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Aufnahmeantrag 
Ich beantrage hiermit die Mitgliedschaft im Verein der elektrotechnischer Fach- und Führungskräfte VEFK e.V. und erkenne die 
Satzung an. 

   
Nachname  Vorname 

   
Straße  PLZ/Ort 

   
Geburtsdatum  Geb.-Ort 

   
Telefon  E-Mail 

   
gewünschtes Eintrittsdatum   

Der Austritt aus dem VEFK e.V. muss schriftlich an die Vereinsanschrift oder durch persönliche Übergabe des 
Kündigungsschreibens im Vereinsbüro gegen Empfangsbestätigung erklärt werden. Er ist mit einer Kündigungsfrist von sechs 
Wochen zum Quartalsende möglich. Beitragsrückstände sowie die Austrittsgebühr sind spätestens zum Inkrafttreten des Austritts 
fällig. Gerichtsstand für alle gerichtlichen, außer- und vorgerichtlichen Auseinandersetzungen ist das Amtsgericht Charlottenburg, 
LG Berlin. 

Beiträge:  
☐Regelbeitrag  200 € / Jahr bzw. 20,00 € / Monat (1/12) bei unterjährigem Beitritt  
☐ Ermäßigter Beitrag  170 € / Jahr bzw. 17,00 € / Monat (1/12) bei unterjährigem Beitritt 
(für Schüler, Studenten, Rentner, Erwerbslose, gilt erst ab Beantragung  
beim Verein und nach Vorlage gültiger Nachweise.)  

☐Aufnahmegebühr:  20,00 € / einmalig  
☐ Austrittsgebühr  8,00 €   / einmalig 
 
Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Vereinsmitgliedschaft und die Anerkennung der Vereinssatzung mit den Pflichten als 
Mitglied in der jeweils gültigen Fassung, die auf der Vereinshomepage www.vefkev.de veröffentlicht ist und von mir zur Kenntnis 
genommen wurde, sowie die grundsätzliche Pflicht zur Beitragszahlung. 
 

   

Ort und Datum   Unterschrift  
 
 

 

Der Mitgliedsbeitrag ist jährlich im Januar fällig und soll erfolgen  

☐ per Überweisung auf das Konto des VEFK e.V  
  IBAN: DE37 8306 5408 0004 1905 56 und BIC: GENODEF1SLR bei der Deutschen Skatbank 

☐ per Bankeinzug (siehe SEPA-Lastschriftmandat unten)  

SEPA-Lastschriftmandat 

Hiermit ermächtige ich den VEFK e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein 
Kreditinstitut an, die vom VEFK e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht 
Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem 
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Sollte mein Konto nicht die erforderliche Deckung aufweisen, besteht seitens des 
kontoführenden Kreditinstituts keine Verpflichtung zur Einlösung der Lastschrift. Mehrkosten infolge der Nichteinlösung gehen zu 
meinen Lasten. Für Pre-Notifications ist eine Frist von 7 Tagen ausreichend.  
 
Gläubiger-ID: DE______________, Mandatsreferenz wird gesondert mitgeteilt. 
☐ jährlich 
   200,00 € 
   170,00 € (ermäßigt nur mit Nachweis) 

☐ monatlich (1/12, bei unterjährigem Beitritt) 
   20,00 € 
   17,00 € (ermäßigt nur mit Nachweis) 

   

Kontoinhaber/in  Anschrift Kontoinhaber/in 

   
IBAN  BIC 

   
Bankinstitut  E-Mail Kontoinhaber 

   
Ort und Datum   Unterschrift Kontoinhaber/in 

 
Vom Verein auszufüllen: 

Mitgliedsnr.:                                   Erfassungsdatum:                          Vereinsnummer:                               
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Einwilligung zur Verwendung von Personenabbildungen und personenbezogener Daten von Mitgliedern 
des VEFK e.V. 
 
1. Der VEFK e.V. speichert und verarbeitet gemäß der beiliegenden Datenschutzerklärung personenbezogene Daten die für 

die Begründung und Durchführung der Mitgliedschaft erforderlich sind (Art. 6 Abs. 1 lit. b) DS-GVO) bzw. an deren 
Verarbeitung ein überwiegendes Interesse des Vereins besteht (Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO).  

