
BaMS Aufnahmeantrag v12.08.2020 

An: 

 Bioökonomie auf Marinen 
Standorten (BaMS) e.V. 
Fraunhofer Str. 13
24118 Kiel
info@bams.uni-kiel.de
www.blaue-biooekonomie.de

Antrag auf Aufnahme in den Verein „Bioökonomie auf Marinen Standorten“ (BaMS e.V.) 

Hiermit beantrage ich 

NAME, VORNAME: ____________________________________________ 

NAME DER INSTITUTION: ____________________________________________ 

____________________________________________ 

die Aufnahme in den Verein „Bioökonomie auf Marinen Standorten“ e.V. mit Sitz in der Fraunhoferstr. 13, 
24118 Kiel. Im Sinne von §3 der Satzung, beantrage ich die Aufnahme als (Zutreffendes bitte ankreuzen): 

⃝ institutionelles Mitglied, 
Als Beleg der Vertretungsberechtigung für meine Institution füge ich einen schriftlichen Nachweis bei. Dieser ist von einem 
gesetzlichen Vertreter der Institution unterzeichnet. 

⃝ Einzelmitglied, 

⃝ Fördermitglied. 

Ich erkläre weiterhin mein Einverständnis, dass der Verein die hier getätigten personenbezogenen Daten 
erfasst, speichert und verarbeitet, soweit dies im Zusammenhang mit der Bearbeitung meines Antrages und 
meiner Mitgliedschaft erforderlich ist. Ich nehme die Datenschutzerklärung der Christian-Albrechts-Universität 
(https://www.uni-kiel.de/de/datenschutz/) zur Kenntnis. 

_______________________________________ ___________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift, Stempel 

mailto:info@bams.uni-kiel.de
http://www.blaue-biooekonomie.de
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Stand der Information: ___________________ 

BaMS e.V. Mitglieder Stammblatt 

Institutionelle Kontaktdaten: 

Name der Institution: _______________________________________________ 

Straße: _______________________________________________ 

Hausnummer: _______________________________________________ 

Postleitzahl: _______________________________________________ 

Stadt:  _______________________________________________ 

Email: _______________________________________________ 

Telefon: _______________________________________________ 

Mobil: _______________________________________________ 

Fax: _______________________________________________ 

WWW: _______________________________________________ 

Korrespondenz-Person: 

Name:  _______________________________________________ 

Vorname:  _______________________________________________ 

Straße: _______________________________________________ 

Hausnummer: _______________________________________________ 

Postleitzahl: _______________________________________________ 

Stadt:  _______________________________________________ 

Email: _______________________________________________ 

Telefon: _______________________________________________ 

Mobil: _______________________________________________ 

Fax: _______________________________________________ 

Es wird ausschließlich die Korrespondenz-Person für den offiziellen Vereins-bezogenen Schriftverkehr mit dem 
(institutionellen) Mitglied (z.B. Einladungen zu Mitgliederversammlungen, Rechnung Mitgliedsbeitrag) 
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kontaktiert. Eine Email und/oder postalisches Schreiben an die Korrespondenz-Person gilt als formgerecht 
zugestellt. Für die Weiterleitung der Information innerhalb der Institution ist die Korrespondenz-Person 
verantwortlich. 

Gesetzliche/r Vertreter/in: 

Name:  _______________________________________________ 

Vorname: _______________________________________________ 

Funktion: _______________________________________________ 

Der/die gesetzliche Vertreter/in einer Institution legitimiert alle Entscheidungen im Zusammenhang mit der 
institutionellen Mitgliedschaft im BaMS e.V. und bestimmt ggf. die stimmberechtigte Person. 

Stimmberechtigte Person: 

Name: _______________________________________________ 

Vorname: _______________________________________________ 

Funktion: _______________________________________________ 

Email: _______________________________________________ 

Vorgenannte Person ist alleinig berechtigt das Stimmrecht für das institutionelle Mitglied im BaMS e.V. 
wahrzunehmen. Sie ist im Bedarfsfall berechtigt das Stimmrecht an eine/n Vertreter/in oder eine/n Dritte/n zu 
übertragen. Die Übertragung des Stimmrechts ist schriftlich gegenüber dem Verein mitzuteilen. 

Die Stimmberechtigung ist: (zutreffendes bitte ankreuzen) 

O zeitlich befristet bis zum __________________ (Datum) 
O unbefristet gültig.  

Die o.g. Angaben können jederzeit durch den/die gesetzliche Vertretung widerrufen oder geändert werden. 

Weitere Ansprechpersonen: 

Name Vorname Email 
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Weitere Ansprechpersonen werden in die vereinsbezogene Email-Korrespondenz eingebunden. Nennung von 
mehreren Personen ist möglich. 

 

Ich erkläre weiterhin mein Einverständnis, dass der BaMS e.V. die hier getätigten personenbezogenen Daten 
erfasst, speichert und verarbeitet, soweit dies im Zusammenhang mit der Bearbeitung der Mitgliedschaft im 
BaMS e.V. erforderlich ist. Ich nehme die Datenschutzerklärung der Christian-Albrechts-Universität 
(https://www.uni-kiel.de/de/datenschutz/) zur Kenntnis. 

 

 

 

_______________________________________ ___________________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift, Stempel 

       Gesetzliche/r Vertreter/in 
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