
A n t r a g  a u f  M i t g l i e d s c h a f t

Ich beantrage hiermit die Mitgliedschaft bei den Wirtschaftsjunioren Mittelthüringen (Wirtschaftsjunioren 
Mittelthüringen e.V.) und damit ebenso bei den Wirtschaftsjunioren Deutschland.

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

Geburtsdatum: ………………………………..

Firma / Arbeitgeber:……………………………………………………………………………………

Position  ……………………………………………………………………………………………….

Branche /Beschreibung der Tätigkeit: ………………………………………………………………………..

Ich möchte in folgenden Ressorts/Projekten/Arbeitskreisen mitwirken

     Ressort Bildung – Projekt 1000 Chancen / Wirtschaftswissen im Wettbewerb  
     Arbeitskreis Kommunikation – Website/Facebook/Pressearbeit/Fotos …  
     Ressort Politik – Politik-Talks, Kamingespräche, politische Thesen, KnowHowTransfer  
     Vereinsleben – Sportgruppe / Kulturveranstaltungen / Betriebsbesichtigungen  
     Vorstandsarbeit  

     __________________________  
      Platz für eigene Ideen

Wirtschaftsjunioren Mittelthüringen e.V.,  c/o IHK Erfurt, Arnstädter Straße 34, 99096 Erfurt
www.wj-mittelthueringen.de

Anschrift geschäftlich          Rechnungsanschrift     

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

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

Anschrift privat          Rechnungsanschrift                      

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

Telefon:/ Fax    ………………………...................................................................................................

Rechnungsanschrift:          privat                    geschäftlich    



Mit meiner Unterschrift

 bestätige ich Kenntnis von der Satzung des Wirtschaftsjunioren Mittelthüringen e.V. zu haben und 
diese anzuerkennen

 bestätige ich, dass ich weder nach Technologien von L. Ron Hubbard arbeite oder mit der 
Anwendung während meiner Mitgliedschaft bei den Wirtschaftsjunioren beginnen werde, noch 
Mitglied in einer Organisation zu sein, die Technologien von L. Ron Hubbard anwendet. 

............................................................................ ....................................................................
Ort, Datum Unterschrift

Bildfreigabe im Rahmen der Vereinsarbeit

Im Auftrag des Wirtschaftsjunioren Mittelthüringen e.V. wird von allen Vereinsveranstaltungen Bild- und 
manchmal auch Videomaterial angefertigt. Bilder und Video werden dann für interne und externe 
Kommunikation in verschiedenen Medien verwendet; z.B.  

 Printmedien wie Image- und Werbeträger (Broschüren, Verzeichnisse, Vereins- und Projektflyer)
 Präsentationen für Juniorenabende / Businesslounge und sonstige Veranstaltungen etc.
 Online  z.B. www.wj-mittelthueringen.de / www.wjd.de / www.wj-thueringen.de / Xing / Facebook

Des Weiteren werden die Bilder für den schnellen Zugriff auf vereinsinternen Datenträgern gespeichert und
archiviert, bzw. öffentlich gespeichert, wenn sie auf online-Plattformen in Verwendung sind. 

Ich stimme der der Anfertigung,Verwendung und Archivierung von Fotos / Videos für die oben genannten 
Zwecke ausdrücklich zu.

Ich wurde darüber informiert, dass ich diese Einwilligung jederzeit für die Zukunft widerrufen kann und 
mir nach Widerruf das Recht auf Löschung meiner Daten zusteht. Der Widerruf hat schriftlich zu erfolgen. 
Dies gilt insbesondere bei abweichender Verwendung bzw. Verfälschung des Bildmaterials. Unter 
Verfälschungen fallen nicht  kreative Änderungen wie Freistellen sowie Anpassungen zu Kontrast, Farbe 
etc. Diesem stimme ich ebenfalls zu, solange das gute Aussehen keinen Schaden nimmt.

Ich wurde ebenfalls darüber informiert bzw. ist mir bekannt, dass die Einwilligung zu Veröffentlichungen 
des Materials im Internet mit besonderen Risiken behaftet ist (missbräuchliche Nutzung von Fotos durch 
Dritte). 

............................................................................ ....................................................................
Ort, Datum Unterschrift

Ich wurde auf die Wirtschaftsjunioren aufmerksam durch: 

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

Ich bin außerdem Mitglied bei: ….......................................................................................

Wirtschaftsjunioren Mittelthüringen e.V.,  c/o IHK Erfurt, Arnstädter Straße 34, 99096 Erfurt
www.wj-mittelthueringen.de

http://www.wj-thueringen.de/
http://www.wjd.de/
http://www.wj-mittelthueringen.de/

