
An den Verein für Wirtschaftsförderung Obernkirchen e. V. 
Z. H. Herrn Stefan Kaiser 

Per Mail: s.kaiser@moebelholtmann.de 
Per Fax: 05724-39613 
Per Post: z. H. Herrn Stefan Kaiser, c/o Möbelhaus Holtmann, Gelldorfer Weg 46, 31683 
Obernkirchen 

Ich bitte um Aufnahme in den Verein: 

Name des Unternehmens bzw. Vorname und Name (bei natürlichen Personen):  

___________________________________________________________________________ 

Straße, 
Hausnummer:________________________________________________________________ 

PLZ, Ort: 
____________________________________________________________________________ 

Telefon bzw. Telefon des/der Ansprechpartners/in im Unternehmen:  

____________________________________________________________________________ 

Fax bzw. Fax des/der Ansprechpartners/in im Unternehmen: (freiwillige Angabe) 

____________________________________________________________________________ 

Mobil bzw. Mobiltelefon des/der Ansprechpartners/in im Unternehmen: (freiwillige Angabe, falls 
Festnetznummer angegeben wird) 

____________________________________________________________________________ 

E-Mail bzw. E-Mail des/der Ansprechpartners/in im Unternehmen: (freiwillig - für die 
Mitgliederinformation) 

____________________________________________________________________________ 

Der Vereinsbeitrag wird durch Lastschrift eingezogen. Bitte verwenden Sie das beigefügte 
Lastschriftmandat. Wir speichern Ihre Bankverbindung zum Zweck des Beitragseinzugs und bitten, 
jede Kontoänderung  mitzuteilen.  

Die oben angegebenen persönlichen Daten werden nur unter Beachtung des geltenden 
Datenschutzrechts erhoben, verarbeitet, genutzt und übermittelt und nach Ihrem Ausscheiden aus 
dem Verein gelöscht, sofern sie nicht noch erforderlich sind (z. B. wegen offener Forderungen).  

Ihr Einverständnis können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.  
Eine über die vorstehenden Zwecke hinausgehende Datenverarbeitung findet nur statt, soweit Ihre 
Einwilligung vorliegt oder dies gesetzlich vorgeschrieben ist.  

Freiwillige, datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung:  
 
Ich bin damit einverstanden, dass meine vorstehenden Daten vom Verein für Wirtschaftsförderung für 
Vereinszwecke erhoben, verarbeitet und genutzt werden. Ich bin damit einverstanden, dass die Daten 
an Dritte weiter gegeben bzw. übermittelt und dort ebenfalls verarbeitet und genutzt werden, soweit 
dies für den Vereinszweck erforderlich oder aus rechtlichen Gründen vorgeschrieben ist. 

 

Ort, Datum     Unterschrift (Vor- und Zuname, ggf. Firmenstempel) 



Ich bin damit einverstanden, dass ich Informationen des Vereins – auch die Ankündigung des 
Beitragseinzugs - aus Kosten- und Verwaltungsvereinfachungsgründen per E-Mail erhalte.  

Meine Einwilligung erfolgt freiwillig. Ich kann diese jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 
widerrufen. 

 

Ort, Datum     Unterschrift (Vor- und Zuname, ggf. Firmenstempel) 

_______________________________________________________________________________ 

Zustimmung zur Veröffentlichung auf der Website des Vereins für Wirtschaftsförderung 
Obernkirchen e. V.: 

Der Vereinsvorstand weist hiermit darauf hin, dass bei einer Veröffentlichung von personenbezogenen 
Mitgliederdaten im Internet ein umfassender Datenschutz nicht garantiert werden kann.  
 
Daher nimmt das Vereinsmitglied die Risiken für eine eventuelle Persönlichkeitsrechtsverletzung zur 
Kenntnis und ist sich bewusst, dass:  
 

- die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik 
Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen,  

- die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und die 
Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten nicht garantiert ist.  

Einwilligungserklärung  
Ich bestätige, das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben, und willige ein, dass der Verein für 
Wirtschaftsförderung Obernkirchen e. V.  folgende Daten auf der Mitgliederseite des Vereins 
veröffentlichen darf: (bitte geben Sie die Daten an, die wir veröffentlichen dürfen) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Meine Einwilligung erfolgt freiwillig. Ich kann diese jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 
widerrufen. 

 

Ort, Datum  Unterschrift (Vor- und Zuname, ggf. Firmenstempel) 

Für alle Ihre uns anvertrauten Daten gilt: 

- Sie sind gemäß § 15 DSGVO jederzeit berechtigt, vom Verein für Wirtschaftsförderung 
Obernkirchen e. V. Auskunft zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu verlangen. 

- Gemäß § § 16, 17 und 18 DSGVO können Sie vom Verein für Wirtschaftsförderung 
Obernkirchen e. V.  jederzeit die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner 
personenbezogener Daten verlangen. 

- Sie haben gemäß Art. 20 DSGVO ein Recht auf Datenübertragung. 
- Sie können darüber hinaus nach Art. 21 DSGVO 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 Verein übermitteln. Es entstehen Ihnen dabei keine anderen 
Kosten als die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten aufgrund Ihrer Tarife.  


