building 3D e.V. die Berichtigung, Löschung und Sperrung
einzelner personenbezogener Daten verlangen.
Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und
die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. Sie können den
Widerruf entweder postalisch, per E-Mail oder per Fax an den Building 3D e.V. übermitteln. Es entstehen Ihnen dabei
keine anderen Kosten als die Portogebühren bzw. die Übermittlungskosten nach den bestehenden Basistarifen.
Unmittelbar nach Beendigung der Mitgliedschaft im Building 3D e.V. oder spätestens, wenn sie im Rahmen der
Mitgliederverwaltung und -betreuung bzw. aus rechtlichen Gründen nicht mehr erforderlich sind, erfolgt die Löschung
der personenbezogenen Daten.
Bei Verstößen gegen den Datenschutz haben Sie das Recht auf Beschwerdeführung bei der zuständigen
Aufsichtsbehörde:
Der Sächsische Datenschutzbeauftragte
Bernhard-von-Lindenau-Platz 1
01067 Dresden
www.datenschutz.sachsen.de
Der Verantwortliche für die Einhaltung des Datenschutzes ist der gesetzliche Vertreter des Building 3D e.V. gemäß
seiner Satzung in der jeweils aktuellen Fassung (E-Mail-Adresse: kontakt@building3d.de).

Ort: ____________________________ Datum: __________________________

________________________________________
Unterschrift

________________________________________
Unterschrift Mitgliedsvertreter
(wenn nicht identisch mit Antragsteller)

Seite 2 von 2

