
Aufnahmeantrag 
 

 
Ich/wir beantrage(n) hiermit die Mitgliedschaft im  
VMA - Verein zur Förderung des Mittelstandes und deren Angehörige e.V.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

an über                                                                                              

  
 
  

   Unternehmen (Personen- oder Kapitalgesellschaft)               Natürliche Person (Selbstständiger, freiberuflich Tätiger Geschäftsführer 

                                                                                                                                     oder Vorstand einer Personen-/Kapitalgesellschaft, leitender Angestellter) 
 

Ich/wir erkläre/n mit diesem Antrag auf Mitgliedschaft ausdrücklich, die satzungsgemäßen Voraussetzungen für die Aufnahme in den VMA 
zu erfüllen. Die Satzung und Beitragsordnung des VMA habe ich zur Kenntnis genommen und ich/wir erkenne/n sie in ihrer jeweils gültigen 
Fassung für mich/uns verbindlich an. Die jeweils aktuelle Fassung der Satzung und Beitragsordnung kann eingesehen werden unter 
www.vma-ev.de Die Mitgliedschaft beginnt mit dem im Aufnahmeantrag bzw. in der Aufnahmebestätigung genannten Termin. Sie kann 
jederzeit mit einer Frist von 3 Monaten zum Ende des Mitgliedsjahres beendet bzw. gekündigt werden. Bei Inanspruchnahme von Kollek-
tivrahmen- bzw. Gruppenversicherungsverträgen des VMA mit verschiedenen Versicherungsgesellschaften (Abschluss von begünstigten 
Versicherungsverträgen) erkläre/n ich/wir hiermit gleichzeitig meinen/unseren Beitritt zu dem jeweils betreffenden Kollektivrahmen- bzw. 
Gruppenversicherungsvertrag zwischen dem VMA und der betreffenden Versicherungsgesellschaft und erkläre/n weiter, ihn als verbind-
lich anzuerkennen. Ich/Wir bevollmächtige/n den VMA, mich/uns anhand dieses Aufnahmeantrages zu dem betreffenden Kollektivrah-
men- bzw. Gruppenversicherungsvertrag anzumelden und entsprechende Erklärungen für mich/uns abzugeben. Die Vertreterbefugnis 
erstreckt sich jedoch nicht auf den Empfang der Versicherungsleistungen und die Änderungen des Bezugsrechts. Die Beiträge für diese 
Versicherung/en werden von gesondert im Lastschrifteinzugsverfahren erhoben. 
 

Datenschutzhinweis 
Bitte beachten Sie auch die Datenschutzhinweise des VMA. Sofern Sie freiwillige Angaben getätigt haben, willigen Sie mit Ihrer 
Unterschrift in die darin beschriebenen Datenverarbeitungen ein. 
 

Mitgliedsbeitrag  
 
 
 
Beitragszahlung 
 

Gläubiger-Identifikationsnummer DE65VMA00000008984/Mandatsreferenz – wird separat mitgeteilt 

SEPA-Lastschriftmandat 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ich/wir ermächtige(n) den VMA e.V., Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise(n) 
ich/wir mein/unser Kreditinstitut an, die von VMA e.V. auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.  
Hinweis: Ich/wir kann/können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten 
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 

Verein zur Förderung 
des Mittelstandes und  
deren Angehörige e. V. 

Zusatz/Ansprechpartner             Geburtsdatum 

Straße, Hausnummer 

PLZ, Ort 

Telefon 

E-Mail 

Name/Vorname /Firma 

Fax 

Bankverbindung        IBAN   DE└┴┘BLZ └┴┴┴┴┴┴┴┘Konto └┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘ 

 

Kreditinstitut BIC 

 _ _ _ _ _ _ _ _ І _ _ _  
 

Kontoinhaber  

Ort/Datum  

  Aufnahmegebühr 10,00 € und 18,00 € Mitgliedsbeitrag pro Kalenderjahr 
 

  Einmalbeitrag 75,00 €.  
 Mit der Zahlung des Einmalbeitrages gilt die Mitgliedschaft für die gesamte Laufzeit als bezahlt,  
 weitere Mitgliedsbeiträge werden nicht erhoben.  

