
Registrierung
als außerordentliches mib Mitglied

Hiermit beantrage ich bei mib – Mittelstand in Bayern e.V.1 (mib) die Registrierung

als Mitarbeiter eines mib Unternehmer- oder Existenzgründer-Mitglieds

als Mitgliedsbetrieb eines mib Organ-Mitglieds (Verein oder Verband mit mib Mitgliedschaft)

als außerordentliches mib Mitglied („AO-Mitglied“). 

Mir ist bekannt, dass AO-Mitglieder kein Stimmrecht in der mib Mitgliederversammlung haben. In der Regel bezahlen AO-
Mitglieder keinen Mitgliedsbeitrag an mib. Dieser und das Ihnen zur Verfügung gestellte mib Leistungsangebot werden über 
entsprechende Vereinbarungen mit Ihrem Arbeitgeber bzw. Ihrem Verein/Verband abgegolten. Im Zweifelsfall fragen Sie 
bitte unter info@mibbayern.de an, welche mib Leistungen für Sie abrufbar sind. Sofern Sie darüber hinaus kostenpflichtige 
Leistungen in Anspruch nehmen wollen, setzt dies ein SEPA-Lastschriftmandat voraus (auf Anfrage erhältlich).

Die AO-Mitgliedschaft endet auch ohne gesonderte Mitteilung automatisch, wenn Sie bei Ihrem Arbeitgeber bzw. Ihrem 
Verein/Verband ausscheiden bzw. wenn deren Mitgliedschaft bei mib beendet wird. 

Die Satzung2 und Datenschutzerklärung3 von mib erkenne ich an. Ich willige ein, dass mib meine persönlichen Daten zum 
Zwecke der Mitgliederverwaltung und zu meiner Information über Verbandsangelegenheiten elektronisch verarbeitet, nutzt 
und an die Kooperationspartner weitergeben darf, deren Angebote ich im Rahmen meiner Mitgliedschaft nutze. Ich willige 
außerdem ein, dass mib zum Nachweis meiner AO-Mitgliedsberechtigung mit meinem Arbeitgeber bzw. meinem 
Verein/Verband einen notwendigen Abgleich personenbezogener Daten durchführt. 

Ich versichere, dass weder ich noch mein Unternehmen aktives oder passives Mitglied oder Sympathisant der Scientology 
Church oder dort angeschlossener oder anderer unser Gesellschafts- und/oder Wirtschaftssystem in Frage stellender 
Organisationen sind oder waren und auch nicht in Gedankengut oder Technologien von L.Ron Hubbard oder von - im 
vorgenannten Sinn - vergleichbaren Personen oder Organisation geschult werden oder wurden und diese auch nicht 
anwenden, verbreiten oder schulen oder dieses vor haben zu tun.

Name, Vorname Bezeichnung des mib Voll-Mitglieds (Firma/Verein/Verband)

Straße, Hausnummer Geburtsdatum mib Mitgliedsnummer (falls bekannt)

Postleitzahl Ort meine Email-Adresse

Name meiner Firma (für Mitglieds-
betriebe von Organ-Mitgliedern)

Anzahl Mitarbeiter 
in meiner Firma

meine Telefonnummer mein Mobiltelefon

Daten des neuen AO-Mitglieds:

Die Registrierung bedarf der Zustimmung Ihres Arbeitgebers bzw. Ihres Vereins/Verbandes und des mib Präsidiums, um eine 
AO-Mitgliedschaft bei mib zu begründen. Nach Annahme erhalten Sie die Zugangsdaten zum Mitgliederbereich zugesandt. 
Die schriftliche Kommunikation mit den Mitgliedern wird wenn immer möglich per Email erfolgen. Bitte achten Sie darauf, 
dass Sie in Ihrem Mitgliederprofil stets Ihre aktuelle Email-Adresse hinterlegt haben. Vielen Dank!

Mit meiner Unterschrift bestätige ich die o.g. Angaben

Ort, Datum Unterschrift Empfehlung erhalten von

Links und Informationen: 
(1)  Wirtschaftsverband mib – Mittelstand in Bayern, Vereinigung des Selbständigen und mittelständischen Unternehmer in Bayern e.V. 

Siemensstraße 12, 86899 Landsberg am Lech, T: +49 8191 965580  E: info@mibbayern.de W: www.mibbayern.de
(2) Die Satzung und auf Wunsch weitere Informationen zu den Verbänden erhalten Sie per Email auf Anfrage an info@mibbayern.de
(3) Link zur Datenschutzerklärung von mib https://mibbayern.de/?datenschutz
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