
VWI Hochschulgruppe Augsburg e.V. 
Universitätsstr. 1 
86159 Augsburg 

Aufnahmeantrag

Mitgliedschaft in der VWI 
Hochschulgruppe Augsburg e.V.

Persönliche Daten

 _____  _________  _________________________     _______________________ 
Akad. Titel  Anrede  Vorname   Nachname 

_____________________  __________    /    _________      _______________________ 
 Straße  Hausnummer  PLZ  Ort 

______________________________  _____________________________________ 
 Telefonnummer / Mobil E-Mail

________________  ___________________________________  __________ 
 Studienart   Studiengang  Hochschulsemester 

 __________________  ___________ 
 Voraussichtliches Studienende  Geburtsdatum  

☐ Ich bin aktuell Mitglied des Verbandes Deutscher Wirtschaftsingenieure.

Datenschutz 

Deine Daten werden von uns vertraulich behandelt. Die oben angegebenen Daten benötigen wir für die 
Verwaltung der Mitgliedschaft. An deine Email-Adresse werden Informationen rund um die HG Augsburg 
versendet, insbesondere die wöchentliche Rundmail inkl. Protokoll der letzten und Tagesordnung der nächsten 
Sitzung und die Einladung zu Mitgliederversammlungen. Deine Mitgliedschaft in der HG 
Augsburg beinhaltet, dass für die Organisation und Planung von Vereinstätigkeiten, an denen du 
beteiligt bist, personenbezogene Daten gespeichert werden. Die Angabe von Daten, die über die 
Daten der Mitgliedschaft hinausgehen, erfolgt stets freiwillig und die Zustimmung zur Nutzung kann 
jederzeit widerrufen werden. 

Mit dem Beantragen der Mitgliedschaft willige ich in die dargestelle Nutzung der genannten 
personenbezogenen Daten durch die VWI Hochschulgruppe Augsburg e.V. und durch andere 
Mitglieder ein. 

Diese Einwilligung können Sie jederzeit ganz oder teilweiße in Textform (schriftlich oder per E-Mail) gegenüber 
der VWI Hochschulgruppe Augsburg e.V. wiederrufen. 



Hiermit erkläre ich die Richtigkeit und Vollständigkeit aller Angaben in diesem Aufnahmeantrag 
und beantrage die Mitgliedschaft in der VWI Hochschulgruppe Augsburg e.V..  

__________________   __________     _____________________________ 
 Ort  Datum  Unterschrift 

Einzugsermächtigung als SEPA-Lastschrift 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE97ZZZ00002132805    
Vereinsanschrift: VWI Hochschulgruppe Augsburg e.V. -  Universitätsstr. 1 - 86159 Augsburg 

Ich ermächtige die VWI Hochschulgruppe Augsburg e.V. Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom VWI Hochschulgruppe Augsburg e.V. auf mein Konto gezogenen 
Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten 
Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

_______________________ _________________________ 
 Vorname  Nachname 

___________________   ________  /     __________  ________________________ 
 Straße  Hausnummer   PLZ  Ort 

___________________  _____________________  ____________________ 
 Kreditinstitut  IBAN  BIC 

__________________   __________     _____________________________ 
 Ort  Datum  Unterschrift 

Mitglieder, die nicht bereits Mitglied des Verbandes Deutscher Wirtschaftsingenieure sind, 
bewerben sich mit diesem Aufnahmeantrag für die lokale Mitgliedschaft.  
Für lokale Mitglieder wird laut Mitgliederversammlung vom 10.07.2018 ein jährlicher 
Mitgliedsbeitrag in Höhe von 10,- € Euro erhoben. Dieser Betrag wird jährlich in Form von 
einer SEPA-Lastschrift zum 15.01. eingezogen. Bei einem Eingang des Aufnahmeantrags nach 
dem 01.10 fällt für das jeweilige Jahr kein Mitgliedsbeitrag an.  

- Das Lastschriftmandat muss von VWI-Mitgliedern nicht ausgefüllt werden. -
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