
 

 

 
An den Bundesverband Hochschulkommunikation e. V. 
- Mitgliederverwaltung - 
Per Fax: 030-28 49 38 50 
Per E-Mail: info@bundesverband-hochschulkommunikation.de 

 
 

Antrag auf Mitgliedschaft 

 
Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im Bundesverband Hochschulkommunikation e. V. auf der 
Grundlage von Satzung und Beitragsordnung vom 25.09.2014: 

 
□ 150,00 EUR/Jahr (Individualmitgliedschaft für eine Person) 

 
□ 350,00 EUR/Jahr (Organisationsmitgliedschaft für bis zu fünf Personen; jeweils zusätzlich 

50,00 EUR/Jahr für jede weitere Person, Volontäre/Volontärinnen ausgenommen) 
 

□ Volontär/Volontärin bis zum _______________   
0,00 EUR/Jahr 

 
□ Assoziiertes Mitglied (nicht hauptamtlich in der Kommunikation an einer Hochschule tätig, 

z. B. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der Kommunikation von 
außeruniversitären Einrichtungen und Institutionen) 150,00 EUR/Jahr 

 
□ Assoziiertes Mitglied (Mitglied EUPRIO und in der Kommunikation an einer Hochschule 

außerhalb Deutschlands tätig) 
0,00 EUR/Jahr 

 
□ Alumna/Alumnus (Mitglied im Ruhestand) 

30 EUR/Jahr 
 

Persönliche Daten 

 
Im Falle einer Organisationsmitgliedschaft hier die Person eintragen, die als Ansprechpartner bzw. 
Ansprechpartnerin für den Bundesverband fungiert. Alle weiteren beitretenden Personen bitte im 
Anhang zu diesem Dokument angeben. 

 
Institution: …………………..…………………………………...……......….………………………….. 

 
Abteilung:  ………...……………………………………………...…….....….………………………….. 

Vorname:  ...……………...……………….………………………........……………………………….. 

Name:       ………………………………………………………….......….…………………………….. 

Ggf. Titel:  ………...………………………………………………….......….………………………...… 

Funktion:   .……..…………………………………………………..….....….……………………...…...  

mailto:bv-hochschulkommunikation@congressa.de


 

 
 
 
 

 

 
Straße:         ..……………..………………..….………………….……….....…….……..……………  

PLZ/Stadt.:   .……………………..………....……………………….…….....…….……..……………  

Bundesland: ......………………………...………………………….…….....…………………………. 

E-Mail-Adresse:     .....……………………………....…..…….……….….....……………………...… 

Ggf. abweichende E-Mail für Rechnungsversand: ….…...….…..…….....………………………… 

Tel.- Nr. dienstlich : ………………………………………......………….....……….…………………  

□ O.g. Adresse ist die Rechnungsanschrift. 
Ggf. abweichende Rechnungsadresse: 

 
………………………………………………………….…. 

 
………………………………………………………….…. 
 
…………………………………………………………….. 

 
 

Hinweise zum Datenschutz:  
 

Der Bundesverband Hochschulkommunikation e. V. erhebt die vorstehend gemachten Angaben zum 
Zweck der Mitgliederverwaltung, v. a. zur Erstellung einer Datenbank, zur Nutzung von Mailinglisten 
und zum Versenden eines Newsletters sowie zur Erfüllung satzungsgemäßer Aufgaben. Die 
gemachten Angaben werden hierzu vereinsintern bekannt gegeben und in den EDV-Systemen des 
Vereins gespeichert. Personenbezogene Daten werden dabei durch geeignete technische und 
organisatorische Maßnahmen vor der Kenntnis Dritter geschützt. Die Erhebung, Verarbeitung und 
Nutzung der personenbezogenen Daten erfolgen im Rahmen der datenschutzrechtlichen 
Bestimmungen. Mitglieder können jederzeit Auskunft über die bezüglich Ihrer Person gespeicherten 
Daten erhalten und Korrektur verlangen, soweit die in der Geschäftsstelle gespeicherten Daten 
unrichtig sind. Jedes Mitglied verpflichtet sich dazu, die Daten stets auf dem aktuellen Stand zu 
halten und Änderungen unverzüglich der Geschäftsstelle schriftlich mitzuteilen. Wir weisen darauf 
hin, dass die obigen Angaben (mit Ausnahme einer Telefonnummer) für eine Mitgliedschaft 
erforderlich sind. 

 
□ Die vorstehenden datenschutzrechtlichen Hinweise habe ich gelesen und willige in die  
  Datenverarbeitungsvorgänge ein. 

 
 
 

……………………………….....................  
Datum, Unterschrift 



 

 
 
 
 

Weitere Personen: 

(Im Falle einer Organisationsmitgliedschaft können bis zu fünf Personen für eine Mitgliedschaft 
benannt werden. Bitte für jede weitere Person nachfolgendes Blatt ggf. kopieren und ausfüllen.) 
 
Ggf. Institution (wenn abweichend): ……………………………………….....…………………….. 

 
Abteilung: ……….…………………………………………………………….....…………………….. 

Vorname:  ...……………………………….………………………………….....…………………….. 

Name:       ………………………………………………………………….....……………………….. 

Ggf. Titel.: ………………………………...……………………………….....……….…..…………… 

Funktion:   ………………………………………………………………….....………….……………. 

E-Mail-Adresse:    .….…………………………………………………….....……………………...… 

Tel.- Nr. dienstlich: .…………………………………………………….....……………………...…...  

 
 
 

Hinweise zum Datenschutz:  
 

Der Bundesverband Hochschulkommunikation e. V. erhebt die vorstehend gemachten Angaben zum 
Zweck der Mitgliederverwaltung, z. B. zur Erstellung einer Datenbank, zur Nutzung von Mailinglisten 
und zum Versenden eines Newsletters sowie zur Erfüllung satzungsgemäßer Aufgaben. Die 
gemachten Angaben werden hierzu vereinsintern bekannt gegeben und in den EDV- Systemen des 
Vereins gespeichert. Personenbezogene Daten werden dabei durch geeignete technische und 
organisatorische Maßnahmen vor der Kenntnis Dritter geschützt. Die Erhebung, Verarbeitung und 
Nutzung der personenbezogenen Daten erfolgen im Rahmen der datenschutzrechtlichen 
Bestimmungen. Mitglieder können jederzeit Auskunft über die bezüglich Ihrer Person gespeicherten 
Daten erhalten und Korrektur verlangen, soweit die in der Geschäftsstelle gespeicherten Daten 
unrichtig sind. Jedes Mitglied verpflichtet sich dazu, die Daten stets auf dem aktuellen Stand zu 
halten und Änderungen unverzüglich der Geschäftsstelle schriftlich mitzuteilen. Wir weisen darauf 
hin, dass die obigen Angaben (mit Ausnahme einer Telefonnummer) für eine Mitgliedschaft 
erforderlich sind. 

 
□ Die vorstehenden datenschutzrechtlichen Hinweise habe ich gelesen und willige in die  
  Datenverarbeitungsvorgänge ein. 

 
 
 

………………………………...… 
Datum, Unterschrift 
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