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Antrag auf Mitgliedschaft 
 
 
Wirtschaftsjunioren bei der  
Industrie- und Handelskammer  
Bonn/Rhein-Sieg e.V. 
Bonner Talweg 17 
53113 Bonn 
 
 
Persönliche Daten 

Titel / Vorname / Name  

Geburtsdatum  

Anschrift privat  
Straße / Nr. 

 

PLZ / Ort  

Telefon  Handy  

E-Mail  

Unternehmensdaten 

Unternehmen  

Funktion  

angestellt    selbstständig    

Unternehmensgröße 
(Anzahl Mitarbeiter)     1-10                 11-50                51-250                 >250  

Straße / Nr.   

PLZ / Ort  

Telefon  Handy  

E-Mail  

Internet  

 
 Rechnungsanschrift Postanschrift Mitgliederverzeichnis 
privat    
dienstlich    

 

Von der WJ Geschäftsstelle auszufüllen 
Rechnungsnummer Eintritt Austritt 
   

Passfoto 
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Fragen zum Engagement  
 
Ihre Mitgliedschaft erfordert aktives Engagement, soll Ihnen aber auch persönlichen Nutzen 
bringen. 
 

Sie haben eine Ausbildung als:  
 

Welche Erfahrungen bringen Sie eventuell 
aus einem Engagement in anderen 
Verbänden oder Vereinen mit? 

 

Welche persönlichen Vorteile erhoffen Sie 
sich von der Mitgliedschaft bei den 
Wirtschaftsjunioren? 

 

Wie viel Zeit können Sie für die Mitarbeit 
in Gremien, Arbeitskreisen, Projekten o. ä. 
der Wirtschaftsjunioren aufwenden? 

 

Wird Ihr Engagement bei den 
Wirtschaftsjunioren vom Arbeitgeber 
akzeptiert und/oder unterstützt? 

 

Sind Sie bereit, für die Teilnahme an 
Veranstaltungen, Fahrten etc. einen 
gewissen finanziellen Aufwand zu 
betreiben? 

 

Wodurch wurden Sie auf die 
Wirtschaftsjunioren aufmerksam? 

 

 
Sie sind selbstständig, Unternehmer, Führungskraft oder gehören zum Führungsnachwuchs? Sie 
haben das 40. Lebensjahr noch nicht vollendet? Und Sie haben Lust, Gleichgesinnte kennen zu 
lernen und sich ehrenamtlich zu engagieren? 
 
Dann sind Sie herzlich willkommen.  
 
Wir freuen uns über Ihren Antrag auf Mitgliedschaft. Sie werden zunächst als "Anwärter" geführt, 
bis die Mitgliederversammlung über die ordentliche Mitgliedschaft entscheidet. Mit der 
Anmeldung wird der volle bzw. anteilige Jahresbeitrag (zur Zeit 130 EUR jährlich) fällig. Eine 
Kündigung ist jeweils zum Jahresende möglich. Sofern diese nicht mit einer Frist von zwei 
Monaten erfolgt, verlängert sich die Mitgliedschaft automatisch um ein weiteres Jahr. 
 
 
 
_______________________________   _______________________________ 
Ort, Datum       Unterschrift 
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Datenschutzerklärung 
 
Ich erkläre mich gleichzeitig damit einverstanden, dass die auf Seite 1 angegebenen Daten in 
einer Datenbank gespeichert werden und bei der Herausgabe eines Mitgliederverzeichnisses 
Verwendung finden können. Ebenso stimme ich einer Weitergabe meiner Daten an die Landes- 
und Bundesorganisation der Wirtschaftsjunioren zu, die diese zur Information über 
Veranstaltungen und zum Versand eines Mitgliedermagazins nutzen können. 
 
Im Rahmen des Anmeldeprozesses und für bestehende Mitgliederanträge werden als 
Pflichtangabe zur Nutzung des geschlossenen Forums und für die Kommunikation jeglicher 
Art folgende personenbezogene Daten von den Wirtschaftsjunioren erhoben:  
Vorname, Name, Firmenname, E-Mail-Adresse und eine gültige inländische Rufnummer und 
optional das Geburtsdatum. 
 
Darüber hinaus können auf freiwilliger Basis weitere personenbezogene Daten verarbeitet 
werden, z. B. Profildaten oder die Angabe weiterer persönlicher Informationen wie die URL der 
eigenen Webseite und weitere Telefonnummern, die vom Nutzer im Rahmen der Nutzung der 
Kommunikationsmöglichkeiten des Forums an andere registrierte Nutzer weitergegeben werden 
können. Diese Empfänger können wiederum die erhaltenen Daten speichern oder auch an Dritte 
weiterleiten, die nicht unbedingt registrierte Nutzer bzw. Wirtschaftsjunioren sein müssen. 
 
Die personenbezogenen Daten dürfen bilateral und multilateral zu Zwecken der Kommunikation, 
des Informationsaustausches und der Zusammenarbeit von Mitgliedern, Fördermitgliedern und 
Anwärtern der Wirtschaftsjunioren Bonn/Rhein-Sieg erhoben, verarbeitet und genutzt werden.  
 
Mit dieser Erklärung willige ich insbesondere ein, dass ich mit dem Erhalt von Newslettern und 
weiteren Informationen zu den Wirtschaftsjunioren und anstehenden Terminen über die von mir 
hinterlegte E-Mail-Adresse einverstanden bin.   
 
Es gibt keine anonymen Inhalte im Forum der Wirtschaftsjunioren. Der reale Name (Vorname, 
Name) wird bei allen Aktivitäten verwendet. Daraus ergibt sich, dass es keine Funktionsaccounts 
gibt, ein Konto ist immer mit einer realen Person verknüpft. 
 
 
 
_______________________________   _______________________________ 
Ort, Datum       Unterschrift 
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