Anmeldung in ein oder mehrere VDOE-Netzwerk/e

Name, Vorname, Titel: ______________________________________________________
Mitgliedsnummer: __________________________________________________________
(eine Mitgliedschaft im VDOE ist Voraussetzung für die Anmeldung in den VDOE-Netzwerken)

Ich möchte in das/die Netzwerk/e

aufgenommen werden.

Datenschutz- und Einverständniserklärung
für den Beitritt in das/die oben genannte/n VDOE-Netzwerk/e
Um den persönlichen Austausch unter den Netzwerk-Mitgliedern zu fördern, stellen wir jedem Netzwerk eine Liste
mit den Kontaktdaten der Netzwerk-Mitglieder und einigen personenbezogenen Informationen zur Verfügung. Aus
diesem Grund ist es erforderlich, dass Sie der folgenden Datenschutz- und Einverständniserklärung zustimmen.

Datenschutzerklärung
Mit meiner Anmeldung im/in den oben genannten VDOE-Netzwerk/en werden mir ausgewählte
personenbezogene Daten der Mitglieder dieses Netzwerks zur Verfügung gestellt. Mit meiner
Unterschrift bestätige und verpflichte ich mich entsprechend der datenschutzrechtlichen Vorgaben der DSGVO und dem BDSG, die personenbezogenen Daten der Mitglieder dieses/r Netzwerk/e ausschließlich zum Zwecke der Kommunikation innerhalb des Netzwerks und mit einzelnen Netzwerk-Mitgliedern zu verwenden. Ich verpflichte mich, die Daten vor unbefugtem Zugriff
zu schützen. Auch nach Austritt aus dem/den genannten Netzwerk/en wahre ich das Datengeheimnis.

______________________________
Ort, Datum

______________________________
Unterschrift
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Einverständniserklärung
Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich einverstanden, dass die folgenden personenbezogenen
Daten und Informationen von mir über die VDOE-Intranetseite/n des/der oben genannten
VDOE-Netzwerks/e an die Mitglieder dieses/r Netzwerks/e weitergegeben werden dürfen und
ich von anderen Mitgliedern aus dem/den oben genannten Netzwerk/en kontaktiert werden darf.

Name: ___________________________________________________________________
Arbeitgeber/Firma:

Arbeitsbereich/Job-Titel:

E-Mail:
Telefonnummer:
Meine Fachexpertise/Unterstützung*:

Außerdem bestätige ich mit meiner Unterschrift die Kenntnisnahme, dass für die Aufnahme in
das/die Netzwerk/e ein einmaliger Beitrag in Höhe von 20 Euro je Netzwerk erhoben wird
und in den Folgejahren 10 Euro jährlich je Netzwerk in Rechnung gestellt werden.

______________________________
Ort, Datum

______________________________
Unterschrift

*Hier können Sie Themen oder Arbeitsbereiche nennen, die zu Ihrem Arbeitsalltag gehören und/oder zu denen Sie
sich gerne austauschen möchten. Außerdem können Sie hier angeben, wenn Sie Ihr Netzwerk auch anderweitig z.B.
organisatorisch bei Netzwerktreffen unterstützen möchten.

Hinweis: Um die Mitgliederlisten aktuell zu halten ist Ihre Mithilfe erforderlich. Ergeben
sich Änderungen Ihrer oben eingetragenen personenbezogenen Daten und Informationen schicken Sie bitte eine E-Mail an vdoe@vdoe.de mit dem Betreff: „Änderung meiner Daten –
Netzwerk/e … „
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