Mitgliedsantrag
getIT e.V.
Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft in getIT e.V.
Vorname:

Nachname:

Straße:
PLZ:

Ort:

Geburtsdatum:

Geburtsort:

E-Mail:
Telefon:
Beschäftigung:
☐ Student

Studiengang (Semester)/ Beruf:
☐ Berufstätig

Ich erkenne die Satzung von getIT e.V. an und habe die Hinweise auf der nächsten
Seite zur Kenntnis genommen. Mit der Mitgliedschaft erwachsen mir daraus
folgende Ansprüche und Pflichten:
1. Jedes Mitglied verpflichtet sich, nicht gegen die Interessen des Vereins zu handeln.
2. Jedes Mitglied kann die Vereinssatzung über die Website www.get-itdresden.de einsehen.
3. Der Mitgliedsbeitrag beträgt pro Jahr für Studenten 30,00 € und für
Nichtstudenten 60,00 € und wird zum 01.01. fällig.
Der Mitgliedsbeitrag ist fristgerecht auf das Vereinskonto gemäß
der Beitragsordnung zu überweisen.

Ort, Datum:

Unterschrift:

Hinweise zur Mitgliedschaft
I.

Dauer der Mitgliedschaft
Die Mitgliedschaft beginnt nach Bestätigung durch den Vorstand zum 01. des kommenden Monats,
läuft ein Jahr und verlängert sich danach automatisch um ein Jahr, sofern nicht 2 Monate vor dem
Ende des aktuellen Geschäftsjahres (31.12.) gekündigt wird.

II. Mitgliedsbeitrag
(a) Der Mitgliedsbeitrag wird unabhängig vom Eintrittsdatum im Jahr fällig. Dieser muss anteilig
bezahlt werden. Erfolgt der Eintritt zum Beispiel zum 01.12. muss anteilig ein Monat des
laufenden Geschäftsjahres (bis zum 31.12) bezahlt werden, also 3€ (Mitgliedsbeitrag/12).
(b) Über die Höhe und Fälligkeit des Mitgliedsbeitrages entscheidet die Mitgliederversammlung.
III. Anmeldung im Mitgliederverteiler
Mit der Mitgliedschaft ist automatisch eine Eintragung im Mitgliederverteiler verbunden, über den
Newsletter und weitere Mitteilungen verschickt werden können. Eine Abmeldung ist jederzeit möglich.
IV. Datenschutz
(a) Unsere Mitgliederverwaltung erfolgt elektronisch. Die Daten der Mitglieder werden zu diesem
Zweck unter Beachtung der Bestimmung des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) gespeichert.
(b) Aktive Mitglieder des Vorstands und Beirats stimmen der Veröffentlichung ihres Namens auf der
Ehemaligen-Seite der Webseite zu. Der Name kann mit Abstimmung des aktuellen Vorstands
von der Webseite gelöscht werden.
(c) Ich erkläre mein Einverständnis, jederzeit widerruflich, dass die Fotografien von
Vereinsaktivitäten, auf denen ich zu erkennen bin, im Rahmen der folgenden Publikationen von
getIT e.V. veröffentlicht werden dürfen: Webseite (www.get-it-dresden.de), Facebook-Seite,
Newsletter, Linkedin, Instagram und Xing sowie bei Berichten von externen Medien über die
Aktivitäten des Vereins.
(d) Datenschutzbeauftragter ist automatisch der/ die aktuelle Vorsitzende des Vorstands.
(e) Durch die Unterschrift des Mitgliedsantrags bestätige ich die Kenntnis der
Datenschutzbestimmungen und stimme diesen ausdrücklich zu.

Der unterschriebene Mitgliedsantrag kann persönlich abgeben werden oder
per E-Mail an kontakt@get-it-dresden.de . Auch Fragen beantworten wir
gerne über kontakt@get-it-dresden.de .

