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Aufnahmeantrag 
 
Persönliche Daten 
 
Name:     _____________________________________________ 
 
Vorname:    _____________________________________________ 
 
Privatanschrift:   _____________________________________________ 
 
Telefon:    _____________________________________________ 
 
Geburtsdatum und -ort:  _________________          _______________________ 
 
Studium:    _____________________________________________ 
 
Examen:    _____________________________________________ 
 
gegenwärtige Position  
im Unternehmen:   _____________________________________________ 
 
Zahl der Jahre in der 
gegenwärtigen Position:  _____________________________________________ 
 
Mitgliedschaften in anderen 
Berufsvereinigungen oder  
Verbänden:    _____________________________________________ 
 
 
Unternehmensdaten 

 
Unternehmen:    _____________________________________________ 
 
Anschrift:    _____________________________________________ 
 
     _____________________________________________ 
 
Telefon:     _____________________Fax: ____________________ 
 
E-Mail:     _____________________________________________ 
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Angaben über das Unternehmen: * 
 
Branche:    _____________________________________________ 
 
Tochterunternehmen:   _____________________________________________ 
 
 
Größenmerkmale: 
 
Bilanzsumme:    _____________________________________________ 
 
Umsatzerlöse:    _____________________________________________ 
 
Beschäftigtenzahl:   _____________________________________________ 
 
Kapital (Grund- oder Stammkapital): _____________________________________________ 
 
 
* entfällt bei der Zusendung des letzten Geschäftsberichtes 

 
 
 
 Der Unterzeichner/die Unterzeichnerin erklärt mit seiner/ihrer Unterschrift, dass er/sie  
 die beigefügte Satzung der Gesellschaft gelesen und die vorstehenden Fragen nach  
 bestem Wissen und Gewissen beantwortet hat. 
 
 Der Unterzeichner/ die Unterzeichnerin nimmt zur Kenntnis, dass nach der 

Datenschutzgrundverordnung, DSGVO, die GEFIU verpflichtet ist, ihn/sie darüber zu 
informieren, zu welchem Zweck die GEFIU Daten erhebt, speichert oder weiterleitet.  

Der Unterzeichner/die Unterzeichnerin willigt ein, dass die GEFIU im Einklang mit der DSGVO 
die vorgenannten Daten zum Zweck der satzungsgemäßen Entscheidung über den 
Aufnahmeantrag durch den GEFIU-Vorstand, zur schriftlichen bzw. telefonischen Information 
für die GEFIU-Mitglieder, zur Kontaktaufnahme durch die GEFIU zur Rechnungsstellung oder 
für sonstige interne Vereinszwecke, zur Einladung zu Veranstaltungen von GEFIU und von mit 
ihr verbundener Vereinigungen, für Namensschilder und Teilnehmerlisten bei Veranstaltungen 
von GEFIU und mit ihr verbundener Vereinigungen, für das jährliche Mitgliederverzeichnis der 
GEFIU speichern und nutzen darf. Für den Fall, dass der Unterzeichner/die Unterzeichnerin 
eine Funktion bei der GEFIU übernimmt, stimmt er/sie zugleich zu, dass dieser Umstand für 
Vereinsveröffentlichungen, insbesondere den jährlichen Tätigkeitsbericht der GEFIU, und 
auch im Rahmen der Veröffentlichung der Funktionen auf der Website des Vereins, 
gespeichert und genutzt werden kann. 

 Mir ist bekannt, dass dem Aufnahmeantrag ohne dieses Einverständnis nicht stattgegeben 
werden kann 

 Der Unterzeichner/die Unterzeichnerin beantragt hiermit die Mitgliedschaft in der GEFIU, 
Gesellschaft für Finanzwirtschaft in der Unternehmensführung e.V.. 

 
 
 
___________________________________      ____________________________________ 
Ort, Datum            Unterschrift 


