AUFNAHMEANTRAG FÖRDERMITGLIEDSCHAFT FÜR
UNTERNEHMEN / GESELLSCHAFTEN
Firma:
Anschrift (Str. / Nr. / PLZ):

Ansprechpartner:
Tel./Fax/Mobil:
E-Mail:
Rechnungsanschrift, falls abweichend:

Eintrittsdatum:
Der Mindestbeitrag hat eine Laufzeit von 12 Monaten in einer Höhe von:
(Zutreffendes bitte ankreuzen)

O
O
O
O

bis 10 Mitarbeiter
bis 50 Mitarbeiter
bis 250 Mitarbeiter
ab 250 Mitarbeiter

ab
ab
ab
ab

30 € monatl.
50 € monatl.
100 € monatl.
200 € monatl.

=
=
=
=

360 € jährl.
600 € jährl.
1.200 € jährl.
2.400 € jährl.

Wir unterstützen den Clubcommission Berlin e.V. mit einem Jahresbeitrag in Höhe von:
________ Euro
Die Zahlung erfolgt:
O halbjährlich: ________ Euro
O jährlich:

________ Euro (Zutreffendes bitte ankreuzen)

Die Satzung und die Mitglieds- und Beitragsordnung habe ich zur Kenntnis genommen und akzeptiere diese.
Das beigefügte Lastschriftmandat habe ich zur Kenntnis genommen und unterschrieben. Änderungen der Firmierung,
Anschrift oder Bankverbindung gebe ich unverzüglich bekannt.

Ort / Datum

Unterschrift / Stempel
- - BITTE DIESES ORIGINAL PER POST AN UNS ZURÜCKSENDEN!- - -

CLUBCOMMISSION
Ve r b a n d d e r B e r l i n e r C l u b - , P a r t y - u n d K u l t u r e r e i g n i s v e r a n s t a l t e r e . V.
Brückenstraße 1, 10179 Berlin

– Anlage zum Aufnahmeantrag –

FÖRDERMITGLIEDSCHAFT gemäß Satzung aus 11/2012
Fördermitglieder sind natürliche Personen, Unternehmen und Institutionen, welche die
Clubcommission bei ihrer Tätigkeit ideell und finanziell unterstützen möchten, aber weder
Clubbetreiber, Veranstalter oder Künstler sind.

Fördermitgliedschaft für Unternehmen / Gesellschaften bedeutet:
VORTEILE
− Kontakt zu Entscheidern (ca. 200 Veranstalter und Clubbetreiber in Berlin)
− Abonnement unseres regelmäßig erscheinenden Info-Briefs für Mitglieder und Netzwerke (ca.
1500 Abonnenten, Öffnungsrate 45,2%, Clickrate 6,3% !!)
− Möglichkeit zu Publikation/Promo im Info-Brief (einmalige Kurzvorstellung inklusive)
− Verlinkung auf der Homepage des Clubcommission Berlin e.V.
− Möglichkeit zur Publikation/Promo über die Facebook-Seite des Clubcommission Berlin e.V.
nach Prüfung von Thema/Inhalt (> 14.000 Einzelkontakte)
− Kostenlose oder vergünstigte branchenrelevante Weiterbildungsangebote des
Clubcommission Berlin e.V. (keine Kooperations-VA)
− Empfehlungsmarketing durch die Geschäftsstelle des Clubcommission Berlin e.V.
− Direkter Kontakt zu Mitgliedern im Rahmen der jährlichen Open House Veranstaltungen
− Einladungen zu branchenübergreifenden Networkveranstaltungen der Partner des
Clubcommission Berlin e.V.
− Teilnahme an Mitgliedervollversammlungen mit Rederecht (kein Stimmrecht und aktivpassives Wahlrecht)
PFLICHTEN
− Unterzeichnung einer Verschwiegenheitserklärung bzgl. Vereinsinterna
− Änderungen der Firmierung, Anschrift oder Bankverbindung sind unverzüglich bekannt zu
geben
− aktive Unterstützung des Vereinsanliegens
BEITRAG
− Der Mindestbeitrag ab 360,00 € netto/brutto pro Jahr ist an die Mitarbeiterzahl gekoppelt /
Mindestlaufzeit: 12 Monate
− Zahlungsweise halbjährlich/jährlich im Voraus per Lastschriftmandat oder nach Absprache
− die Mitgliedschaft verlängert sich nach Ablauf des Jahres um ein weiteres Jahr, wenn nicht
drei Monate vor Ablauf gekündigt wird
Ein Rechtsanspruch auf Aufnahme als Fördermitglied besteht nicht.