Unterschrift Kontoinhaber (wenn vom Antragsteller abweichend) 

Ort/Datum  Stempel/Unterschrift Antragsteller  

VMA e. V. 
Erfenschlager Str. 17 
09125 Chemnitz 

Telefon: (0371) 38280471 
E-Mail:  info@vma-ev.de 
Internet: www.vma-ev.de 

Amtsgericht Chemnitz (VR 4857) 
Steuer-Nr.: 117/11150414 

http://www.vma-ev.de/
mailto:info@vma-ev.de


DATENSCHUTZHINWEISE  
des Vereins zur Förderung des Mittelstandes und deren Angehörige e. V. (VMA) 

 
 
 

Mit diesen Hinweisen werden Antragsteller und Ver-
mittler über die Verarbeitung Ihrer personen-bezoge-
nen Daten durch den Verein zur Förderung des Mittel-
standes und deren Angehörige e. V. (VMA) und die 
Ihnen nach dem Datenschutzrecht zustehenden 
Rechte informiert. 
 
1. Kontaktinformationen 
 
Verein zur Förderung des Mittelstandes und deren An-
gehörige e. V. (VMA) 
Erfenschlager Straße 19 
09125 Chemnitz 
Telefon: 0371 3828040 

E-Mail: info@vma-ev.de 
Webseite: www.vma-ev.de 
Vorstand (Vorsitzender): Christian Sünderwald 
 
Datenschutzbeauftragter 
Zur Benennung eines DSB sind wir nicht verpflichtet. 
Bei Fragen zum Thema Datenschutz wenden Sie sich 
bitte an: datenschutz@vma-ev.de. 
 
2. Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverar-
beitung 
Abschluss der Mitgliedschaft 
 
Antragsteller 
Die vom Antragsteller erbrachten Angaben benötigt 
der VMA für den Abschluss der Mitgliedschaft. Die Ver-
arbeitung der vorgenannten Daten ist zur Begründung 
bzw. Annahme einer Mitgliedschaft zwingend erfor-

derlich. Unterlässt der Antragsteller es, die geforder-
ten Angaben zu machen, kann eine Mitgliedschaft da-
nach nicht begründet bzw. bestätigt werden.  
 
Darüber hinaus werden Daten zur Art des Unterneh-
mens zu statistischen Zwecken erhoben.  Die Ergeb-
nisse dieser statistischen Auswertungen dienen dem 
Verein zur gezielten Interessenvertretung seiner Mit-
glieder. 
 
Vermittler 
Kommen Mitgliedschaften über die Tätigkeit von Ver-
mittlern zustande, werden auch von diesen Daten er-
hoben. Diese Daten werden benötigt um den korrek-
ten Versand der Mitgliedsbestätigung sowie Beitrags-
rechnung bei vom Antragsteller abweichenden An-
schriften sicherzustellen.  

 
Beitragszahlung 
Die Angabe der Kontodaten und das Ausfüllen des 
SEPA- Lastschriftmandates dient dem Beitragsinkasso 
der Mitgliedschaft. 
 
Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungen personen-
bezogener Daten ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DS-GVO sowie 
Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO 
 
3. Nutzung Ihrer E-Mail-Adresse 
 
Wenn Antragsteller / Vermittler im Rahmen der Bear-
beitung eines Vorgangs Ihre E-Mail-Adresse zur Kennt-
nis bringen, wird diese gespeichert und ggf. für die 
weitere Kommunikation zu der Mitgliedschaft ge-
nutzt, sofern Antragsteller/Vermittler dieser Nutzung 
nicht widersprechen. Der VMA weist ferner darauf hin, 

dass Ihre E-Mail-Adresse, soweit Sie diese mitgeteilt 
haben, zur Werbung für eigene Mitgliedsleistungen o-
der Leistungen von Kooperationspartnern verwendet 
wird. Sie können dieser Nutzung jederzeit formlos wi-
dersprechen. 
 
Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungen personen-
bezogener Daten ist Art. 6 Abs. 1 lit. a DS-GVO 
 
4. Kategorien von Empfängern der personenbezoge-
nen Daten 
 
Versicherer 
Sofern Antragsteller im Zusammenhang mit Ihrer Mit-
gliedschaft auch unsere Kollektivrahmen- bzw. Grup-
penversicherungsverträge in der Lebens- oder Priva-
ten Krankenversicherung durch den Abschluss ent-
sprechender Versicherungsverträge in Anspruch neh-

men, bestätigen wir dem jeweiligen vom Ihnen ge-
wählten Versicherungsunternehmen, bei dem ein Ver-
sicherungsantrag gestellt wurde, das Bestehen Ihrer 
Mitgliedschaft in unserem Verein. Das Bestehen der 
Mitgliedschaft ist eine grundlegende Voraussetzung 
für den Versicherungsabschluss zum gewählten Versi-
cherungs-Tarif. 
 

Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungen personen-
bezogener Daten für vertragliche Zwecke ist Art. 6 
Abs. 1 lit. b DS-GVO 
 
Kooperationspartner 
Daten werden je nach dem erteilten Auftrag bzw. je 
nach der gewählten Leistung nur an den betreffenden 
Kooperationspartner (Unternehmen/Dienstleister, 
mit dem wir einen entsprechenden Kooperationsver-
trag unterhalten) weitergeleitet. Bei der Auswahl sei-
ner Partnerunternehmen legt der VMA einen hohen 
Wert auf die Einhaltung hoher Datenschutzstandards. 
Eine Weitergabe von personenbezogenen Daten an die 
Partnerunternehmen erfolgt lediglich zu dem Zweck 

der Abwicklung 
der von Ihnen gewünschten konkreten Serviceleis-
tung. Ferner dient die Übermittlung Ihrer Mitgliedsda-
ten dem Nachweis, dass eine Mitgliedschaft im VMA 
besteht und damit die Berechtigung gegeben ist, die 
vom Kooperationspartner angebotene Leistung in der 
Regel zu entsprechenden Sonderkonditionen in An-
spruch zu nehmen.  
 
Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungen personen-
bezogener Daten für vertragliche Zwecke sind Art. 6 
Abs. 1 lit. a und b DS-GVO 
 
Externe Dienstleister 
(Art. 28 DS-GVO) 
Soweit für die Bereitstellung unserer Leistungen ins-
gesamt externe Unternehmen eingeschaltet werden, 
sind diese durch Vereinbarungen zur Auftragsdaten-

verarbeitung an ein hohes Datenschutzniveau gebun-
den und werden von uns regelmäßig entsprechend 
kontrolliert. Hierbei handelt es sich derzeit insbeson-
dere um die Fossa AG (Fossa AG, Gesellschaft für Soft-
wareentwicklung, -integration und -administration, 
Erfenschlager Straße 19, 09125 Chemnitz), die für die 
Administration unserer IT-Technik zuständig ist, das 
externe Rechenzentrum der Hetzner Online AG (Hetz-
ner Online AG, Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen) 
sowie die Firma HOTWeb Internet Dienstleistungen 
GmbH (August-Bebel-Straße 10, 09337 Hohenstein-
Ernstthal, www.hotweb.de), die unsere Webseite 
www.VMA.de betreut. 
 
5. Dauer der Datenspeicherung 
 
Ihre personenbezogenen Daten werden gelöscht so-

bald sie für die oben genannten Zwecke nicht mehr 
erforderlich sind. Zudem werden Ihre personenbezo-
genen Daten gespeichert, solange der VMA dazu ge-
setzlich verpflichtet ist. Dies ergibt sich regelmäßig 
durch rechtliche Nachweis- und Aufbewahrungspflich-
ten, die unter anderem im Handelsgesetzbuch oder 
der Abgabenordnung geregelt sind. Die Speicherfris-
ten bzw. Aufbewahrungsfristen betragen danach wie 
folgt: 
 
Adress-/Kontaktdaten 
6 Jahre nach Vertragsende (sofern Daten nicht mehr 
für eine Vertragserfüllung erforderlich sind) 
 
Versicherungsvertragsdaten 
6 Jahre nach Vertragsende 
 
Bankdaten 

10 Jahre (sofern Daten nicht mehr für eine Vertragser-
füllung erforderlich sind) 
 
6. Betroffenenrechte 
 
Beschwerderecht 
(Art. 13 Abs. 2 lit d DS-GVO) 
Sie haben die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde 
an die oben genannte verantwortliche Stelle oder an 
eine Datenschutzaufsichtsbehörde zu wenden. Die für 
den VMA zuständige Datenschutzaufsichts-behörde 
ist: 
Der Landesbeauftragte für den Datenschutz in Sach-
sen, Bernhard-von-Lindenau-Platz 1,  
01067 Dresden. 
 
