
Aufnahmeantrag 
 Ich/wir erkläre/n hiermit meinen/unseren Beitritt zum Wirtschaftskreis Berlin-Pankow e. V. 
Ich/wir erkenne/n die gültige Satzung und Beitragsordnung des Vereins an und ich           

 versichere bevollmächtigt zu sein, die Vereinsmitgliedschaft zu beantragen.

……………………………………………………………………………………………………………………………            .………………….…………………………………
Vollständiger Firmenname und Abkürzung                                                                     Datum der Firmengründung 

……………………………………………………………………………….……….           ……………………………………………………………………………………………
Firmenadresse Postleitzahl, Ort          Straße, Nummer

……………………………………………………………………………….……….           ……………………………………………………………………………………………
Rechtsform          Anzahl der Mitarbeiter

Branchenzugehörigkeit                  ! Industrie                   ! Handwerk                    ! Handel                  ! Dienstleistung

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….
Tätigkeitsbeschreibung

……………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………
Titel, Vorname, Name des Antragstellers bzw. ersten Ansprechpartners                                             

…………………………………………………………………………………………………………………………………                  .......................................................
Funktion/Stellung im Unternehmen                                                                                            Geburtsdatum (freiwillig)

………………………………………………………            ………………………………….……………………           …………………………………………………..……
Telefon             Mobil                                                           Telefax

……………………………………………………………………………………….           …………….………………………………………………………………………………
E-Mail                                             Internet 

………………….……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………
Titel, Vorname, Name des zweiten Ansprechpartners                                             

…………………………………………………………………………………………………………………………………                  .......................................................
Funktion/Stellung im Unternehmen                                                                                            Geburtsdatum (freiwillig)

………………………………………………………            ………………………………….……………………           …………………………………………………..……
Telefon             Mobil                                                           Telefax

……………………………………………………………………………………….
E-Mail

……………………………………………
Eintrittsdatum in den Verein

Berlin, ................................         ………………………………………………………………………         ………………………………….…………………………….
          Datum                        Unterschrift des Antragstellers                                   Firmenstempel

……………………………………………………………………………….……….           ……………………………………………………………………………………………
Rechtsform          Anzahl der Mitarbeiter

 Industrie                   ! Handwerk                    

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………
Titel, Vorname, Name des Antragstellers bzw. ersten Ansprechpartners                                             

…………………………………………………………………………………………………………………………………                  .......................................................
Funktion/Stellung im Unternehmen                                                                                            Geburtsdatum (freiwillig)

………………………………………………………            ………………………………….……………………           …………………………………………………..……

!

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………
Titel, Vorname, Name des Antragstellers bzw. ersten Ansprechpartners                                             

…………………………………………………………………………………………………………………………………                  .......................................................
Funktion/Stellung im Unternehmen                                                                                            Geburtsdatum (freiwillig)

………………………………………………………            ………………………………….……………………           …………………………………………………..……
Telefon             Mobil                                                           Telefax

……………………………………………………………………………………….           …………….………………………………………………………………………………
E-Mail                                             Internet 

……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………
Titel, Vorname, Name des zweiten Ansprechpartners                                             

Rechtsform          Anzahl der Mitarbeiter

 Handwerk                    

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………
Titel, Vorname, Name des Antragstellers bzw. ersten Ansprechpartners                                             

…………………………………………………………………………………………………………………………………                  .......................................................
Funktion/Stellung im Unternehmen                                                                                            Geburtsdatum (freiwillig)

………………………………………………………            ………………………………….……………………           …………………………………………………..……
Telefon             Mobil                                                           Telefax

……………………………………………………………………………………….           …………….………………………………………………………………………………

Jahresbeiträge gültig ab 1.1.2019 

Einzelpersonen: 200,- Euro  11 - 20 Mitarbeiter:    650,- Euro 101-200 Mitarbeiter:  1.500,- Euro

2 - 4 Mitarbeiter: 365,- Euro 21 - 50 Mitarbeiter:    950,- Euro über 200 Mitarbeiter: 2.000,- Euro

5 - 10 Mitarbeiter: 500,- Euro 51 - 100 Mitarbeiter: 1.200,- Euro



SEPA-Lastschriftmandat 
Wirtschaftskreis Berlin-Pankow e. V. (WKP), Nachtalbenweg 61, 13088 Berlin 
AG Charlottenburg; Vereins.-Reg. 14 058 Nz 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE98ZZZ0000110672

Einzugsermächtigung von Forderungen mittels Lastschrift

Hiermit ermächtige(n) ich/wir den WKP, die Jahresbeiträge gemäß gültiger 
Beitragsordnung von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 
Der Einzug des Jahresbeitrages erfolgt am Jahresanfang bis 28.02.

