Alumni Digitale Kommunikation HAW Hamburg e.V.
Moltkestraße 50, 20253 Hamburg

Name:
Vorname:
Straße, Hausnummer:
PLZ, Ort:
Geburtstag:
Telefon- / Handynummer:
Arbeitgeber*:
Funktion*:
E-Mail**:

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft
im Alumni Digitale Kommunikation HAW Hamburg e.V. als

◻ DIKO – Student/in oder Absolvent/in
◻ Förderer (natürliche Person)
◻ Förderer (Unternehmen)

_________________________
Ort, Datum

_________________________
Unterschrift
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Alumni Digitale Kommunikation HAW Hamburg e.V.
Moltkestraße 50, 20253 Hamburg

SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige den Alumni Digitale Kommunikation HAW Hamburg e.V. den Mitgliedsbeitrag
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Verein auf
mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht
Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages
verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Die
Höhe des Mitgliedsbeitrags wird regelmäßig in der Jahresversammlung des Vereins
festgelegt.

Die Gläubiger-Identifikationsnummer des Alumni Digitale Kommunikation
HAW Hamburg e.V. lautet: DE03ZZZ00002267193
Mandatsreferenz

(wird vom Verein eingetragen):

_

_

_

_

___

Vorname und Name (Kontoinhaber)

Straße und Hausnummer

Postleitzahl und Ort
________|___
Kreditinstitut (Name und BIC)
DE__|____|____|____|____|__
IBAN

_________________________
Ort, Datum

_________________________
Unterschrift
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Alumni Digitale Kommunikation HAW Hamburg e.V.
Moltkestraße 50, 20253 Hamburg

Datenschutzerklärung zur Erfassung, Speicherung,
Verarbeitung und Übermittlung von Mitgliederdaten
Wir weisen gemäß § 33 Bundesdatenschutzgesetz darauf hin, dass der Verein
personenbezogene Daten seiner Mitglieder (Einzelangaben über persönliche und sachliche
Verhältnisse) unter Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen zur Erfüllung der gemäß dieser
Satzung zulässigen Zwecke und Aufgaben (beispielsweise im Rahmen der
Mitgliederverwaltung und -betreuung) erhebt, verarbeitet und nutzt.
Hierbei handelt es sich insbesondere um folgende Mitgliederdaten:
• Name, Anschrift und Geburtsdatum
• Bankverbindung
• Telefonnummern und E-Mail-Adresse
• Funktion(en) im Verein
• Arbeitgeber und Funktion
Die personenbezogenen Daten werden dabei durch geeignete technische und
organisatorische Maßnahmen vor der Kenntnis Dritter geschützt. Sonstige Informationen und
Informationen über Nichtmitglieder werden von dem Verein grundsätzlich intern nur
verarbeitet, wenn sie zur Förderung des Vereinszwecks nützlich sind (z.B. Speicherung von
Telefonnummern einzelner Mitglieder) und keine Anhaltspunkte bestehen, dass die betroffene
Person ein schutzwürdiges Interesse hat, das der Verarbeitung entgegensteht.

Widerruf
Die Einwilligung zur Verwendung, Speicherung und Weitergabe aller
gesammelten und vorhandenen Daten kann durch das Mitglied jederzeit
und ohne Begründung widerrufen werden. Der Verein ist dann verpflichtet,
unverzüglich die gesetzlichen Regelungen der DSGVO (DatenschutzGrundverordnung) und des BDSG (Bundesdatenschutzgesetz) umzusetzen.
Führt der Widerruf dazu, dass die berechtigten Interessen des Vereins oder
der Vereinszweck nicht mehr ordentlich erfüllt werden können, endet die
Mitgliedschaft sofort. Das Mitglied hat jederzeit die Möglichkeit, sich beim
zuständigen Landesamt für Datenschutzaufsicht (LDA) zu beschweren.

Ich bin mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der oben genannten
personenbezogenen Daten durch den Verein zur Mitgliederverwaltung im Wege der
elektronischen Datenverarbeitung einverstanden. Mir ist bekannt, dass dem Aufnahmeantrag
ohne dieses Einverständnis nicht stattgegeben werden kann. Die Datenschutzrichtlinie des
Vereins habe ich zur Kenntnis genommen. Außerdem bestätige ich, dass die vom Verein
beauftragten Dienstleister (z.B. Druckereien, Online-Datenbanken zur Vereinsverwaltung) die
oben genannten Daten verwenden dürfen. Zudem bestätige ich, dass ich die Vereinssatzung
in der aktuellen Fassung erhalten und zur Kenntnis genommen habe.

_________________________
Ort, Datum

_________________________
Unterschrift
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Alumni Digitale Kommunikation HAW Hamburg e.V.
Moltkestraße 50, 20253 Hamburg

Einwilligungserklärung für die Veröffentlichung von
Mitgliederdaten im Internet und zur E-Mail-Kommunikation
Veröffentlichung von Daten im Internet
Der Alumni Digitale Kommunikation HAW Hamburg e.V. weist hiermit darauf hin, dass
ausreichende technische Maßnahmen zur Gewährleistung des Datenschutzes getroffen
wurden. Dennoch kann ein umfassender Datenschutz nicht garantiert werden. Das
Vereinsmitglied trifft die Entscheidung zur Veröffentlichung seiner Daten auf der Internetseite
des Vereins freiwillig und kann seine Einwilligung gegenüber dem Vereinsvorstand jederzeit
widerrufen.
Ich bin damit einverstanden, dass der Verein im Zusammenhang mit dem Vereinszweck
sowie satzungsgemäßen Veranstaltungen personenbezogene Daten und Fotos von mir auf
der Homepage des Vereins veröffentlicht. Dieses Einverständnis betrifft
insbesondere folgende Veröffentlichungen: Fotos, Videos, Vorname, Nachname, Funktion im
Verein (nur bei Funktionsträgern), sonstige Daten (z.B. Arbeitsgruppen). Jedes Mitglied kann
jedoch selbst entscheiden, welche Daten auf der Webseite veröffentlicht werden. Mir ist
bekannt, dass ich jederzeit gegenüber dem Vorstand der Veröffentlichung von Einzelfotos
und persönlichen Daten widersprechen kann. In diesem Fall wird die
Übermittlung/Veröffentlichung unverzüglich für die Zukunft eingestellt. Etwa bereits auf der
Homepage des Vereins veröffentlichte Fotos und Daten werden daraufhin entfernt.