Recht auf Auskunft 
(Art. 15 DS-GVO)  

Sie haben das Recht, jederzeit von uns unentgeltliche 
Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten per-
sonenbezogenen Daten, sowie eine Kopie dieser Daten 
zu erhalten. 
 
 
Recht auf Berichtigung 
(Art. 16 DS-GVO) 
Sie haben das Recht, von uns unverzüglich die Berich-
tigung sie betreffender unrichtiger 

personenbezogener Daten zu verlangen. Unter Be-
rücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung haben Sie 
das Recht, die Vervollständigung unvollständiger per-
sonenbezogener Daten – auch mittels einer ergänzen-
den Erklärung – zu verlangen. 
 
Recht auf Löschung 
(Art. 17 DS-GVO) 
Sie haben das Recht, von uns zu verlangen, dass die 
Sie betreffenden personenbezogenen Daten unverzüg-
lich gelöscht werden, sofern einer der gesetzlich vor-
gesehenen Gründe zutrifft und soweit die Verarbei-
tung nicht erforderlich ist. 
 

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 
(Art. 18 DS-GVO)  
Sie haben das Recht, von uns die Einschränkung der 
Verarbeitung zu verlangen, wenn eine der gesetzli-
chen Voraussetzungen gegeben ist. 
 
Recht auf Datenübertragbarkeit 
(Art. 20 DS-GVO) 
Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personen-
bezogenen Daten, welche uns durch Sie bereitgestellt 
wurden, in einem strukturierten, gängigen und ma-
schinenlesbaren Format zu erhalten. Sie haben außer-
dem das Recht, diese Daten einem anderen Verant-
wortlichen ohne Behinderung durch uns, dem die per-
sonenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, zu 
übermitteln, sofern die Verarbeitung auf der Einwilli-
gung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a DS-GVO oder Art. 6 Abs. 
1 lit. f DS-GVO oder auf einem Vertrag gemäß Art. 6 

Abs. 1 lit. b DS-GVO beruht und die Verarbeitung mit-
hilfe automatisierter Verfahren erfolgt, sofern die 
Verarbeitung nicht für die Wahrnehmung einer Auf-
gabe erforderlich ist, die im öffentlichen Interesse 
liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, 
welche uns übertragen wurde. Ferner haben Sie bei 
der Ausübung ihres Rechts auf Datenübertragbarkeit 
gemäß Art. 20 Abs. 1 DS-GVO das Recht, zu erwirken, 
dass die personenbezogenen Daten direkt von einem 
Verantwortlichen an einen anderen Verantwortlichen 
übermittelt werden, soweit dies technisch machbar 
ist und sofern hiervon nicht die Rechte und Freiheiten 
anderer Personen beeinträchtigt werden. 
 
Widerrufs- und Widerspruchsrechte 
(Art. 21 DS-GVO) 
Soweit die Datenverarbeitung auf einer Einwilligung 

beruht, haben Sie das Recht, diese Einwilligung jeder-
zeit ohne Angabe von Gründen zu widerrufen. Sie ha-
ben ferner das Recht, einer Verarbeitung Ihrer perso-
nenbezogenen Daten zu Zwecken der Direktwerbung 
zu widersprechen. Ihren Werbewider-spruch richten 
Sie bitte an oben genannte Adresse. 
 
7. Datenübermittlung in ein Drittland 
 
Der VMA übermittelt keine personenbezogenen Daten 
an Dienstleister außerhalb des Europäischen Wirt-
schaftsraums (EWR). 
 
8. Kategorien von Stellen, bei denen die Datenver-
arbeitung nicht der Hauptgegenstand des Auftrages 
ist oder die nur gelegentlich tätig werden: 
 
Rechtsanwälte (Juristische Beratung), Inkassounter-

nehmen (Realisierung von Forderungen), Marketinga-
genturen (Marketingaktionen), Aktenlager (Aktenla-
gerung, -archivierung),  
Entsorgungsunternehmen (Vernichtung von Akten), 
Lettershops/Druckereien (Postsendungen/Newslet-
ter),  
Banken (Finanzdienstleistungen, Inkasso Mitgliedsbei-
trag). 

 

mailto:datenschutz@vfhi.de
http://www.hotweb.de/
http://www.vfhi.de/

