Antrag auf ordentliche Mitgliedschaft im Verein
oikos Witten/Herdecke e.V.
oikos Witten/Herdecke ist ein lokales Chapter von oikos International – students for sustainable
economics and management. oikos setzt sich für verstärkte Beschäftigung mit Themen der
Nachhaltigkeit an Universitäten im Allgemeinen und in der Lehre an Wirtschaftsfakultäten und
Business Schools ein. oikos international und oikos Witten/Herdecke verfolgen gemeinsam das Ziel,
einen bewussteren Umgang mit den möglichen Konsequenzen gegenwärtigen Handelns zu erreichen.
Dabei stellt der Verein oikos Witten/Herdecke insbesondere die Integration von
Nachhaltigkeitsthemen in Gesellschaft, Wirtschaft und Management in den Fokus.
Hiermit beantrage ich die ordentliche Mitgliedschaft bei oikos Witten/Herdecke e.V.:

Name: __________________________

Vorname:

__________________________

Geburtsdatum: ____________________

Studiengang: __________________________

E-Mail (keine UWH-Adresse): _________________________________________________
Telefonnummer (mobil):

_________________________________________________

Studienstart & voraussichtlicher Abschluss zum: ___________________________________

Projektinteresse/Notiz:

______________________________________________
______________________________________________

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass meine Daten ggf. für die Alumni-Arbeit des
Vereins und von oikos International verwendet werden dürfen und dass ich dafür von
Mitgliedern, dem Verein oder oikos international kontaktiert werden darf. Der Widerspruch
hierzu ist jederzeit schriftlich möglich.
Die umseitige Datenschutzerklärung habe ich gelesen und verstanden.
Grundlage der Mitgliedschaft ist die Satzung aus dem April 2016.
Aus dieser geht ebenso hervor, dass der Mitgliedsbeitrag des Vereins aktuell 0,00 € beträgt.
Das Datum der Unterschrift gilt als Eintrittsdatum in den Verein.

Ort, Datum

Unterschrift

_____________________________________

_____________________________________

Hinweise zum Datenschutz
Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten
Als Verein für Nachhaltigkeit in Management und Wirtschaft arbeitet der oikos Witten/Herdecke e.V. an der
Implementierung von Nachhaltigkeit in Universität, Gesellschaft und Ökonomie. Wir wollen in der Universität
und in der Öffentlichkeit ein Bewusstsein für das Thema wecken, Wissen verbreiten, Studierenden zentrale
theoretische, praktische und organisatorische Kompetenzen vermitteln und eine Plattform für studentisches
Eigenengagement sein. Komm gerne auf uns zu, wenn Du eigene Projektideen, die soziale,
ökologische oder ökonomische Nachhaltigkeit tangieren, mit oikos realisieren möchtest!

Bei unseren öffentlichen und geschlossenen Veranstaltungen entstehen Fotos, die wir für unsere Vereinsund Öffentlichkeitsarbeit nutzen. Wenn Du an unseren Veranstaltungen teilnimmst, gehen wir davon aus,
dass Du damit einverstanden bist. Wenn Du auf unseren Veranstaltungen nicht abgelichtet werden möchtest,
sprich uns gerne an, damit wir darauf Rücksicht nehmen können.

In diesem Rahmen erheben und verarbeiten wir auch personenbezogene Daten von Vereinsmitgliedern,
Partnern, Teilnehmenden und der interessierten Öffentlichkeit. Wir sichern diese Daten durch geeignete
technische und organisatorische Vorkehrungen gegen den unberechtigten Zugriff Dritter und arbeiten nur mit
Partnern, die ein angemessenes Niveau an Datensicherheit anbieten.

Wir speichern Deine Daten nur so lange, bis der Zweck der Speicherung entfällt. Das heißt wir speichern
Deine Daten nur wenn Du unseren Newsletter erhältst, Mitglied bei oikos bist1 oder wir sie zur Durchführung
einer Veranstaltung benötigen. Daten, die diese Kriterien nicht erfüllen, löschen wir routinemäßig sofern wir
nicht gesetzlich verpflichtet sind sie aufzubewahren.

