Schriftliche Einwilligung gemäß Datenschutz (Stand: 10/2018)

Mitgliedsnummer: ______________

Die uns übermittelten personenbezogenen Daten, insbesondere Angaben zur Identifikation der Person (Titel, Vor- und Zuname,
Geburtsdatum), Kontaktdaten (Postadresse/E-Mail) und Bankdaten (SEPA-Mandat), die allein zum Zwecke der Durchführung des
entstehenden Mitgliedsverhältnisses im FV KonGeoS e.V. notwendig und erforderlich sind, werden auf Grundlage gesetzlicher
Berechtigungen erhoben.
Für jede darüberhinausgehende Nutzung der personenbezogenen Daten und die Erhebung zusätzlicher Informationen bedarf es regelmäßig
der Einwilligung des Betroffenen. Eine solche Einwilligung können Sie im folgenden Abschnitt freiwillig erteilen.
Alle erhobenen Daten außer Titel, Name, Vorname, sowie Eintritts- und Kündigungsdatum werden nach meiner Kündigung aus der
Mitgliederdatenbank entfernt, sollte ich nicht einer Speicherung und Nutzung meiner Kontaktdaten darüber hinaus zustimmen.

Einwilligung in die Datennutzung zu weiteren Zwecken
Sind Sie mit den folgenden Nutzungszwecken nicht einverstanden, streichen Sie bitte Betreffendes.
Detail für juristische Personen ist in kursiver Schrift verfasst, Details für natürliche Personen sind mit [n.P.] gekennzeichnet.

Ich _______________________________________________ als Vertreter der/ des _______________________________________________ willige ein,
-

dass der Vorstand des FV KonGeoS e.V. mich/uns mittels meiner/unserer Kontaktdaten (Titel, Vorname, Name, Straße,
Hausnummer, Land, Postleitzahl, Wohnort, E-Mail, Name der Firma/Verein/Verband, Name, Email-Adresse und Telefonnummer der/des
Ansprechpartners/in) kontaktiert. Darunter fällt auch die Zusendung einer Bescheinigung von Geld- oder Sachzuwendungen. Dabei
ist mir bewusst, dass die Emailadresse das Hauptkommunikationsmittel des FV KonGeoS e.V. ist und diese bei Änderungen
schnellstmöglich dem Vorstand mitzuteilen ist.

-

dass mir/uns der FV KonGeoS e.V. Vereinsinformationen (Newsletter) über die erteilten Kontaktdaten zusendet.

-

dass die von mir als Studierende/r gemachten Angaben (Hochschule, Studienart, Studienende) von dem Vorstand des FV KonGeoS
e.V. zur Überprüfung des Mitgliedsstatus (Studierendenstatus) genutzt werden [n.P.]

-

dass der Vorstand des FV KonGeoS e.V. freiwillige Angaben zu meinem Beruf und Arbeitgeber speichert und verarbeitet [n.P.].

-

dass die gespeicherten Angaben des SEPA-Mandats (Kontoinhaber, Kreditinstitut, IBAN, BIC) neben der elektronischen
Verarbeitung des Beitragseinzug auch eine Verarbeitung als Überweisung von Rechnungen ermöglichen.

-

dass der FV KonGeoS e.V. und die KonGeoSaurier-Beauftragten auch nach meiner Kündigung meine Kontaktdaten zur weiteren
Kommunikation speichern und verarbeiten dürfen [n.P.].

-

dass von mir/uns gemachte bzw. von mir/uns zur Verfügung gestellte Foto- und Videoaufnahmen (z.B. von der Teilnahme der
Konferenz der GeodäsieStudierenden, Intergeo, Berichte, …) auf der Vereins-Website und in den Social-Media-Kanälen des FV
KonGeoS e.V., der KonGeoS und der KonGeoSaurier sowie in Materialien zu Repräsentationszwecken nach persönlicher Absprache
veröffentlicht werden können.

-

dass Angaben zu meiner Person (Titel, Vorname, Name, Hochschule, Bachelor/Master) sowie Foto- und Videoaufnahmen nach
persönlicher Absprache in Inhalten der Website der KonGeoS, sowie der KonGeoSaurier veröffentlicht werden dürfen [n.P.].

-

dass nach Ende meines Studiums mein Name und Vorname sowie Emailadresse an die KonGeoSaurier Beauftragten
weitergegeben werden und sie mich zwecks Aufnahme in das Alumni-Netzwerk kontaktieren dürfen [n.P.].

-

dass wir als förderndes Mitglied mit unserer Geschäftsadresse, Website und Social-Media-Kanälen, sowie einem von uns zur Verfügung
gestellten Logo auf der Website und Social-Media-Auftritten des FV KonGeoS e.V., der KonGeoS und KonGeoSaurier und in Materialien zur
Repräsentation (Flyer, Plakate, etc.) aufgeführt werden.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift

Rechte des Betroffenen: Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung, Widerspruchsrecht
Sie sind gemäß §15 DSGVO jederzeit berechtigt, gegenüber dem FV KonGeoS e.V. um umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu Ihrer
Person gespeicherten Daten zu ersuchen. Gemäß §17 DSGVO können Sie jederzeit gegenüber dem FV KonGeoS e.V. die Berichtigung,
Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen. Sie können darüber hinaus 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 Vertragspartner übermitteln. Es entstehen Ihnen
dabei keine anderen Kosten als die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den bestehenden Basistarifen.