….............................................................................................................................
Zahlungspflichtiger/Kontoinhaber Vorname, Name 

….............................................................................................................................
Name des kontoführenden Instituts 

IBAN: DE __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  

BIC:  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

…………………………………………………………………                       …………………………….………………………………………………………..
Ort, Datum                                                                        Unterschrift 

Der Einzug des Jahresbeitrages erfolgt am Jahresanfang bis 28.02.

….............................................................................................................................
Zahlungspflichtiger/Kontoinhaber Vorname, Name 

….............................................................................................................................
Name des kontoführenden Instituts 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  

…………………………………………………………………                       …………………………….………………………………………………………..
Ort, Datum                                                                        Unterschrift 

….............................................................................................................................

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __



Veröffentlichung von Mitgliederdaten im Internet 
Der Vereinsvorstand weist hiermit darauf hin, dass ausreichende technische Maßnahmen  
zur Gewährleistung des Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann bei einer Veröffent-
lichung von personenbezogenen Mitgliederdaten im Internet ein umfassender Datenschutz 
nicht garantiert werden.  
Daher nimmt das Vereinsmitglied die Risiken für eine eventuelle Persönlichkeitsrechts-
verletzung zur Kenntnis und ist sich bewusst, dass die personenbezogenen Daten auch in 
Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren Daten-
schutzbestimmungen kennen und dass die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), 
die Authentizität (Echtheit) und die Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten nicht 
garantiert ist.  

Das Vereinsmitglied trifft die Entscheidung zur Veröffentlichung seiner Daten im Internet 
freiwillig und kann seine Einwilligung gegenüber dem Vereinsvorstand jederzeit widerrufen. 

Einwilligungserklärung 

Ich bestätige das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein, dass der 
Verein Wirtschaftskreis Berlin-Pankow e. V. folgende Daten zu meiner Person auf der 
Internetseite des Vereins veröffentlichen darf:

• Vollständiger Firmenname und Abkürzung 
• Firmenadresse 
• Rechtsform                    
• Anzahl der Mitarbeiter 
• Branchenzugehörigkeit 
• Tätigkeitsbeschreibung  
• Ansprechpartner mit Titel, Vor- und Zunahmen  
• Funktion/Stellung im Unternehmen 
• E-Mail-Adresse des Ansprechpartner oder/und allgemeine Firmen-E-Mail-Adresse 
• Domainname Internetseite 
• Porträtbild des Ansprechpartners* 
• Firmenlogo* 
• Produktfotos*

………………………………………………………………………….              …………………………………………………..…………………………………. 
Ort, Datum Unterschrift 

* werden vom Mitgliedsunternehmen zur Verfügung gestellt 

Das Vereinsmitglied trifft die Entscheidung zur Veröffentlichung seiner Daten im Internet 
freiwillig und kann seine Einwilligung gegenüber dem Vereinsvorstand jederzeit widerrufen. 

Einwilligungserklärung 

Ich bestätige das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein, dass der 
Verein Wirtschaftskreis Berlin-Pankow e. V. folgende Daten zu meiner Person auf der 
Internetseite des Vereins veröffentlichen darf:

Vollständiger Firmenname und Abkürzung 

Das Vereinsmitglied trifft die Entscheidung zur Veröffentlichung seiner Daten im Internet 
freiwillig und kann seine Einwilligung gegenüber dem Vereinsvorstand jederzeit widerrufen. 

Ich bestätige das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein, dass der 
Verein Wirtschaftskreis Berlin-Pankow e. V. folgende Daten zu meiner Person auf der 
Internetseite des Vereins veröffentlichen darf:

Vollständiger Firmenname und Abkürzung 

Rechtsform                    
Anzahl der Mitarbeiter 

Ansprechpartner mit Titel, Vor- und Zunahmen  

Das Vereinsmitglied trifft die Entscheidung zur Veröffentlichung seiner Daten im Internet 
freiwillig und kann seine Einwilligung gegenüber dem Vereinsvorstand jederzeit widerrufen. 