Newsletter, Vereinsarbeit und oikos International

Die Artikel 15 bis 22 der europäischen Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) garantieren dir jederzeit
das Recht, Auskunft über Deine von uns gespeicherten personenbezogenen Daten sowie die Zwecke der
Verarbeitung zu verlangen und diese ggf. berichtigen, sperren, einschränken oder – vorbehaltlich
entgegenstehender gesetzlicher Aufbewahrungsrechte oder -pflichten – löschen zu lassen. Natürlich steht
dir auch in Zukunft ein Widerspruchsrecht über die Datenverarbeitung im Sinne dieser Erklärung zu.

Wir nutzen die Daten, die wir zum Beginn Deiner Vereinsmitgliedschaft von dir erhalten haben, um dir alle
Informationen zu unserer Vereinsarbeit zukommen zu lassen – insbesondere Einladungen zu Terminen des
Vereins wie der Jahreshauptversammlung. Als unabhängige Lokalgruppe des internationalen oikosNetzwerks kooperieren wir zwar auf vielen Ebenen miteinander, wir geben Deine Daten aber nicht ohne Dein
ausdrückliches Einverständnis weiter.
Egal ob für Vereinsmitglieder oder regulärer*e Abonnent*in, mit unserem Newsletter informieren wir Dich
über Vorträge, Veranstaltungen, Konferenzen, Studi-Jobs und andere Aktivität des oikos Netzwerks. Dabei
arbeiten wir nur mit verlässlichen Partnern wie dem Anbieter Mailchimp der Rocket Science Group LLC. Wie
bei diesen Anbietern branchenüblich ermöglicht uns das auch eine Auswertung der Reaktionen auf unsere
Newsletter, wobei auch Daten wie Dein ungefährer Standort und Geräteinformationen ausgelesen werden
können. Unter Umständen erfolgt die Erhebung dieser Daten dabei auf Servern in den Vereinigten Staaten
von Amerika, ein Datenschutzniveau nach europäischen Standards ist dabei durch das Privacy Shield
Abkommen sichergestellt.
Wir nehmen keine Auswertung Deines individuellen Leseverhaltens vor und deaktivieren solche
Features so weit wie möglich um Deine Privatsphäre zu schützen.
Die Zustimmung zum Empfang des Newsletters ist freiwillig, Du kannst Dich jederzeit von unserem
Newsletter abmelden und erhältst zukünftig keine Informationen mehr zu unserer Vereinsarbeit. Als
Vereinsmitglied erhältst Du weiterhin Einladungen zu Terminen der Vereinsorgane, auch wenn Du Dich von
unserem regulären Newsletter abmeldest.

Speicherdauer, Datensicherheit und Deine Rechte

Solltest Du den Eindruck haben, dass wir nicht angemessen mit Deinen Daten umgehen, hast Du außerdem
das Recht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde eine Beschwerde einzureichen.
Um Deine Auskunftsrechte im Rahmen der EU-DSGVO in Anspruch zu nehmen oder im Fall von sonstigen
Fragen zu Datenschutz und Vereinsarbeit erreichst Du uns…
...postalisch unter
oikos Witten/Herdecke e.V.
Alfred-Herrhausen-Straße 50
58448 Witten

…digital unter
info@oikos.witten.org
Betreff: Datenschutz

Wir freuen uns darauf von dir zu hören!
Stand: April 2018

Veranstaltungen und Fotos
Für die Durchführung von Veranstaltungen erheben wir ggf. auch sensiblere Daten wie Passkopien, VisaDokumente, Bankverbindungen und Überweisungsdaten von Dir. Diese werden von uns ausschließlich für
die Durchführung der Veranstaltung verwendet und danach gelöscht, es sei denn wir sind verpflichtet sie
aufzuheben. Für anderweitige Kontaktdaten gilt das ebenso, sofern Du uns nicht Deine Einwilligung gegeben
hast, sie für zukünftige Veranstaltungen aufzuheben bzw. an Referierende, Teilnehmende oder oikos
international weiterzuleiten.
Bitte beachte, dass Deine Mitgliedschaft bei oikos Witten/Herdecke nicht automatisch mit Deinem Studium endet. Auch nach
Deinem Studium freuen wir uns, wenn Du interessante Infos zukommen lässt und mit uns in Verbindung bleibst!
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