
Hiermit erkenne ich die gültigen Verbandsstatuten von mib e.V. an und

beantrage die Zugangsdaten zum mib e.V. Portal als

Beitrag / Leistungen (optional):

Gläubiger-ID-Nr.

BIC

Datum

Der Antragsteller willigt mit seiner Unterschrift ein, dass seine Daten mit denen des zugeordneten ordentlichen mib Mitglieds 

(Organ/Unternehmen) regelmäßig abgeglichen werden. Verlässt er dieses, endet auch seine Mitgliedschaft/Registrierung bei mib e.V.

Hinweis zum Datenschutz: mib verarbeitet persönliche Daten gemäß den Datenschutz-Standards der EU und den Bestimmungen des deutschen 

Datenschutzgesetzes. Die Datenschutzerklärung von mib e.V. finden Sie hier: https://www.mibbayern.de/?module=*impressum

Der Antragsteller versichert mit seiner Unterschrift, dass er weder aktives noch passives Mitglied oder Sympathisant der Scientology Church 

oder dort angeschlossener oder anderer unser Gesellschafts- und/oder Wirtschaftssystem in Frage stellender Organisationen ist oder war und 

auch nicht in Gedankengut oder Technologien von L.Ron Hubbard oder von - im vorgenannten Sinn - vergleichbaren Personen oder Organisation 

geschult wird oder wurde und diese auch nicht anwendet, verbreitet oder schult oder dieses vor hat zu tun.

UnterschriftOrt

Wird von mib e.V. 

eingetragen:

Mitgliedsnummer/Mandantsreferenz Registriert ab

Name

Registrierung

Name meines Vereins (Organmitglied von mib) Name meines Unternehmens (Unternehmensmitglied v. mib)

Postleitzahl Ort

DE78ZZZ00001846124

Telefonnummer

Mit meiner Unterschrift beantrage ich die Registrierung bei mib e.V. und bestätige - sofern angegeben - die o.g. SEPA Einzugsermächtigung:

Bank

IBAN

Außerdordentlichen Mitgliedern und weiteren Ansprechpartnern von Mitgliedern entstehen grundsätzlich keine Kosten für ihre 

Mitgliedschaft bzw. Registierung bei mib e.V., diese sind durch die Organ- bzw. Unternehmensmitgliedschaft bereits abgegolten. Die 

Einzugsermächtung gilt nur für die ausdrückliche Inanspruchnahme kostenpflichtiger Verbandsleistungen von mib e.V. (z.B. 

Teilnahmebeiträge für Seminare oder Veranstaltungen) und vereinfacht die organisatorische Abwicklung. 

Hiermit ermächtige ich mib e.V. alle aus meiner Mitgliedschaft bzw. Registrierung entstehenden Zahlungen für die Inanspruchnahme 

kostenpflichtiger Leistungen von meinem u.g. Bankkonto per SEPA-Lastschrift einzuziehen. Die mib Mitgliedsnummer gilt dabei als 

Mandatsnummer. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von mib e.V. zu Lasten des u.g. Kontos gezogenen Lastschriften einzulösen 

soweit Deckung besteht. Ich kann innerhalb von 8 Wochen ab Belastungsdatum die Rückbuchung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten 

dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.  

für außerordentliche Mitglieder und weitere Ansprechpartner

zur Inanspruchnahme von mib e.V. Leistungen

Email-Adresse

Geb.-Datum Vorname

außerordentliches Mitglied Ansprechpartner eines mib Mitgliedsunternehmens

Straße
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