Antrag auf Mitgliedschaft im ASA-Bundesverband e.V.
Hiermit beantragt die Fima ……………………………………………………..…………..
Strasse/Hausnummer _____________________PLZ/ Ort______________________
die Mitgliedschaft im ASA-Bundesverband gemäß §3 der geltenden Satzung als
ordentliches Mitglied:
Hersteller von ………………………………………………………………………….
Importeur von ………………………………………………………………………….
außerordentliches Mitglied im Bereich
Werkstattausrüstungshandel
Werkstattplanung
Werkstattausrüstungsservice / -kalibrierung

Sonstiges

…………………………………………………………………………

_____________________________________________________________________________
Anzahl der Mitarbeiter im Bereich Werkstattausrüstung und -service in Deutschland:
< 20 Mitarbeiter
< 100 Mitarbeiter
>=100 Mitarbeiter

Mitgliedsbeitrag 1490€/Jahr
Mitgliedsbeitrag 2090€/Jahr
Mitgliedsbeitrag 3490€/Jahr

_____________________________________________________________________________
Wir möchten in folgenden ASA-Fachbereichen aktiv mitarbeiten:
Abgasabsauganlagen
Hebetechnik
Prüfstände
Diagnose- und Abgasmessgeräte
Software und Dienstleistungen
Reifendienst und Achsmessgeräte

_____________________________________________________________________________
Ansprechpartner für die Arbeit in den Fachbereichen:

1) ……………………………… ……………………….. ………………………….
2) ……………………………… ……………………….. ………………………….
(Vorname/Name)

(eMail-Adresse)

(Telefonnummer)

Ansprechpartner für Verbands-Angelegenheiten (ASA-Abend, JMV etc.):

1) ……………………………… ……………………….. …………………………
2) ……………………………… ……………………….. …………………………
(Vorname/Name)

(eMail-Adresse)

(Telefonnummer)

Die aktuelle Satzung des ASA-Bundesverbandes haben wir zur Kenntnis genommen und erklären uns damit
einverstanden. Wir versichern wahrheitsgemäße Angaben gemacht zu haben und werden den
entsprechenden Jahresbeitrag (Ziffern 3 und 4 der aktuell geltenden Beitragsordnung) direkt nach Annahme
unseres Antrags überweisen.

………………………………………………………………………………..
Datum, Unterschrift
_____________________________________________________________________________________
Einverständniserklärung für die Erhebung und Verarbeitung von Daten durch den ASABundesverband gemäß Datenschutz Grundverordnung DSGVO
Für unsere Dienstleistungen erfolgt die Erhebung und Verarbeitung folgender personenbezogener Daten:
Firmenname, Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Bankverbindung
Diese Daten werden auf dem Server des ASA-Verbands gespeichert und können nur von berechtigten
Personen eingesehen werden. Wir versichern hiermit, dass die von uns durchgeführte EDV auf der Grundlage
geltender Gesetze erfolgt und für das Zustandekommen des Vertragsverhältnisses notwendig ist. Darüber
hinaus ist für jede weitere Datenerhebung die Zustimmung des Nutzers erforderlich. Gespeicherte Daten
werden nach Beendigung der Mitgliedschaft automatisch gelöscht, sofern entsprechende Daten nicht weiter
benötigt werden.
Nutzerrechte
Der Unterzeichnende hat das Recht, diese Einwilligung jederzeit ohne Angabe von Gründen zu widerrufen.
Weiterhin können erhobene Daten bei Bedarf korrigiert, gelöscht oder deren Erhebung eingeschränkt werden.
Auf Anfrage können Sie unter der untenstehenden Adresse (s. Kontakt) detaillierte Auskunft über den Umfang
der von uns gespeicherten Daten verlangen. Auch kann eine Datenübertragung angefordert werden, sollte
der Unterzeichnende dies an eine dritte Stelle wünschen.
Folgen des Nicht-Unterzeichnens
Der Unterzeichnende hat das Recht, dieser Einwilligungserklärung nicht zuzustimmen. Da unsere
Dienstleistungen für Mitglieder jedoch auf die Erhebung und Verarbeitung genannter Daten basieren, würde
eine Nichtunterzeichnung eine Inanspruchnahme der Dienstleistungen für Mitglieder ausschließen.
Kontakt
Beschwerden, Auskunftsanfragen und andere Anliegen sind zu richten an: ASA-Bundeverband e.V.,
Geschäftsstelle, Amselweg 2a, 85591 Vaterstetten, geschaeftsstelle@asa-verband.de
Zustimmung durch den Nutzer
Hiermit versichert der Unterzeichnende, der Erhebung und der Verarbeitung seiner Daten durch den ASABundesverband zuzustimmen und über seine Rechte belehrt worden zu sein:

……………………………
(Ort, Datum)

…………………………
(Firmenstempel)

(Unterschrift)

_____________________________________________________________________________________

Der Antrag auf Mitgliedschaft wurde genehmigt:

…………………………….
(Ort, Datum )

…………………….
(Stempel)

……………………
(Unterschrift)