Ich bestätige das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein, dass der 
Verein Wirtschaftskreis Berlin-Pankow e. V. folgende Daten zu meiner Person auf der 
Internetseite des Vereins veröffentlichen darf:

Vollständiger Firmenname und Abkürzung 



Datenschutzerklärung 
Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten bei der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung ist uns sehr  
wichtig. Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare 
natürliche Person beziehen. Als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, 
insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standort-
daten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen, die Ausdruck der 
physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität 
dieser natürlichen Person sind, identifiziert werden kann.Darunter fallen Informationen wie z. B. Name, 
Anschrift, Telefonnummer und Geburtsdatum, Bankverbindung. Diese Daten werden im Rahmen der 
gesetzlichen Vorschriften der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO), des Telemediengesetzes (TMG) und 
anderer gesetzlicher Bestimmungen geschützt. 

Zweck und Umfang der Datenerhebung, -verwendung und Datenspeicherung
Die von Ihnen zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten verwenden wir für die Erfüllung des 
satzungsgemäßen Zwecks des Wirtschaftskreis Berlin-Pankow e. V. Sie werden für die Abwicklung der Mit-
gliedschaft in der (auf einem Server in der Geschäftsstelle) gespeichert. Ihre Daten werden im Auftrag von 
Funktionsträgern des Wirtschaftskreis Berlin-Pankow erhoben, genutzt und zur Erfüllung des Vereinszwecks an 
andere Funktionsträger übermittelt. Die Daten können ebenfalls an Kooperationspartner des Wirtschaftskreis 
Berlin-Pankow e. V. übermittelt werden. Ihre personenbezogenen Daten werden nur in dem Umfang ver-
arbeitet, gespeichert und weitergeleitet, wie es für den jeweiligen Zweck erforderlich ist oder Ihre Einwilligung 
vorliegt. Nach vollständiger Vertragsbeendigung werden Ihre Daten gesperrt und nach Ablauf der gesetzlichen 
Aufbewahrungsfrist gelöscht. 

Datensicherheit
Der Wirtschaftskreis Berlin-Pankow e. V. trifft die notwendigen technischen und organisatorischen Sicherheits-
maßnahmen, um Ihre personenbezogenen Daten vor Verlust und Missbrauch zu schützen. Bei der Kommuni-
kation per E-Mail kann die vollständige Datensicherheit von uns nicht gewährleistet werden, so dass wir Ihnen 
bei vertraulichen Informationen den Postweg empfehlen.  

Auskunfts- und Widerrufsrecht
Auf Anfrage werden wir Sie über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten informieren. Sie können jederzeit 
Ihre bei uns erhobenen Daten sperren, berichtigen oder löschen lassen, sofern dem keine vertraglichen oder 
gesetzlichen Bestimmungen entgegenstehen. Weiterhin können Sie jederzeit die uns erteilte Einwilligung zur 
Datenerhebung und Verwendung ohne Angabe von Gründen widerrufen.

Zweck und Umfang der Datenerhebung, -verwendung und Datenspeicherung
Die von Ihnen zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten verwenden wir für die Erfüllung des 
satzungsgemäßen Zwecks des Wirtschaftskreis Berlin-Pankow e. V. Sie werden für die Abwicklung der Mit-
gliedschaft in der (auf einem Server in der Geschäftsstelle) gespeichert. Ihre Daten werden im Auftrag von 
Funktionsträgern des Wirtschaftskreis Berlin-Pankow erhoben, genutzt und zur Erfüllung des Vereinszwecks an 
andere Funktionsträger übermittelt. Die Daten können ebenfalls an Kooperationspartner des Wirtschaftskreis 
Berlin-Pankow e. V. übermittelt werden. Ihre personenbezogenen Daten werden nur in dem Umfang ver-
arbeitet, gespeichert und weitergeleitet, wie es für den jeweiligen Zweck erforderlich ist oder Ihre Einwilligung 
vorliegt. Nach vollständiger Vertragsbeendigung werden Ihre Daten gesperrt und nach Ablauf der gesetzlichen 
Aufbewahrungsfrist gelöscht. 

