Antrag auf Mitgliedschaft
Per Mail an: mitgliedschaft@bvau.de
Per Post an: B
 VAU e.V. / Drächslstraße 4 / 81541 München

 
Hiermit beantrage ich zum
die ordentliche Mitgliedschaft im Bundesverband der
Arbeitsrechtler in Unternehmen (BVAU) zum Mitgliedsbeitrag von derzeit 140 Euro pro Kalenderjahr. Ich erfülle
die Voraussetzungen einer ordentlichen Mitgliedschaft, die in § 5 der Satzung des BVAU festgelegt sind.
 Herr

 Frau Vorname, Name:

Titel:

Geburtsdatum:

Funktion/Stellung:
Arbeitgeber:
Anschrift (privat):
E-Mail (privat):
Anschrift (dienstlich)*:
E-Mail (dienstlich)*:
Rechnungsadresse:

dienstlich

privat

Gew. Kommunikationsweg:

dienstlich

privat

Zur statistischen Auswertung der Mitgliederstruktur kreuzen Sie bitte an soweit zutreffend*:
Ich bin in einem Unternehmen mit bis zu 500 , mehr als 500 , mehr als 1000 , mehr als 2000 , mehr als
5000 , mehr als 10000 Mitarbeiter tätig. | Ich bin seit mehr als 2 Jahren , 5 Jahren , 10 Jahren schwerpunktmäßig auf dem Gebiet des Arbeitsrechts tätig. | In meinem Unternehmen sind
Berufsträger
überwiegend mit Arbeitsrecht beschäftigt. | Ich bin als Leiter einer Abteilung/eines Teams mit bis zu 5 ,
10 , 15
Mitarbeiter und mehr tätig. | Ich bin als Rechtsanwalt zugelassen: ja , nein
| Ich bin
ehrenamtlicher Richter an einem ArbG , LAG , BAG
| Ich bin in folgenden weiteren Vereinigungen
Mitglied: ArbGV , VDAA , DJT ,BUJ , BPM
* Angaben freiwillig

1.) Die jeweils gültige Satzung und Beitragsordnung sowie ergänzende Verbands-, Vereinsordnungen/Richtlinien, einschließlich der „Datenschutzerklärung zum Umgang mit personenbezogenen Daten durch den BVAU“ wurden mir zur Verfügung gestellt bzw. konnte ich einsehen (www.bvau.de/
mitgliederantrag) und werden nach Aufnahme in den Verein als verbindlich anerkannt.
2.) Ich weiß, dass ich dem BVAU nur als natürliche Person beitreten kann und mich daher alle mitgliedschaftlichen Pflichten auch persönlich treffen. Ich
weiß, dass ich nach dem Regionalprinzip Regionalgruppen des BVAU automatisch zugeordnet werden kann, sofern eine solche für die Region besteht,
in der sich die Adresse befindet, die ich als gewünschten Kommunikationsweg angegeben habe.
3.) Die in diesem Antrag genannten Daten werden zur Erfüllung der satzungsgemäßen Zwecke und Aufgaben des BVAU (insbesondere zur Mitgliederverwaltung und Vernetzung der Mitglieder untereinander) unter Beachtung der gesetzlichen Anforderungen entsprechend verarbeitet. Insbesondere wird
mit Aufnahme in den BVAU zum Zwecke der Vernetzung mit anderen Mitgliedern die Anlage ein Profil zu meiner Person im Online-Mitgliederbereich
unter www.bvau.de (Mitgliederlounge) mit den personenbezogenen Daten aus diesem Antrag (ohne die Informationen zu Rechnungsstellung, private
Anschrift und die statistischen Angaben) angelegt. Auch wird Ihre o.g. E-Mail-Adresse in die Verbandsverteiler zum Zwecke der Versendung des
BVAU-Newsletters und weiterer, Sie als Mitglied betreffenden Informationen aufgenommen. Weitere Details zum Umgang mit personenbezogenen
Daten durch den BVAU kann ich der Datenschutzerklärung entnehmen, die ich in ihrer jeweils aktuellen Fassung unter www.bvau.de abrufen kann.

Datum, Unterschrift

