
A u f n a h m e a n t r a g

Ja, ich mache mit! Ich möchte Mitglied im Wirtschaftsforum Greven e.V. werden und erkenne die 
Satzung vom 18. März 2013 an. 
Mein Jahresbeitrag beträgt lt. Beitragsregelung:

        Ort, Datum                                                      Unterschrift 

SEPA-Lastschriftmandat für SEPA-Basis-Lastschriftverfahren 
- Wiederkehrende Zahlung -

Ich/Wir ermächtige(n) das Wirtschaftsforum Greven e.V., Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.  
Zugleich weise(n) ich/wir mein/unser Kreditinstitut an, die vom Wirtschaftsforum Greven e.V. auf mein/unser Konto gezogenen Last- 
schriften einzulösen. 
Hinweise: 
Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages ver- 
langen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

        Ort, Datum                                                      Unterschrift 

Bitte ausfüllen und faxen an (0 25 71) 80 01 24.

Ansprechpartner:

Adresse:

Ort:Postleitzahl:

Firma:

Branche:

Telefon:

Fax:

Internet:

IBAN: BIC:

Bank:

Kontoinhaber:

E-Mail:

100,00 € für Existenzgründer für das 1. Mitgliedsjahr

255,65 € mind. 500,00 € 1.000,00 € sonst. Betrag 

 (Beitritt innerhalb 3 Jahren nach Aufnahme der Gewerbetätigkeit)

Zahlungsempfänger: 
Wirtschaftsforum Greven e.V. 
Postfach 1713 - 48256 Greven

Gläubiger-Indentifikationsnummer: DE78ZZZ00000890674 
  
Mandatsreferenz-Nummer:             wird separat mitgeteilt



Beitragsregelung für das 
Wirtschaftsforum Greven e.V. 
  
  
  
1. Höhe der Jahresbeiträge: 
  
     Jährlicher Mitgliedsbeitrag 
  
    Mitglieder     255,65 € mindestens 
  
    Existenzgründer*    100,00 € für das 1. Mitgliedsjahr 
  
  
    *Als Existenzgründer gelten Mitglieder, die innerhalb von 3 Jahren nach Aufnahme 
      ihrer Gewerbetätigkeit dem Wirtschaftsforum beitreten. Eine Kopie der 
      Gewerbeanmeldung ist dem Aufnahmeantrag beizufügen. 
      Nach Ablauf des 1. Mitgliedsjahres erhöht sich der Mitgliedsbeitrag automatisch 
      auf den Grundbeitrag von 255,65 € jährlich. 
  
    Mitglieder zahlen einen Grundbeitrag von 255,65 € jährlich. Eine freiwillige 
    Beitragserhöhung seitens des Mitgliedes ist jederzeit möglich. 
  
2. Bei Erwerb der Mitgliedschaft wird der für das laufende Jahr zu zahlende Teilbeitrag 
    ab dem folgenden Quartal berechnet. 
  
3. Der Jahresbeitrag wird per SEPA-Basis-Lastschriftverfahren eingezogen. Dazu ist dem  
    Wirtschaftsforum ein SEPA-Lastschriftmandat zu erteilen. Ausnahmen sind möglich. 
  
    Der Beitrag wird 
    a) innerhalb von 4 Wochen nach Erwerb der Mitgliedschaft 
    b) ansonsten zum 31. Januar 
    erhoben. 
  
    Eine gesonderte Rechnungsstellung erfolgt nicht. Auf Mitgliederwunsch wird eine 
    Rechnung mit dem Vermerk „Der Betrag wurde gemäß Ihrem Auftrag per 
    SEPA-Basis-Lastschriftverfahren eingezogen“ zusätzlich zum SEPA-Basis-Lastschrift-  
    einzug versandt.
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