Einwilligungserklärung für die Veröffentlichung von
Mitgliederdaten im Internet

Auf der Internetseite des Vereins (www.gtogether.de) werden Informationen über die Mitglieder
öffentlich dargestellt.
Dies geschieht freiwillig und mit Einwilligung des jeweiligen Mitglieds. Es geschieht zu dem Zweck des
Aufbaus eines Unternehmernetzwerkes wie in der Satzung beschrieben und um den Mitgliedern eine
Möglichkeit zur Eigenwerbung und Selbstdarstellung für sich und ihr Unternehmen einzuräumen.
Die dargestellten Informationen werden vom Mitglied selbst bestimmt und vorgegeben. Bei
Änderungen der Daten hat das Mitglied die Pflicht, dies über eine Email oder eine schriftliche Notiz
dem Vereinsvorstand mitzuteilen, der die Website dann entsprechend ändern wird.
Der Vereinsvorstand weist hiermit darauf hin, dass ausreichende technische Maßnahmen zur
Gewährleistung des Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann bei einer Veröffentlichung von
personenbezogenen Mitgliederdaten im Internet ein umfassender Datenschutz nicht garantiert
werden. Daher nimmt das Vereinsmitglied die Risiken für eine eventuelle
Persönlichkeitsrechtsverletzung zur Kenntnis und ist sich bewusst, dass:
•

die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik
Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen,

•

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.
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Erklärung
Ich bestätige, das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein, dass der Verein
gtogether - Unternehmen vor Ort e. V. folgende Daten zu meiner Person und meinem Unternehmen
wie angegeben auf der Internetseite des Vereins (www.gtogether.de) veröffentlichen darf.
Vorname, Nachname

Unternehmensbezeichnung (optional)

Anschrift

Telefonnummer Festnetz

Telefonnummer Mobil

Faxnummer

E-Mail-Adresse

Website:

Fotografien
Es sind 2 Bilder vorgesehen: 1) Porträtfoto des Mitglieds (mind. 150 * 150 px) und 2) Logo des Unternehmens (mind. 300 px hoch/breit)
Bitte Dateien hier bezeichnen und im gängigem Format (GIF, JPG, PNG, SVG) zur Verfügung stellen (als Download-Link oder wenn unvermeidlich als
Email-Anhang oder per Datenstick)

Kurzbeschreibung – Spezialität
Ca. 1-2 Zeilen – (Beispiel: „Fullservice-Werbeagentur mit den Schwerpunkten Web, Print, Video“). Dies erscheint in der Übersichtsliste
(https://www.gtogether.de/mitglieder/) unter dem Namen.
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Leistungen, Schwerpunkte
Max. 5-8 Zeilen – Dies erscheint auf der Detailseite des Mitglieds (z.B. https://www.gtogether.de/mitglieder/details/member/_/detail/93/ ) unter der
Überschrift „Leistungen“

Es besteht Änderungsbedarf gegenüber den derzeit auf der Website veröffentlichten Daten
bei den folgenden Feldern:
Bitte ggf. ankreuzen und die betreffenden Felder mit Änderungen benennen – das hilft uns bei der Pflege. Danke.

Ort und Datum:

Unterschrift:

--------------------------------------------------------------Hinweise zum Ausfüllen und Absenden
1. Dieses PDF-Formular sollte am Computer ausgefüllt werden (nur ausnahmsweise akzeptieren
wir Ausdrucken und handschriftliches Ausfüllen des Formulars).
2. Anschließend das Formular unterschreiben – folgende 2 Optionen:
a) entweder ausdrucken und per Hand unterschreiben
b) oder (bevorzugt): PDF-Dokument digital unterzeichnen. Viele PDF-Reader ermöglichen die
Option „Unterschreiben“, z.B. der Adobe Acrobat Reader https://get.adobe.com/de/reader/
3. Dokument anschließend auf dem eigenen Computer abspeichern.
4. Dokument(e) als Email-Anhang zurücksenden an vorstand@gtogether.de.
a) Wir benötigen in jeden Fall die ausgefüllte PDF-Datei
b) falls nicht digital unterzeichnet, bitte unterschriebenes Dokument scannen und diesen Scan
zusätzlich zurücksenden.-
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