
Postfach 130531, 20105 Hamburg
Telefon: +4940 72 10 43 06

info@fim.de, www.fim.de
Sitz und Registergericht: Hamburg, VR 14685

 | Vereinigung für frauen im management e.V.

Antrag auf  
Einzelmitgliedschaft 1

an fim Vereinigung für  
Frauen im Management e. V.
Postfach 130531
20105 Hamburg

anrede  Vorname

PriVatadresse, strasse Hausnummer 

telefon PriVat

telefon mobil 

erlernter beruf

nacHname

geburtsdatum

PlZ ort

telefon beruflicH

email

derZeitige tätigkeit

  Selbständig/freiberuflich   angestellt

Bitte wählen Sie aus bei welcher 
fim Regionalgruppe Sie  
die Mitgliedschaft beantragen: 

 Berlin-Brandenburg

 Hamburg

 Hannover

 Mecklenburg-Vorpommern

 München

 Rheinland

 Rhein-Main

 Stuttgart

Ich bin damit einverstanden,  
dass meine Daten in das fim-Mitglieder-
verzeichnis aufgenommen werden. 

Die Daten werden ausschließlich  
für Zwecke der Vereinigung genutzt und 
 unterliegen dem Datenschutz.

Bitte füllen Sie auch den beiliegenden 
 Ergänzungsbogen aus und schicken Sie alles 
zusammen an obige Adresse zurück. 

Vielen Dank!

Ich beantrage die Mitgliedschaft  
in der Vereinigung für  
Frauen im Management e.V. (fim).

ort, datum

unterscHrift

Eine Beitragsrechnung wird zugesandt.

Der Jahresbeitrag für die Einzelmitgliedschaft beträgt 200 €.
Er ist im Rahmen des fim Mentoring Programms im ersten Jahr reduziert auf 100 €  
und entspricht ab dem zweiten Jahr dem regulären Mitgliedsbeitrag.
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Antrag auf  
Einzelmitgliedschaft 2

Bitte schildern Sie kurz Ihren beruflichen Werdegang:
Schulabschluss/Studium:

Berufsausbildung/beruflicher Werdegang:

 (Sollte der vorgesehene Platz nicht ausreichen, heften Sie bitte eine weitere Seite an!)

Welche Motivation haben Sie, sich für fim, seine Strategie und die Ziele zu engagieren?

Ergänzungsbogen

Wir versichern Ihnen, dass Ihre Daten  
ausschließlich für fim e.V. genutzt werden.

Vielen Dank für Ihre Mühe. 
Der fim-Vorstand
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Antrag auf  
Einzelmitgliedschaft 3
Einzugsermächtigung

name des einZelmitglieds

Hiermit ermächtige ich fim – Vereinigung für 
Frauen im Management e.V. die fälligen Mitglieds-
beiträge mittels Lastschrift für ein Jahr im Voraus 
von folgendem Konto einzuziehen. Zugleich weise 
ich mein Kreditinstitut an, die von fim – Vereini-
gung für Frauen im Management e.V. auf mein 
Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

konto-nummer

iban 

name kontoinHaber/in

 

name geldinstitut

bankleitZaHl

sWift-bic

ort, datum

unterscHrift

Hinweis:  
Innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem 
Belastungsdatum, kann ich die Erstattung des 
belasteten Betrags verlangen.  
Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut 
vereinbarten Bedingungen.
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Datenschutzerklärung
Wir nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst und 
behandeln Ihre personenbezogenen Daten vertraulich entsprechend 
der gesetzlichen Datenschutzvorschriften der Bundesrepublik 
Deutschland sowie dieser Datenschutz erklärung. Wir weisen darauf 
hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunika-
tion per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser 
Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.

Verantwortliche Stelle
Verantwortlicher im Sinne der gesetzlichen  Datenschutzvorschriften:
fim – Vereinigung für Frauen im Management e.V., 
Postfach 130531, 20105 Hamburg, gesetzlich vertreten durch den 
Vorstand (siehe Impressum www.fim.de).

Anonyme Nutzung
Sie können unseren Internetauftritt besuchen, ohne Angaben zu 
Ihrer Person zu machen. Gespeichert werden lediglich Zugriffsdaten 
ohne Personenbezug, wie z.B. der Name Ihres Internet Service 
Providers, die Seite, von der aus Sie uns besuchen, die Namen der 
angeforderten Dateien und deren Abrufdatum. Diese Daten werden 
ausschließlich zur Verbesserung unseres Angebotes ausgewertet und 
erlauben keinerlei Rückschlüsse auf Ihre Person.

Erhebung und Verarbeitung  personenbezogene Daten
Sofern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit zur Eingabe 
personenbezogener Daten (E-Mail-Adressen, Namen, Anschriften) 
besteht, so erfolgt die Preisgabe dieser Daten seitens des Nutzers auf 
ausdrücklich freiwilliger Basis. Ihre Daten werden vertraulich behan-
delt und nicht ohne Ihre Zustimmung an Dritte weitergegeben. Auch 
eine Verknüpfung mit oben genannten Zugriffsdaten findet nicht 
statt. Sofern zwischen Ihnen und uns ein Vertragsverhältnis begrün-
det, inhaltlich ausgestaltet oder geändert werden soll oder Sie an uns 
eine Anfrage stellen, erheben und verwenden wir personenbezogene 
Daten von Ihnen, soweit dies zu diesen Zwecken erforderlich ist. Der 
für die Verarbeitung der Daten Verantwortliche kann die Weitergabe 
an einen oder mehrere Auftragsverarbeiter veranlassen, der die 
personenbezogenen Daten ebenfalls ausschließlich für eine interne 
Verwendung, die dem für die Verarbeitung Verantwortlichen zuzu-
rechnen ist, nutzt. 