Der Wirtschaftskreis Berlin-Pankow e. V. trifft die notwendigen technischen und organisatorischen Sicherheits-
maßnahmen, um Ihre personenbezogenen Daten vor Verlust und Missbrauch zu schützen. Bei der Kommuni-

Die von Ihnen zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten verwenden wir für die Erfüllung des 
satzungsgemäßen Zwecks des Wirtschaftskreis Berlin-Pankow e. V. Sie werden für die Abwicklung der Mit-
gliedschaft in der (auf einem Server in der Geschäftsstelle) gespeichert. Ihre Daten werden im Auftrag von 
Funktionsträgern des Wirtschaftskreis Berlin-Pankow erhoben, genutzt und zur Erfüllung des Vereinszwecks an 
andere Funktionsträger übermittelt. Die Daten können ebenfalls an Kooperationspartner des Wirtschaftskreis 
Berlin-Pankow e. V. übermittelt werden. Ihre personenbezogenen Daten werden nur in dem Umfang ver-
arbeitet, gespeichert und weitergeleitet, wie es für den jeweiligen Zweck erforderlich ist oder Ihre Einwilligung 
vorliegt. Nach vollständiger Vertragsbeendigung werden Ihre Daten gesperrt und nach Ablauf der gesetzlichen 

Der Wirtschaftskreis Berlin-Pankow e. V. trifft die notwendigen technischen und organisatorischen Sicherheits-
maßnahmen, um Ihre personenbezogenen Daten vor Verlust und Missbrauch zu schützen. Bei der Kommuni-
kation per E-Mail kann die vollständige Datensicherheit von uns nicht gewährleistet werden, so dass wir Ihnen 
bei vertraulichen Informationen den Postweg empfehlen.  

Auskunfts- und Widerrufsrecht
Auf Anfrage werden wir Sie über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten informieren. Sie können jederzeit 
Ihre bei uns erhobenen Daten sperren, berichtigen oder löschen lassen, sofern dem keine vertraglichen oder 
gesetzlichen Bestimmungen entgegenstehen. Weiterhin können Sie jederzeit die uns erteilte Einwilligung zur 
Datenerhebung und Verwendung ohne Angabe von Gründen widerrufen.

Zweck und Umfang der Datenerhebung, -verwendung und Datenspeicherung
Die von Ihnen zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten verwenden wir für die Erfüllung des 
satzungsgemäßen Zwecks des Wirtschaftskreis Berlin-Pankow e. V. Sie werden für die Abwicklung der Mit-
gliedschaft in der (auf einem Server in der Geschäftsstelle) gespeichert. Ihre Daten werden im Auftrag von 
Funktionsträgern des Wirtschaftskreis Berlin-Pankow erhoben, genutzt und zur Erfüllung des Vereinszwecks an 
andere Funktionsträger übermittelt. Die Daten können ebenfalls an Kooperationspartner des Wirtschaftskreis 
Berlin-Pankow e. V. übermittelt werden. Ihre personenbezogenen Daten werden nur in dem Umfang ver-
arbeitet, gespeichert und weitergeleitet, wie es für den jeweiligen Zweck erforderlich ist oder Ihre Einwilligung 
vorliegt. Nach vollständiger Vertragsbeendigung werden Ihre Daten gesperrt und nach Ablauf der gesetzlichen 

Der Wirtschaftskreis Berlin-Pankow e. V. trifft die notwendigen technischen und organisatorischen Sicherheits-
maßnahmen, um Ihre personenbezogenen Daten vor Verlust und Missbrauch zu schützen. Bei der Kommuni-
kation per E-Mail kann die vollständige Datensicherheit von uns nicht gewährleistet werden, so dass wir Ihnen 
bei vertraulichen Informationen den Postweg empfehlen.  

Einwilligungserklärung § 4a BDSG 

Hiermit willige ich ein, dass der Wirtschaftskreis Berlin-Pankow e. V., wie in vorstehender Datenschutz-
erklärung erläutert, die von mir im Rahmen der Vereinsmitgliedschaft, erforderlichen angegebenen 
personenbezogenen Daten erheben, verarbeiten und nutzen darf.  

Ich willige weiterhin ein, dass meine Daten an Funktionsträger und Kooperationspartner des Wirtschaftskreis 
Berlin-Pankow e. V. übermittelt werden können.  

Ich weiß, dass ich jederzeit die Möglichkeit habe, meine Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft 
zu widerrufen. 

…………………………………………………………………… ………………….…………………………………………………………………..……
Ort, Datum                                                               Unterschrift 


