Neuburger
Studiengenossenschaft
Neuburger Studiengenossenschaft e. V. München gegr. 1885
Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung – Mitgliederverwaltung
( ) Zum Zwecke der Mitgliederverwaltung erkläre ich mich als Mitglied der Neuburger Studiengenossenschaft damit
einverstanden, dass meine von mir unten aufgeführten personenbezogenen Daten von der Neuburger Studiengenossenschaft zum Zwecke der Mitgliedsverwaltung erhoben, verarbeitet und gespeichert werden.
_________________________________________________________________________________
Titel, Name, Vorname des Mitglieds *

_________________________________________________________________________________
Adresse des Mitglieds *

______________________________________________

______________________________

E-Mail-Adresse des Mitglieds * (sofern vorhanden)			

Telefonnummer des Mitglieds

___________________________

_________________________________

Geburtsdatum des Mitglieds *

Abiturjahrgang des Mitglieds * (sofern bekannt und ggf. Gymnasium,
falls nicht am Descartes-Gymnasium)

Die mit * gekennzeichneten Daten sind für die Mitgliederverwaltung sehr wichtig!
Beitragsverwaltung
( ) Zum Zwecke der Beitragsverwaltung erkläre ich mich damit einverstanden, dass meine unten aufgeführten Bankverbindung von der Neuburger Studiengenossenschaft erhoben, verarbeitet und gespeichert werden.
_____________________

DE_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Bankverbindung Bank

IBAN					BIC

____________

( ) Ich begleiche meinen Jahresbeitrag durch Überweisung an die Studiengenossenschaft.
Informationspflicht der Neuburger Studiengenossenschaft e. V. München
( ) Über die Art der Verarbeitung meiner Daten (Mitgliedsverwaltung, Gratulationen in den Mitteilungen, Einziehung des Mitgliedsbeitrags) wurde ich in den Mitteilungen 2/2018 der Studiengenossenschaft ausführlich informiert.
Veröffentlichung der Daten
( ) Mit der Veröffentlichung meiner Daten sowie von Bildern mit mir bei Veranstaltungen der Neuburger Studiengenossenschaft e.V. München in den Mitteilungen der Studiengenossenschaft, im Jahresbericht des Descartes-Gymnasiums sowie im internen Bereich der Homepage bin ich
( ) einverstanden
( ) nicht einverstanden
Ich habe das Recht, diese Einverständniserklärung jederzeit auch in Teilen schriftlich zu widerrufen, jedoch nicht rückwirkend.
____________________________________________________________________
Ort und Datum

____________________________________________________________________
Unterschrift des Mitglieds

bitte abtrennen / kopieren / scannen und versenden an
Neuburger Studiengenossenschaft e. V. München gegr. 1885
z. H. Beatrice Neuwald, Schatzmeister
Karlsplatz 15 | 86633 Neuburg an der Donau
oder per Email an: beatrice.neuwald@studiengenossenschaft.de
oder per Telefax an: 08431/60 55 21

