An die
Gesellschaft für Biologische Systematik
z. H. der Geschäftsführerin
Dr. Cathrin Pfaff
Institut für Paläontologie
Geozentrum, UZA II
Althanstrasse 14
1090 Wien
Österreich

Anhang zum Antrag auf Mitgliedschaft
Bitte füllen Sie dieses Formular aus und schicken es unterschrieben per Post an die oben angegebene
Adresse
Name des Mitglieds*: …………………………………………………………………………………………..
Mitgliederstatus*
Ich möchte Mitglied der Gesellschaft für Biologische Systematik e. V. (GfBS) werden, und zwar als

ordentliches Mitglied (65,- €/Jahr)

Student*in (30,- €/Jahr)

Doktorand*in/Mitglied ohne festes Einkommen (30,- €/Jahr)

korporatives Mitglied (170,- €/Jahr)

pensioniertes Mitglied (40,- €/Jahr)
Fachgebiet:
……………………………………………………………………………………………………………
Beitragszahlung*

ich überweise den Mitgliedsbeitrag auf das Konto der GfBS. Falls Sie einen Dauerauftrag
einrichten möchten, überweisen Sie bitte den Mitgliedsbeitrag jeweils bis spätestens zum 1. März
eines Jahres unter Angabe Ihres vollständigen Namens auf folgendes Konto
(Bremer Landesbank: IBAN DE27 2905 0000 1031 6090 07; BIC: BRLADE22)

ich erteile eine Einzugsermächtigung
SEPA-Lastschriftmandat
Hiermit gestatte ich der Gesellschaft für Biologische Systematik e. V. (GfBS) e.V.1), die von mir zu
entrichtenden Zahlungen des Mitgliedsbeitrags jeweils zum 31. März jeden Jahres durch Lastschrift von
meinem Konto einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der GfBS auf mein Konto
gezogenen Lastschriften einzulösen:
Name und Anschrift des Kontoinhabers* – falls abweichend vom neuen Mitglied:
………………………………………………………………………………………………………………………..
IBAN*: __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __
………………………………………
Ort, Datum
1)

……………………………………………………..…………
eigenhändige Unterschrift

Hinweis: ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung

www.gfbs-home.de

mitglieder@gfbs-home.de

des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten
Bedingungen.
Die mit * gekennzeichneten Pflichtdaten erheben wir gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO ausschließlich zur
Durchführung der Mitgliedschaft gemäß Satzung der GfBS. Wir werden Ihre E-Mail-Adresse vor allem zur
Kontaktaufnahme bzgl. Informationen zur Mitgliedschaft und bzgl. Ihres Status verwenden. Sie erhalten
unseren Newsletter an die von Ihnen angegebene Adresse sowie eine Information zur jeweils aktuellen
Ausgabe der Fachzeitschrift Organisms, Diversity & Evolution (ODE).
Eine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte ohne ausdrückliche Einwilligung, etwa zu Zwecken der Werbung,
erfolgt nicht. Sie können Ihre Einwilligung zum Bezug unseres Newsletters jederzeit für die Zukunft per
einfacher E-Mail an den amtierenden Geschäftsführer / die amtierende Geschäftsführerin widerrufen. Die
Rechtmäßigkeit der bereits erfolgten Datenverarbeitungsvorgänge bleibt vom Widerruf unberührt. Sie
haben ein Recht auf Berichtigung Ihrer bei uns hinterlegten Daten. Sie haben das Recht unentgeltlich
Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten zu erhalten. Des Weiteren steht Ihnen ein
Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu.
Hinweis: Sie können Ihre Mitgliedschaft gemäß der in der Satzung angegebenen Kündigunsfrist
[http://www.gfbs-home.de/ueber-uns/satzung/] per E-Mail oder Post an den amtierenden Geschäftsführer
/ die amtierende Geschäftsführerin kündigen. Die Rechtmäßigkeit der bereits erfolgten
Datenverarbeitungsvorgänge bleibt vom Widerruf unberührt.
Wenn Sie aus der GfBS austreten, werden wir unsere Mitgliederliste aktualisieren und Ihre Daten werden
zu Beginn des neuen Jahres gelöscht. Die GfBS kann verpflichtet sein, gewisse Daten für eine begrenzte
Zeit aufzubewahren, um gesetzlich begründeten Anfragen öffentlicher Institutionen, wie z. B. des
Finanzamts, zu entsprechen.
 Ich möchte in die Mailingliste (siehe: http://www.gfbs-home.de/ueber-uns/mitgliedschaft/mailing-liste/)
der GfBS aufgenommen werden, um über Tagungen, Stellenausschreibungen und andere
wissenschaftsrelevante Nachrichten informiert zu werden.
 Ich habe die Datenschutzerklärung http://www.gfbs-home.de/datenschutz.html zur Kenntnis
genommen. Ich stimme zu, dass meine Angaben und Daten elektronisch erhoben und für die Dauer
meiner Mitgliedschaft gespeichert werden.

………………………………………
Ort, Datum

www.gfbs-home.de

……………………………………………………..…………
eigenhändige Unterschrift

mitglieder@gfbs-home.de

