An
forum vergabe e.V.
Spichernstraße 15

Fax: +49 (30) 23 60 80 621
Email: info@forum-vergabe.de

10777 Berlin

Institutionelle Mitgliedschaft im forum vergabe e.V.

Wir, (Name der Institution): ____________________________________________________________________
beantragen die Mitgliedschaft im forum vergabe e.V. zum: ____________________________________
Wir erkennen die Satzung des forum vergabe e.V. und dessen Beitragssatzung in der jeweils
gültigen Fassung an.
I. Mitgliedsbeitrag
Es ist uns bekannt, dass der jährliche Mitgliedsbeitrag derzeit 1.000,00 Euro beträgt und bei Beginn
der Mitgliedschaft bis zum 30.06. eines Jahres in voller Höhe fällig wird. Bei Beginn ab dem 01.07.
fällt der Jahresbeitrag einmalig zur Hälfte an. Der Beitrag ist nach Erhalt der Beitragsanforderung
innerhalb von 7 Tagen zu entrichten.
II.

Eintrag in die Mitgliederliste

Wir sind bereit, in veröffentlichten Mitgliederlisten (u.a. auf www.forum-vergabe.de) als Mitglied des
forum vergabe e.V. genannt zu werden.
JA

NEIN

Vorstandsvorsitzender: Dr. Volker Wissing,
Minister für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau des Landes Rheinland-Pfalz
Geschäftsführer: Prof. Dr. Mark von Wietersheim
Amtsgericht Charlottenburg VR 20433 B
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III.

Logoverwendung des forum vergabe e.V.

forum vergabe e.V. stellt Ihnen gerne das Logo des forum vergabe e.V. zur Veröffentlichung auf Ihrer
Website mit dem Hinweis auf die Mitgliedschaft zur Verfügung.
JA, bitte schicken Sie uns
das Logo an folgende Email-Adresse: ____________________________________________________
NEIN, wir sind nicht dazu bereit.
IV.

Monatsinfo

Uns ist bekannt, dass die monatlich (außer Monat August) erscheinende Zeitschrift „Monatsinfo“
fester Bestandteil der Leistungen der Mitgliedschaft ist und diese sowohl in einer Print- als auch in
digitaler Version allen Mitgliedern zur Verfügung steht.
Bitte senden Sie die Monatsinfo an den von uns benannten Hauptansprechpartner in folgender
Version:
ausschließlich als Printversion
ausschließlich als digitale Version per Email
sowohl als Print- als auch als digitale Version
Jedes institutionelle Mitglied ist berechtigt, bis zu 10 Personen als sogenannte „Zweitbezieher“ zu
benennen und der Geschäftsstelle mit dem gesonderten Antragsformular „Zweitbezieher“
mitzuteilen. Änderungen der Kontaktdaten bedürfen der Schriftform (per Email).
V.

Newsletter des forum vergabe e.V.
Bitte informieren Sie mich über aktuelle Veranstaltungen des forum vergabe e.V.
unter folgender Adresse:
Name, Vorname:

____________________________________________________

Email-Adresse:

____________________________________________________

Bitte informieren Sie mich über News zum Vergaberecht (inkl. Sonderinfo) unter folgender
Adresse:
Name, Vorname:

____________________________________________________

Email-Adresse:

____________________________________________________
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VI.

Datenspeicherung (Hinweise zum Datenschutz finden Sie unter:www.tinyurl.com/Formularefv)

Wir sind mit der Speicherung, Verarbeitung und Nutzung unserer (personenbezogenen) Daten durch
das forum vergabe einverstanden. Diese Daten werden durch das forum vergabe streng vertraulich
behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. Uns ist bewusst, dass wir jederzeit eine Berichtigung,
Sperrung oder Löschung unserer (personenbezogenen) Daten verlangen können, sofern dies nicht
gegen rechtliche Aufbewahrungspflichten verstößt. Wir wissen, dass eine Berichtigung unserer
(personenbezogenen) Daten schriftlich an die Geschäftsstelle des forum vergabe e.V. zu erfolgen hat.
VII.

Unsere Kontaktdaten

Institution:

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Hauptansprechpartner:

___________________________________________________________________

(Titel, Name, Vorname)
Berufsbezeichnung:

____________________________________________________________________

Straße/Nr.:

____________________________________________________________________

Postfach:

____________________________________________________________________

PLZ/Ort:

____________________________________________________________________

Telefon:

____________________________________________________________________

Telefax:

____________________________________________________________________

Email:

____________________________________________________________________

Weitere Personen (s. Ziffer IV dieses Antrags) unserer Institution (maximal 10) benennen wir bei
Bedarf gesondert.

_____________________________________
Ort, Datum

___________________________________
Name (bitte in Druckbuchstaben)

___________________________________
Stempel

_____________________________________
rechtsverbindliche Unterschrift
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