CLUBCOMMISSION
Ve r b a n d d e r B e r l i n e r C l u b - , P a r t y - u n d K u l t u r e r e i g n i s v e r a n s t a l t e r e . V.
Brückenstraße 1, 10179 Berlin

– Anlage zum Aufnahmeantrag –

VERSCHWIEGENHEITSERKLÄRUNG
Der / Die Unterzeichnende:
Vorname / Nachname):
geboren am (Tag / Monat / Jahr):
wohnhaft (Str. / Nr. / PLZ / Ort):

bestätigt mit seiner / ihrer Unterschrift, die im Rahmen seiner / ihrer Fördermitgliedschaft beim
Clubcommission Berlin e.V. zur Kenntnis gebrachten Personendaten, Firmen- und Kontaktdaten wie
auch weitere Informationen streng vertraulich zu behandeln. Die Daten dürfen weder privat kopiert
noch für andere Zwecke außerhalb der Fördermitgliedschaft verwendet werden. Die Informationen
und Daten dürfen auch Dritten in keiner Art und Form zugänglich gemacht werden.
Diese Verpflichtung bleibt auch nach Beendigung der Fördermitgliedschaft bestehen.

Ort / Datum

Unterschrift / Stempel

- - - BITTE DAS ORIGINAL PER POST AN UNS ZURÜCKSENDEN!- - -

CLUBCOMMISSION
Ve r b a n d d e r B e r l i n e r C l u b - , P a r t y - u n d K u l t u r e r e i g n i s v e r a n s t a l t e r e . V.
Brückenstraße 1, 10179 Berlin

– Anlage zum Aufnahmeantrag –

SEPA-LASTSCHRIFTMANDAT
Clubcommission Berlin e.V. / Brückenstraße 1 / 10179 Berlin
Gläubiger-Identifikationsnr.: DE 87ZZ Z000 0093 0185
Mandatsreferenz-Nr.: (wird separat mitgeteilt)
Ich ermächtige den Clubcommission Berlin e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Clubcommission Berlin e.V. auf mein
Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung
des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten
Bedingungen.
Dieses Mandat gilt für wiederkehrende Zahlungen.

Vorname / Name (Kontoinhaber/In)

Straße / Hausnummer

Postleitzahl / Ort

Kreditinstitut / Name

DE_ _/_ _ _ _/_ _ _ _/_ _ _ _/_ _ _ _/_ _
IBAN

BIC

Ich zahle den Fördermitgliedsbeitrag in Höhe von __________Euro
O halbjährlich
O jährlich
(Bitte Zutreffendes ankreuzen!)
Der Beitrag wird am 1. des Monats zu Beginn des Zahlungszeitraumes von dem genannten Konto
abgebucht.

_________________________________________________________________________________
Ort / Datum
Unterschrift KontoinhaberIn / Stempel
- - - BITTE DAS ORIGINAL PER POST AN UNS ZURÜCKSENDEN!- - -

CLUBCOMMISSION
Verband der Berliner Club-, Party- und Kulturereignisveranstalter e.V.
Brückenstraße 1, 10179 Berlin

- Anlage zum Aufnahmeantrag -

DATENSCHUTZERKLÄRUNG
ALLGEMEIN
Der Clubcommission Berlin e.V. wird die im hier vorliegenden Antrag auf Mitgliedschaft erhobenen
personenbezogenen Daten speichern und verarbeiten. Der/ die Antragsteller*in willigt hiermit in die
zweckbezogene Verwendung seiner/ ihrer personenbezogenen Daten ein. Die personenbezogenen
Daten werden für die Dauer der Mitgliedschaft gespeichert, bei Ausscheiden oder Nichtaufnahme
spätestens einen Monat nach Wirksamwerden der Entscheidung gelöscht.
Die Clubcommission Berlin ist Mitglied in verschiedenen überregionalen Netzwerken und Verbänden
wie bspw. dem „Live Musik Kommission / Verband der Musikspielstätten in Deutschland e.V.“, des
europäischen Netzwerks „Live DMA“ u.a. Im Zuge dieser Mitgliedschaften wird, bei Vorlage eines
berechtigten Interesses, die Weitergabe der Daten an diese Netzwerke unter Maßgabe der europaweit
gültigen Regelungen der DSGVO angezeigt.

NEWSLETTER / EMAILVERTEILER / DIGITALE KOMMUNIKATION
Zum Zwecke der allgemeinen Kontaktaufnahme, der Informationsübermittlung und/oder der Einladung
zu Veranstaltungen genehmigt das Mitglied grundsätzlich der Clubcommission die Verwendung der
gespeicherten Daten. Das beinhaltet auch die Aufnahme der Daten in ihre Adressverzeichnisse bei
externen Kommunikationsdienstleistern (wie z.B. MailChimp). Das Mitglied bzw. sein*e eingetragene*r
Vertreter*in hat jederzeit das Recht, Auskunft über die gespeicherten Daten zu erhalten und ggf.
Berichtigung zu verlangen. Eine Löschung der Daten kann nur zum Ende der Mitgliedschaft verlangt
werden.

