Antrag auf ordentliche Mitgliedschaft
o

Ich beantrage eine ordentliche Mitgliedschaft und akzeptiere die Statuten des Vereins
„IVK‐ Intersssensgruppe verstärkter Kunststoffe“ in Kooperation mit der Montanuniversität
Leoben (MUL). Die Statuten können online unter http://www.ivk‐austria.at/index.php?id=19&L=0
abgerufen werden. Der jährliche Mitgliedsbeitrag wird anhand der Unternehmensgröße berechnet
und ist unten angeführt. Bitte markieren Sie die passende Option für die beitretende Organisation:

o

€ 620,00

für Unternehmen mit einem Umsatz von mehr als € 2 Mio./Jahr

o

€ 310,00

für Unternehmen mit einem Umsatz von weniger als € 2 Mio./Jahr

o

€ 100,00

für Einzelpersonen

o

€ 50,00

für Studenten und Auszubildende

Firmenname / Institution
Vor‐ und Zuname
des Vertreters / der Ansprechperson
Anrede / Titel
Anschrift
E‐Mail
Telefon
Fax
Geschäftsfelder
Die ordentliche Mitgliedschaft wird mit der Zahlung des Mitgliedsbeitrages wirksam.

o

o

Hiermit willige ich ein, dass der Verein IVK‐Interessensgruppe verstärkter Kunststoffe und das Außeninstitut der MUL im Rahmen
meiner Mitgliedschaft meine personenbezogenen Daten verarbeitet. Das Erheben, Speichern Übermitteln und Nutzen der Daten ist
nur insoweit gestattet, als dies für die Vereinsmitgliedschaft erforderlich ist, beispielsweise um über Veranstaltungen und einschlägige
Informationen über die Arbeit des Vereins zu informieren. Die Daten dürfen in Datenverarbeitungssysteme des Vereins und MUL‐AI
eingegeben werden. Auch in die Nutzung der Daten zum Zwecke der Abrechnung und Erhebung des Beitrags willige ich ein. Die
Verwendung der Daten zu statistischen Zwecken ist nur erlaubt, wenn ein Bezug zu meiner Person ausgeschlossen ist (anonymisiert).
Meine Einwilligung erfolgt freiwillig und kann jederzeit widerrufen werden. In diesem Fall werden die Daten nach Ablauf der
gesetzlichen Aufbewahrungsfrist gelöscht.
Hiermit willige ich ein, dass die Kontaktdaten (wie von mir freigegeben) und das Unternehmenslogo, das ich zur Verfügung stelle, im
Mitgliederverzeichnis der homepage http://www.ivk‐austria.at/index.php?id=7&L=0 veröffentlicht werden.

______________________
Ort, Datum:

__________________________________
Für die Geschäftsführung / Zeichnungsberechtigter
(Unterschrift, Firmenstempel)
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Bankverbindung: UniCredit Bank Austria AG; IBAN: AT821200010003097895; BIC: BKAUATWW

