
mut mainzer unternehmerinnen treff e.V.

An der Fahrt 5

55124 Mainz

         Aufnahmeantrag          1/3  
Hiermit stelle ich an den Vereinsvorstand den Antrag, mich in den Verein 
mut – mainzer unternehmerinnen treff e.V. aufzunehmen. 

 Vorname: ……………………….…………… Beruf: ……………………….……………

 Name: ……………………….…………… Geburtstag: ……………………….……………

 Straße: ……………………….…………… Firmenbezeichnung: ………………………...……...

 PLZ Ort: ……………………….…………… Internetadresse: ……………………….……………

 Tel. privat: ……………………….…………… Tel. dienstl.: ……………………….……………

 Email Privat: ……………………….…………… Email dienstl.: ……………………….……………

 Netiquette: Mir ist bekannt, dass mut keine Werbeplattform für Unternehmerinnen ist. 
Geschäftsbeziehungen untereinander entwickeln sich erfahrungsgemäß, auf Grund von 
Vertrauen und durch Kennenlernen, ganz von alleine und müssen nicht durch Werbeaktionen 
angeschoben werden.

 Für deinen Internetauftritt benötigen wir Daten von dir, welche du uns bitte lt. Erläuterung (siehe
letztes Blatt) zukommen lässt.

 Ich bin damit einverstanden, dass die vorgenannten Kontaktdaten zu 
Vereinszwecken durch den Verein genutzt und hierfür auch an andere 
Mitglieder des Vereins weitergegeben werden dürfen.

 Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der 
vorbenannten Angaben freiwillig erfolgt und jederzeit durch mich ganz oder 
teilweise mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden kann. 

_______________________________________________________________

Mainz, den                       Unterschrift 



     Einzugsermächtigung     2/3  

Hiermit ermächtige ich widerruflich den Verein mut – mainzer unternehmerinnen treff e.V. den 
Vereinsbetrag in Höhe von EUR 120,- einmal jährlich und einmalig den Betrag für den 
Internetauftritt in Höhe von EUR 50,- von meinem Konto abzubuchen. 

Bank ……………………….……………

BLZ ……………………….……………

Konto Nr. ……………………….……………

Mainz, den                                          Unterschrift



     Einwilligungserklärung      3/3  

Einwilligungserklärung zur 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 Veröffentlichung 
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 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.

Erklärung

Ich bestätige das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein, dass der Verein

mut – mainzer unternehmerinnen treff e.V.

folgende Daten zu meiner Person, wie unten angegeben, auf der Internetseite des Vereins
www.mut-mainz.de veröffentlichen darf:

Vor- und Nachname ……………………………………………………….

Firmenbezeichnung/Beruf ……………………………………………………….

Anschrift ……………………………………………………….

Telefon/Faxnummern ……………………………………………………….

E-Mail-Adresse ……………………………………………………….

Web-Adresse ……………………………………………………….

Fotografien (von mir zur Verfügung gestellt oder im Rahmen von Veranstaltungen aufgenommen)
Text (von mir zur Verfügung gestellt)

______________________________________

Ort und Datum

______________________________________

Unterschrift



Information zum Internetauftritt mut – was wird benötigt:

 Ein Portrait-Foto im Format 180 Pixel breit, 120 Pixel hoch. Oder einfach eins schicken, ich 

schneide es zu. Müsste aber so sein, dass es breiter als hoch ist, bzw. man einen 

entsprechenden Ausschnitt ausschneiden kann.

 Einen Text über euer Unternehmen

 Eine Auswahl, max. 3, in welcher Kategorie ihr vertreten sein wollt. Also z.B. Architekt, Arzt, 

etc. Die Kategorie muss es noch nicht geben, die kann ich anlegen.

 Angaben zu folgenden Punkten:

 Firmenname

 Inhaber

 Anschrift

 Telefon

 Mobil

 Website www….

 Email

Vielleicht schaut ihr es euch zur Hilfe auch noch auf der mut-Seite an, wie es andere mut-Frauen 

gemacht haben.

Das Ganze mailt ihr bitte an folgende Adresse: web@mut-mainz.de

YvetteSillo
Textbox
ys@mut-mainz.de