DATENSICHERHEIT
Zum Schutz der vorgehaltenen personenbezogenen Daten vor unberechtigtem Zugriff und Missbrauch
hat die Clubcommission ausreichende und angemessene Vorkehrungen getroffen. Die Mitarbeitenden
der Geschäftsstelle sind zur Wahrung der Vertraulichkeit verpflichtet. Der Clubcommission Berlin e.V.
ist aufgrund vereinsrechtlicher Bestimmungen dazu verpflichtet, die Möglichkeit der Kontaktaufnahme
zu anderen Vereinsmitgliedern zu schaffen. Eine Kontaktaufnahme darf/soll per
Telefon,
Email,
Post erfolgen (bitte ankreuzen; wird keines der Kästchen angekreuzt,
obliegt die Auswahl der Clubcommission). Eine Weitergabe der Daten an Dritte außerhalb des
Mitgliedschaftsstatus erfolgt nicht.
INTERNETANGEBOT
Das Internetangebot der Clubcommission Berlin ist SSL-verschlüsselt, sammelt keinerlei
personenbezogene Daten und übermittelt auch keine Daten an Dritte. Die Clubcommission übernimmt
keine Gewähr und keine Haftung für externe Internetseiten, die über die Webseiten der
Clubcommission – und dort über einen vorgehaltenen Link aufgerufen werden (sog. „externer Link“).
Es kann zudem nicht ausgeschlossen werden, dass der Betreiber der angesurften Seite
möglicherweise vom verwendeten Browser die Information erhält, von welcher unserer Internetseiten

CLUBCOMMISSION
Verband der Berliner Club-, Party- und Kulturereignisveranstalter e.V.
Brückenstraße 1, 10179 Berlin

sein Angebot aufgerufen wurde. Für diesen Informations- und Datentransfer ist der externe Anbieter
verantwortlich. Die Clubcommission Berlin ist, wie jeder andere Anbieter von Telemediendiensten,
nicht in der Lage diesen Vorgang zu beeinflussen.

SOCIAL MEDIA
Der Clubcommission Berlin e.V. verwaltet und kommuniziert über verschiedene Seiten und Profile auf
unterschiedlichen Plattformen aus dem Bereich der „Social Media“, wie etwa Facebook, Vimeo,
Instagram, Twitter und anderen. Wir weisen darauf hin, dass bei Verknüpfungen mit unseren Profilen,
mit Zu- oder Absagen zu Veranstaltungen über diese Plattformen sowie durch andere digitale
Handlungen auf und mit unseren Seiten z.T. umfangreiche Daten übertragen werden – und zwar
sowohl an die Clubcommission als auch an den/die Anbieter*in der Plattform und ggf. weitere
Parteien. Die Clubcommission Berlin hat nur in sehr begrenztem Maße Möglichkeiten, die
Datenübermittlung insgesamt und deren weitere Nutzung durch die Plattformbetreiber*innen zu
beeinflussen. Daher weisen wir hier explizit darauf hin, dass vor einer Interaktion mit uns über Kanäle
aus dem Social Media-Bereich die Nutzungsbedingungen und insbesondere die datenrechtlichen
Regelungen der jeweiligen Plattformbetreiber*in genau studiert werden. Der Clubcommission Berlin
e.V. übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für die Art und den Zweck der Nutzung der über
Social Media-Kanäle übermittelten Daten durch Dritte. Insbesondere wird darauf hingewiesen, dass
das Geschäftsmodell der Betreiber*innen der Plattformen oftmals auf der Weitergabe
personenbezogener Daten basiert und daher eine Nutzung dieser Kanäle mit einem u.U.
weitreichenden Kontrollverlust über die Nutzung der übermittelten Daten einhergeht. Die
Clubcommission selbst wird die Daten nur zu den Zwecken nutzen, die auch für die o.a. digitale
Kommunikation (Information, Einladung zu Veranstaltungen, allgemeine Kontaktaufnahme) erklärt
werden. Das Mitglied stellt den Clubcommission Berlin e.V. hinsichtlich der Nutzung von Daten zur
Kommunikation und/ oder Interaktion über Social Media-Kanäle von eigenen Ansprüchen und
Ansprüchen Dritter frei.

AUSKUNFT
Bei allen Fragen zu den hier vereinbarten Regelungen sind wir jederzeit ansprechbar.
Datenschutzbeauftragte gemäß Bundesdatenschutzgesetz
Petra Schmidt, Datenschutzbeauftragte der Clubcommission
Vincent Patermann, Datenschutzbeauftragter der Clubcommission
Rechtliche Vertretung:
Michael Schmidt, Leiter der Rechtsabteilung der Clubcommission

___________________________________________
gelesen und zugestimmt

CLUBCOMMISSION
Verband der Berliner Club-, Party- und Kulturereignisveranstalter e.V.
Brückenstraße 1, 10179 Berlin

