
Alumni des Studienganges Betriebswirtschaftslehre an der HTWG Konstanz e. V.  
c/o HTWG Konstanz, Fakultät Wirtschafts-, Kultur- und Rechtswissenschaften 
Alfred-Wachtel-Straße 8, D-78462 Konstanz 
 

Mitgliedsantrag 

Name  

Vorname  

Straße, Hausnummer  

PLZ, Ort  

E-Mail-Adresse  

Telefonnummer / Handynummer*  

Arbeitgeber *  

Funktion *  
* freiwillige Angabe 

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft in den Verein der Alumni des Studienganges 

Betriebswirtschaftslehre an der HTWG Konstanz e.V. als: 

 Student / Studentin 

Studienbeginn _________________________________________ 

Studierende im Studiengang Betriebswirtschaftslehre an der HTWG Konstanz sind für die Dauer 

ihres Studiums und im sich an das Studium anschließende Kalenderjahr von der Beitragspflicht 

befreit.    Ja, ich wünsche die oben genannte Beitragsbefreiung 

 

 Absolvent / Absolventin 

Studienabschluss / Exmatrikulation (Jahr) ____________________ 

Absolventen des Studiengangs Betriebswirtschaftslehre an der HTWG Konstanz können 

unmittelbar nach Beendigung des Studiums für das laufende Beitragsjahr eine beitragsfreie 

Mitgliedschaft erwerben. Ja, ich wünsche die oben genannte Beitragsbefreiung 

 

 Lehrende(r) bzw. Mitarbeiter/In 

 

Hiermit willige ich ein, dass meine oben angegebenen Daten für satzungsgemäße Zwecke des „Alumni des 
Studiengangs Betriebswirtschaftslehre an der HTWG Konstanz e.V.“  hiermit erhoben, künftig verarbeitet und 
genutzt werden dürfen. Ich werde hiermit darüber aufgeklärt, dass ich diese Einwilligung jederzeit bei folgender 
Adresse ohne Angaben von Gründen widerrufen kann: Alumniverein der Konstanzer BWL e.V. | Alfred-Wachtel-
Straße 8 | D-78462 Konstanz oder info@alumni-bwl-kn.de. Ich habe jederzeit das Recht auf Auskunft, Berichtigung, 
Sperrung und Löschung der Daten.  Außerdem bestätige ich, dass die vom Verein beauftragten Dienstleister (z.B. 
Druckereien, Online-Datenbanken zur Vereinsverwaltung) die oben genannten Daten verwenden dürfen. Zudem 
bestätige ich, dass ich die Vereinsatzung in der aktuellen Fassung erhalten und zur Kenntnis genommen habe.  

 
 
_______________________________________ 
Datum, Ort und Unterschrift  

 
Den ausgefüllten Antrag und das Lastschriftmandat bitte unterschrieben zurücksenden – gerne per Mail: 
       
Alumniverein der Konstanzer BWL e.V.  | Alfred-Wachtel-Straße 8 | D-78462 Konstanz 

info@alumni-bwl-kn.de 

 
 



Alumni des Studienganges Betriebswirtschaftslehre an der HTWG Konstanz e. V.  
c/o HTWG Konstanz, Fakultät Wirtschafts-, Kultur- und Rechtswissenschaften 
Alfred-Wachtel-Straße 8, D-78462 Konstanz 
 
 

SEPA-Lastschriftmandat 

Ich ermächtige den „Alumni des Studienganges Betriebswirtschaftslehre an der HTWG Konstanz e. V.“, 
Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, 
die vom Alumniverein 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. 
Die Höhe des Mitgliedsbeitrags wird regelmäßig in der Jahresversammlung des Vereins festgelegt. 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE62ZZZ00001148109 

Mandatsreferenz (wird vom Alumniverein eingetrgen):  

 

_____________________________ 

Vorname und Name (Kontoinhaber) 

 
_____________________________ 
Straße und Hausnummer 

 
_____________________________ 
Postleitzahl und Ort 

 
_____________________________ _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _ 
Kreditinstitut (Name und BIC) 

 
D E _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ 
IBAN 

Hiermit willige ich ein, dass meine oben angegebenen Daten für satzungsgemäße Zwecke des „Alumni des 
Studiengangs Betriebswirtschaftslehre an der HTWG Konstanz e.V.“  hiermit erhoben, künftig verarbeitet und 
genutzt werden dürfen. Ich werde hiermit darüber aufgeklärt, dass ich diese Einwilligung jederzeit bei folgender 
Adresse ohne Angaben von Gründen widerrufen kann: Alumniverein der Konstanzer BWL e.V. | Alfred-Wachtel-
Straße 8 | D-78462 Konstanz oder info@alumni-bwl-kn.de. Ich bestätige außerdem, dass die vom Verein 
beauftragten Dienstleister (z.B. Volksbank Konstanz) die oben genannten Daten für die Zwecke der Einziehung des 
Mitgliedsbeitrags verwenden dürfen. Ich habe jederzeit das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Sperrung und 
Löschung der Daten. Ich werde hiermit darüber aufgeklärt, dass ich diese Einwilligung jederzeit bei folgender 
Adresse ohne Angaben von Gründen widerrufen kann: Alumniverein der Konstanzer BWL e.V. | Alfred-Wachtel-
Straße 8 | D-78462 Konstanz oder info@alumni-bwl-kn.de.  

 

 
_______________________________________ 
Datum, Ort und Unterschrift  

 
Den ausgefüllten Antrag und das Lastschriftmandat bitte unterschrieben zurücksenden – gerne per Mail:
       
Alumniverein der Konstanzer BWL e.V. | Alfred-Wachtel-Straße 8 |78462 Konstanz 

info@alumni-bwl-kn.de 