_________________________
Ort, Datum

_________________________
Unterschrift

E-Mail-Kommunikation
Hiermit willige ich mit meiner Unterschrift ausdrücklich ein, dass ich mit unverschlüsseltem
E-Mail-Verkehr zur Abwicklung der Vereinsangelegenheiten einverstanden bin. Dieses
Einverständnis gilt ausdrücklich auch für einen E-Mail-Verkehr, der meine persönlichen
Daten, insbesondere auch sensible persönliche Daten (z. B. Status des Beitragseinzugs)
enthält. Das Einverständnis kann vom Mitglied jederzeit ohne Angabe von Gründen
widerrufen werden. Zudem willige ich mit meiner Unterschrift ausdrücklich ein, vom Verein
einen informativen Newsletter zu erhalten. Das Einverständnis kann vom Mitglied jederzeit
ohne Angabe von Gründen widerrufen werden.

_________________________
Ort, Datum

_________________________
Unterschrift
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Alumni Digitale Kommunikation HAW Hamburg e.V.
Moltkestraße 50, 20253 Hamburg

DEIN PROFIL AUF WWW.DIKOALUMNI.DE
Um unserem Verein ein Gesicht bzw. viele Gesichter zu geben, möchten wir auf unserer
Website (unter „Unser Netzwerk“) unsere Mitglieder präsentieren. Diese Präsentation ist
freiwillig, soll aber als Werbung für euch und eure Erfahrungen dienen.

Wie und wo werde ich präsentiert?
Dein Profil wird mit einem kurzen Text, Foto und deinen Social-Media-Kanälen auf unserer
Website www.dikoalumni.de (unter „Unser Netzwerk“) eingebaut. In Abbildung 1 siehst du,
wie die Präsentation mit Musterprofilen in der Übersicht aussieht. Abbildung 2 zeigt dein
persönliches Profil, das sich beim Klick auf dein Foto in der Übersicht öffnet. Auch hier ist ein
Foto von dir zu sehen.

Abbildung 1

Abbildung 2

Was wir dafür brauchen:
Um dein Profil bestmöglich auf unserer Seite einbauen zu können, brauchen wir einen kurzen
„Über mich“-Text (etwa 600 Zeichen), deine aktuelle Tätigkeit, ein Porträtfoto von dir (min. 2
MB) sowie deine gewünschten Social-Media-Kanäle (max. 4 Stück; auch die Einbindung einer
Mail oder Website ist möglich), zu denen wir verlinken sollen.
Ich bin damit einverstanden, dass der Verein im Zusammenhang mit dem Vereinszweck
personenbezogene Daten und Fotos von mir auf der Website des Vereins veröffentlicht. Jedes Mitglied
kann jedoch selbst entscheiden, welche Daten auf der Website veröffentlicht werden. Mir ist bekannt,
dass ich jederzeit gegenüber dem Vorstand der Veröffentlichung widersprechen kann. In diesem Fall
wird die Übermittlung/Veröffentlichung unverzüglich für die Zukunft eingestellt. Etwa bereits auf der
Homepage des Vereins veröffentlichte Fotos und Daten werden daraufhin unverzüglich entfernt.

_________________________
Ort, Datum

_________________________
Unterschrift
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Alumni Digitale Kommunikation HAW Hamburg e.V.
Moltkestraße 50, 20253 Hamburg

----------------- Für dich zum Abtrennen -----------------

Was du nun tun musst:
◻ Den ausgefüllten Mitgliedsantrag und das Lastschriftmandat bitte

unterschrieben zurücksenden – ja, es sind insgesamt sechs Unterschriften
;)
Gerne per Mail an: mitgliedschaft@dikoalumni.de

◻ Dem Mitgliedsantrag einen entsprechenden Nachweis (z.B.

Immatrikulationsbescheinigung oder ein Masterzeugnis) beifügen, falls du eine
Mitgliedschaft als „DIKO – Student/in oder Absolvent/in“ beantragt hast

Freiwillig:
◻ Auf die aktuellen Infos im ersten Newsletter freuen oder direkt den SocialMedia-Kanälen auf Twitter (@dikoalumi), Facebook und LinkedIn (Diko
Alumni e.V.) folgen

◻ Schreibe zudem einen kurzen Text über dich (gerne an den FINK-Autoren-

oder den Vorstandsprofilen auf der Website orientieren) mit folgenden Infos:
➢ Vorname und Name
➢ beruflicher Werdegang inkl. aktueller Funktion [Studierender, Position
im Unternehmen, o.ä.]
➢ weitere interessante Informationen
Schicke dann den Text gemeinsam mit einem hochauflösenden Foto von dir
an: mitgliedschaft@dikoalumni.de
(Text und Foto werden auf der Website des Vereins veröffentlicht)

◻ den exklusiven Gruppen auf Facebook, Xing und/oder LinkedIn beitreten.
Du findest sie jeweils unter dem Namen „Diko Alumni e.V. Netzwerk“
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