Sämtliche personenbezogenen Daten werden nur solange gespei-
chert wie dies für den genannten Zweck (Bearbeitung Ihrer Anfrage 
oder Abwicklung eines Vertrags) erforderlich ist. Hierbei werden 
insbesondere steuer- und handelsrechtliche Aufbewahrungsfristen 
berücksichtigt. Soweit wir gesetzlich oder per Gerichtsbeschluss dazu 
verpflichtet sind, werden wir Ihre Daten an auskunftsberechtigte 
Stellen übermitteln.

Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, eine erteilte Einwilligung in die Erhebung und 
Verwendung personenbezogener Daten mit Wirkung für die Zukunft 
jederzeit zu widerrufen. Sie können sich hierfür per Post oder per 
E-Mail über info@fim.de an uns wenden.

Auskunftsrecht
Sie haben das Recht, unentgeltlich Auskunft über die zu Ihrer Person 
gespeicherten Daten zu verlangen. Sie können sich hierfür per Post 
oder per E-Mail über info@fim.de an uns wenden.

Berichtigung, Sperrung und Löschung der Daten
Sie haben ggf. das Recht, die unentgeltliche Berichtigung, Sperrung 
oder Löschung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten zu 
verlangen. Die Löschung gespeicherter personenbezogener Daten 
erfolgt, wenn Sie Ihre Einwilligung zur Speicherung widerrufen, wenn 
ihre Kenntnis zur Erfüllung des mit der Speicherung verfolgten 
Zwecks nicht mehr erforderlich ist oder wenn ihre Speicherung aus 
sonstigen gesetzlichen Gründen unzulässig ist bzw. wird.

Widerspruch der kommerziellen Nutzung unserer Kontaktdaten
Die Nutzung der im Rahmen unseres Impressums oder vergleichba-
rer Angaben veröffentlichten Kontaktdaten wie Postanschriften, 
Telefonnummern sowie E-Mail-Adressen durch Dritte zur Übersen-
dung von nicht ausdrücklich angeforderten Informationen ist nicht 
gestattet, es sei denn wir hätten zuvor ausdrücklich unsere schriftli-
che Einwilligung erteilt oder es besteht bereits eine Geschäftsbezie-
hung. Rechtliche Schritte gegen die Versender von sogenannten 

sPam-Mails bei Verstößen gegen dieses Verbot sind ausdrücklich 
vorbehalten. Der Diensteanbieter und alle auf dieser Website 
genannten Personen widersprechen hiermit jeder kommerziellen 
Verwendung und Weitergabe ihrer Daten.

Cookies
Die Internetseiten verwenden teilweise so genannte Cookies. Cookies 
richten auf Ihrem Rechner keinen Schaden an und enthalten keine 
Viren. Cookies dienen dazu, unser Angebot nutzerfreundlicher, 
effektiver und sicherer zu machen. Cookies sind kleine Textdateien, 
die auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser spei-
chert. Die meisten der von uns verwendeten Cookies sind so 
genannte „Session-Cookies“. Sie werden nach Ende Ihres Besuchs 
automatisch gelöscht. Andere Cookies bleiben auf Ihrem Endgerät 
gespeichert, bis Sie diese löschen. Diese Cookies ermöglichen es uns, 
Ihren Browser beim nächsten Besuch wiederzuerkennen. Sie können 
Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies 
informiert werden und Cookies nur im Einzelfall erlauben, die 
Annahme von Cookies für bestimmte Fälle oder generell ausschlie-
ßen sowie das automatische Löschen der Cookies beim Schließen des 
Browser aktivieren. Bei der Deaktivierung von Cookies kann die 
Funktionalität dieser Website eingeschränkt sein.

Verwendung von Google reCaptcha
Zum Schutz Ihrer Aufträge per Internetformular verwenden wir den 
Dienst reCAPTCHA des Unternehmens Google Inc. (Google). Die 
Abfrage dient der Unterscheidung, ob die Eingabe durch einen 
Menschen oder missbräuchlich durch automatisierte, maschinelle 
Verarbeitung erfolgt. Die Abfrage schließt den Versand der IP-Adresse 
und ggf. weiterer von Google für den Dienst reCAPTCHA benötigter 
Daten an Google ein. Zu diesem Zweck wird Ihre Eingabe an Google 
übermittelt und dort weiter verwendet. Durch die Nutzung von 
reCAPTCHA erklären Sie sich damit einverstanden, dass die von Ihnen 
geleistete Erkennung in die Digitalisierung alter Werke einfließt. Im 
Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Webseite wird 
Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in 
Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google 
in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers 
dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre 
Nutzung dieses Dienstes auszuwerten. Die im Rahmen von reCAPT-
CHA von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit 
anderen Daten von Google zusammengeführt. Für diese Daten 
gelten die abweichenden Datenschutzbestimmungen des Unter neh-
mens Google. Weitere Informationen zu den Datenschutzrichtlinien 
von Google finden Sie unter: Google Datenschutzrichtlinien.

Links zu anderen Webseiten
Unsere Webseite enthält Links zu anderen Websites (sog. externe 
Links). Wir haben keinen Einfluss darauf, dass die Betreiber anderer 
Websites die Datenschutzbestimmungen einhalten.

  Ja, die Datenschutzerklärung von  
fim  – Vereinigung für Frauen im Management e. V.  
habe ich gelesen und akzeptiert

  Ja, bitte schicken Sie mir per Email Einladungen  
zu Veranstaltungen und ggf. weitere Informationen

name

email

ort, datum

unterscHrift
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