Beitrittserklärung
Hiermit beantrage ich unter Anerkennung der Vereinssatzung die Mitgliedschaft in
„Digitales Hannover e. V.”. Die Aufnahme soll erfolgen als:
1.000,00 Euro/Jahr
450,00 Euro/Jahr
750,00 Euro/Jahr
1.500,00 Euro/Jahr
3.000,00 Euro/Jahr
10.000,00 Euro/Jahr
84,00 Euro/Jahr
[bitte ankreuzen, alle Preise gelten netto zzgl. MwSt.]
Bitte informieren Sie mich über die Konditionen für zusätzliche Förder- und Projektpakete.

Name

Vorname

Firma/Organisation

Position

Telefon

Straße

Email

Postleitzahl, Ort

Ort, Datum, Unterschrift

Ich bin damit einverstanden, dass bis auf Widerruf der jeweils gültige Jahresbeitrag
	
zu Lasten des untenstehenden Kontos eingezogen wird.

Kontoinhaber

IBAN

Kreditinstitut

BIC

Ort, Datum, Unterschrift

Datenschutz

Ich bin damit einverstanden, dass die o. g. Daten in das Mitgliederverzeichnis aufgenommen werden.
Ich
	 bin damit einverstanden, dass Digitales Hannover e. V. meine Daten zur folgenden Verwendung
erheben, verarbeiten und nutzen darf:
Eintrag in die Vereinssoftware, in die interne Mitgliederliste, in das Customer-Relationship-Management
(CRM) sowie in interne Mitgliederverzeichnisse, die auf unserem Server liegen.
Ich bin mit der Kommunikation/Kontaktaufnahme per Mail oder Telefon einverstanden.
Ich
	 bin darauf hingewiesen worden, dass die im Rahmen der vorstehend genannten Zwecke erhobenen
persönlichen Daten meiner Person unter Beachtung der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO),
erhoben, verarbeitet, genutzt und übermittelt werden.
Ich
	 bin zudem darauf hingewiesen worden, dass die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner
Daten auf freiwilliger Basis erfolgt. Ferner, dass ich mein Einverständnis ohne für mich nachteilige
Folgen verweigern bzw. jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann.
Meine Widerrufserklärung werde ich richten an:
 igitales Hannover e. V.
D
Projektbüro
Hanomaghof 2
30449 Hannover
E-Mail: info@digitaleshannover.de
Im Fall des Widerrufs werden mit dem Zugang meiner Widerrufserklärung meine Daten bei
Digitales Hannover e. V. gelöscht.

Newsletter
Ich
	 möchte den Newsletter von Digitales Hannover e. V. erhalten. Dafür bin ich damit einverstanden,
dass meine o. g. Mailadresse in den Verteiler aufgenommen wird. Der Newsletter wird über Mailchimp
(https://mailchimp.com/) versandt. Ein Austragen aus der Liste ist jederzeit im Footer des Newsletter
oder per Mail an info@digitaleshannover.de möglich.
Mitgliedprofil auf Webseite
	Ich möchte ein Mitgliederprofil auf der Webseite von Digitales Hannover e. V.
erhalten und bin damit einverstanden, dass dieses, sobald es von mir freigeschaltet
wurde, öffentlich auf der Webseite www.digitaleshannover.de erscheint.
Weitere Informationen zu unseren allgemeinen Datenschutz-Richtlinien finden Sie auf
unserer Website: https://www.digitaleshannover.de

