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Name, Vorname…………………………………………………………………………. 
 
Adresse………………………………………………………………………………….. 
 
Einwilligung zur Datenerhebung- verarbeitung und –nutzung 
 

Ich bin damit einverstanden, dass der 
 

Verein Saarländisches Industriemuseum e.V. (SIM e.V.)  
im Falle meiner persönlichen Mitgliedschaft meine Personalien (Name, Anschrift, 
Geburtsdatum, E-Mailadresse, Telefonnummer oder vergleichbare Daten – siehe unten) 
erhebt, speichert und im Rahmen der satzungsgemäßen Aufgaben nutzt. Gleiches gilt, wenn 
ich gegenüber dem Verein Vertreter einer juristischen Person bin, die Mitglied im Verein ist. 
Als Vertreter einer juristischen Person gestatte ich auch die Veröffentlichung von nachsteh-
enden Daten hinsichtlich der juristischen Person. (Bewilligte Daten unten bitte 
ankreuzen)Zur Zahlung des jährlichen Mitgliedsbeitrages werden je nach Bezahlart, die das 
Mitglied gewählt hat, auch Daten zu seiner /ihrer Bankverbindung erhoben, gespeichert und 
genutzt. Diese sind und bleiben streng vertraulich und werden keinesfalls veröffentlicht.  
Die vorstehende Einwilligungserklärung ist freiwillig. Ich kann sie jederzeit widerrufen. 
Die Daten werden ausschließlich dazu verwendet, mich in allen Angelegenheiten den Verein und seine 
satzungsmäßigen Ziele betreffend optimal und umfassend zu informieren, zu beraten und zu 
betreuen. 
Mir ist bewusst, dass: 
-trotz aller Maßnahmen zur Gewährung des Datenschutzes diese Daten auch in Staaten abrufbarsind, 
die keine der Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungenkennen. 
-Ferner seitens des Vereins nicht garantiert werden kann, dass bei unautorisierten Eingriffen Dritter: 
diese Daten vertraulich bleiben, 
die inhaltliche Richtigkeit fortbesteht, 
die Daten nicht verändert werden können. 
Ich bestätige, das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und erlaube dem 
Verein folgende Datenzu erheben, zu speichern und zu nutzen: 
O Vorname    O Anschrift  
O Zuname    O Telefonnummer/Faxnummer 
O Fotos    O E-Mail-Adresse 
O Funktion im Verein             O sonstige Daten z.B. Selbstdarstellung berufl./privat 
O Bankdaten zur Zahlung des Mitgliedsbeitrages 
OIch erlaube dem Verein bzw. seinen Vertretern mich auch zukünftig wie bisher auf 
geeignete Art und Weise über Vereinsangelegenheiten zu informieren.OIch erlaube dem Verein 
persönliche Daten, insbesondere Name und Vorname auf der Homepage des Vereins im Internet sowie 
aus gegebenem Anlass  in der Presse oder anderen Medien zu veröffentlichen. Eine sonstige 
Weitergabe an Dritte wie etwa zu Werbezwecken erfolgt keinesfalls. 
 

Ein Merkblatt zur Datenschutzerklärung habe ich erhalten. 
 
 
…………………………….den…………   Unterschrift………………….……….  