 
2. Darüber hinaus beabsichtigt der VEFK e.V. Personenabbildungen von Mitgliedern und personenbezogene Daten in Form 

des Namens der Mitglieder (mit oder ohne Angabe des Geburtsjahres) im Internet öffentlich zugänglich zu machen. Dazu 
gehört die Veröffentlichung durch den eigenen Verein auf der Internet-Seiten des Vereins und gegebenenfalls in 
Fachzeitschriften. 

 
3. Personenabbildungen in diesem Sinne sind Fotos, Grafiken, Zeichnungen oder Videoaufzeichnungen, die die Mitglieder 

individuell erkennbar abbilden. Veröffentlicht werden sollen Personenabbildungen, die im Rahmen von 
Vereinsveranstaltungen oder durch einen beauftragten Fotografen angefertigt oder die von den Mitgliedern zur Verfügung 
gestellt wurden.  

 
Datenschutzrechtlicher Hinweis  
 
Durch die beabsichtigte Verwendung im Internet können die Personenabbildungen und/oder Namen sowie sonstige 
veröffentlichte personenbezogene Informationen der Mitglieder weltweit abgerufen und gespeichert werden. 
Entsprechende Daten können damit etwa auch über so genannte „Suchmaschinen“ aufgefunden werden. Dabei 
kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere Personen oder Unternehmen diese Daten mit weiteren im Internet 
verfügbaren Daten der Mitglieder verknüpfen und damit ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern 
oder zu anderen Zwecken nutzen. Dies kann insbesondere dazu führen, dass andere Personen versuchen Kontakt 
mit den Mitgliedern aufzunehmen. Über die Archivfunktion von Suchmaschinen sind die Daten zudem häufig auch 
dann noch abrufbar, wenn die Angaben aus den oben genannten Internet-Angeboten des Vereins bereits entfernt 
oder geändert wurden. Bei der Verwendung im passwortgeschützten Bereich der Vereinshomepage ist es möglich, 
dass das Passwort unbefugt weitergegeben wird und die Daten unberechtigt für ungeschützte Veröffentlichungen 
im Internet genutzt werden.  

 
Einwilligungserklärung  
 
Hiermit willige ich in die Anfertigung von Personenabbildungen, insbesondere in Form von Vereins- oder Einzelfotos durch 
einen seitens des Vereins oder der Mitglieder oder der Erziehungsberechtigten beauftragten Fotografen ein. 
 
Darüber hinaus willige ich in die Speicherung und oben (Ziff. 2) genannte Verwendung der Personenabbildungen und 
personenbezogenen Daten ohne weitere Genehmigung ein. Die Rechteeinräumung an den Personenabbildungen erfolgt 
ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist. Ich sichere zu, 
dass mir sämtliche Nutzungsrechte an von mir bereitgestellten Lichtbildern, die erforderlich sind, um das Bild dauerhaft und 
unbefristet zu verarbeiten, zu nutzen und zu speichern, zustehen. 
 
Für das Zugänglichmachen von Einzelabbildungen des Mitgliedes erteilt der/die Unterzeichnende lediglich eine jederzeit für 
die Zukunft widerrufliche Einwilligung. Die Einwilligung der/des Unterzeichnenden ist jedoch bei Mehrpersonenabbildungen 
unwiderruflich, sofern nicht eine Interessenabwägung eindeutig zugunsten der/des Abgebildeten ausfällt. 
 
Die Einwilligung in die Speicherung und Veröffentlichung sonstiger personenbezogener Daten (z.B. Namensangaben) kann 
für die Zukunft jederzeit widerrufen werden. Die Einwilligung kann auch teilweise widerrufen werden. 
 
Im Falle des Widerrufs dürfen personenbezogene Daten und Einzelabbildungen zukünftig nicht mehr für die oben (Ziff. 2) 
genannten Zwecke verwendet werden und sind unverzüglich aus dem entsprechenden Internetauftritt des VEFK e.V. zu 
löschen. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt, d.h. auch über das Ende der 
Vereinszugehörigkeit hinaus. 
 
Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Verweigerung der Einwilligung oder ihrem Widerruf entstehen keine Nachteile. 
 
 

  

Ort und Datum  

 Vor – und Zuname des Mitgliedes / BITTE IN BLOCKSCHRIFT 

 
 

 

 Unterschrift Mitglied 

 


