Mitgliedsantrag
Bitte per Computer ausfüllen und als beschreibbares PDF zurücksenden.
Hiermit bitte ich um Aufnahme als Mitglied in den Verein Femtec.Alumnae e.V.
Name, Vorname:
Geburtsdatum:

Kontaktdaten
Straße und Hausnr.:
PLZ und Stadt:
Land:
Telefon / Mobil:
E-Mailadresse:

Beruflicher Status (entsprechender Mitgliedsbeitrag*)
Berufstätige (100 €/Jahr)

Doktorandin (50 €/Jahr)

Sonstige (30 €/Jahr)

* Für Beitritte zwischen 1.1. und 30.6. sind jeweils nur 50% der o.g. Beiträge fällig.

Firma/Universität:

Ich bin Absolventin des folgenden Kurses der Femtec.GmbH: _

oder

Kurs Plus

Du hast deine Kursnummer vergessen? Gib ein (oder mehrere) FTAmitglied(er) an, die bei dir im Kurs war(en).
__________________________
Studienfach und Universität:
Ich bestätige, dass ich die beigelegte Satzung vom 05.09.2020
31.08.2019 anerkenne und die Ziele des
Femtec.Alumnae e.V. aktiv unterstützen werde. Ich werde Änderungen meines Namens, meiner Kontaktdaten
oder meines beruflichen Status im vorstehenden Sinne umgehend dem Vorstand unter finanzen@femtecalumnae.org mitteilen. Ich werde den Mitgliedsbeitrag fristgerecht zahlen. Ich bin damit einverstanden, dass
meine Daten für interne Zwecke gespeichert werden. Ich erkläre mich damit einverstanden, dass der Verein
meinen Namen an die Femtec.GmbH weiterleitet, um das Versenden von Einladungen oder Informationen
über die Verteiler zu erleichtern und um mich für den Vereinsbereich auf der Plattform der Femtec.GmbH
freizuschalten.
✔ Ich erkläre mein Einverständnis für die Weitergabe und Verarbeitung personenbezogener Daten aus der
Plattform der Femtec.GmbH an die AG Datenmanagement des Femtec.Alumnae e.V..
✔ Ich bestätige, dass ich die beschriebenen Informationen zum Datenschutz/zu den Persönlichkeitsrechten
gelesen und verstanden habe. (siehe Datenschutzerklärung auf der Homepage)

Mir ist bekannt, dass ich die vorstehenden Einverständniserklärungen jederzeit widerrufen kann.

Datum

Unterschrift

Mitgliedsantrag
FEMTEC.ALUMNAE E.V. | c/o
c/o ETL
Marianne
Buhl,& Rath
Mainzer
Str. 56,
66121
Saarbrücken
AUDITAX
Frankfurt
GmbH
Steuerberatungsgesellschaft
Florian Fiege
Mainzer Landstraße 322
60326 Frankfurt am Main
Gläubiger-Identifikationsnummer DE96ZZZ00000693731
Mandatsreferenz WIRD SEPARAT MITGETEILT

SEPA-LASTSCHRIFTMANDAT
Ich ermächtige den Femtec.Alumnae e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Femtec.Alumnae e.V. 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.

Vorname und Name der Kontoinhaberin

Straße und Hausnummer

PLZ und Ort

E-Mail-Adresse

Kreditinstitut

IBAN:

__ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __

BIC: __ __

__ __ | __ __ | __ __ | __ __ __

Datum, Ort und Unterschrift

Mitgliedsantrag
Bitte sende die Dokumente als beschreibbares PDF per E-Mail an:
mitglieder@femtec-alumnae.org oder per Post an folgende Adresse:
Femtec.Alumnae e.V.
z.Hd. Bettina Horchler
Winkeler Str. 97
65366 Geisenheim
Wann und wie zahle ich den Mitgliedsbeitrag?
Das Geschäftsjahr des Femtec.Alumnae e.V. beginnt jeweils am 1. Juli und endet am 30. Juni des darauffolgenden Kalenderjahres. Der Mitgliedsbeitrag für das laufende Geschäftsjahr ist jeweils zum 1. Oktober fällig.
Wenn du die Einzugsermächtigung ausgefüllt hast, wird dein Mitgliedsbeitrag automatisch Ende Oktober jeden Jahres von deinem Konto eingezogen. Achte daher bitte darauf, dass die uns vorliegenden Daten
über deinen Status und deine Bankverbindung immer aktuell sind.
Wenn du uns keine Einzugsermächtigung erteilst, überweise deinen Mitgliedsbeitrag bitte unter Angabe deines Namens als Verwendungszweck auf unser Vereinskonto. Bitte beachte, dass der Beitrag innerhalb eines
Monats, also bis spätestens zum 1. November, auf das Vereinskonto eingezahlt werden muss. Falls dies nicht
geschieht, werden Mahngebühren von 5 € erhoben.
Begünstigter:
Konto-Nr.:
BLZ:
IBAN:
BIC:
Verwendungszweck:

Femtec.Alumnae e.V.
3 469 702
600 100 70, Postbank Stuttgart
DE07 6001 0070 0003 4697 02
PBNKDEFF
„Mitgliedsbeitrag GJ X Vorname Name“

Wie und wieviel bezahle ich, wenn ich dem Verein mitten im Geschäftsjahr beitrete?
Bei einem Vereinsbeitritt zwischen dem 1. Januar und dem 30. Juni sind für das erste Mitgliedsjahr nur 50 %
des regulären Mitgliedsbeitrags fällig.
Verrechnungen für einen unterjährigen Austritt sind leider nicht möglich.

Bekomme ich eine Zuwendungsbestätigung?
Das ist nicht nötig, da das Finanzamt bei Beträgen bis zu € 200 den Kontoauszug akzeptiert.

Was muss ich tun, wenn sich mein Name, meine Adresse, meine Kontaktdaten, mein beruflicher Status
oder meine Bankverbindung ändern?
Bitte schicke diese Information formlos per E-Mail an bettina.horchler@femtec-alumnae.org.
finanzen@femtec-alumnae.org.

Was muss ich tun, wenn sich der Kontoinhaber oder die Bank ändern?
Bitte schicke das vom Kontoinhaber unterschriebene SEPA-Formular erneut an bettina.horchler@femtec-alumnae.org
die oben angegebene E-Mail
oder Postadresse.
die oben angegebene Postadresse.

