
 
 

Aufnahmeantrag 
 
 
Hiermit beantrage ich die Aufnahme in den Verein Sylter Unternehmer e. V., Westerland. 

 

Name: ......................................................... Vorname(n): ...................................................................  

 

geb. am: .................................................... Telefon (privat): ............................................................. 

 

Straße: ...............................................…….. PLZ: .................  Wohnort: …………………………........……. 

 

Handelt es sich um den 1. Wohnsitz?  Ja ○ Nein ○  (Bitte zutreffendes ankreuzen!)  

 

Ich bin als  ○ Inhaber  ○ Teilhaber 

  ○ Prokurist  ○ sonstiger leitender Angestellter 

 

(Zutreffendes bitte ankreuzen!) folgender Firma seit dem ................................. auf Sylt tätig: 

 

Name der Firma: ....................................................................................................................................... 

 

gegründet am: ........................................ Straße: .................................................................................... 

 

PLZ: ...........................    Ort: ........................................................................................... 

 

Branche: ..................................................................................   Mitarbeiterzahl: .................... 

 

Telefon: ............................................................ Telefax: ......................................................................... 

 

Email: .......................................................................................................................................................  

 

Ich beantrage die Mitgliedschaft zum ............................... (gewünschtes Aufnahmedatum) als 

○ Ordentliches Mitglied, d. h.: Ich bin mit meinem 1. Wohnsitz auf Sylt gemeldet und übe      

       meine Haupttätigkeit hier aus oder als 

○ außerordentliches Mitglied oder als  - Bitte zutreffendes ankreuzen - 

○ förderndes Mitglied 

 

Zur Erläuterung: 
Ordentliches Mitglied kann jeder Unternehmer oder Teilhaber eines Unternehmens auf Sylt werden, der seinen Hauptwohnsitz auf Sylt 

gemeldet hat und seine Haupttätigkeit hier ausübt. Prokuristen und andere leitende bzw. geschäftsführende Angestellte sind diesem 

Personenkreis gleichzusetzen. Ordentliche Mitglieder besitzen das aktive und passive Wahlrecht, können somit an der Vorstandswahl 

teilnehmen und sind selbst in den Vorstand  wählbar. 

 

Außerordentliche Mitglieder haben ebenfalls vorgenannte Kriterien zu erfüllen, ohne den Hauptwohnsitz auf Sylt zu unterhalten. 

Außerordentliche Mitglieder verfügen jedoch nur über das aktive Wahlrecht, d.h. sie können wählen, sind jedoch nicht selbst in den 

Vorstand wählbar. 

 

Förderndes Mitglied kann werden, wer zuvor ordentliches Mitglied war und aus dem aktiven Berufsleben ausgeschieden ist. 

Fördernde Mitglieder besitzen nur das aktive Wahlrecht und zahlen lediglich 50% des von der Jahreshauptversammlung 

beschlossenen Mitgliedsbeitrages. 

 

Wodurch sind Sie auf den Verein Sylter Unternehmer e.V. aufmerksam geworden? 

 

......................................................................................................................................................................................... 

                            (Bitte wenden!) 

 
Sylter Unternehmer e.V. – Stephanstraße 6 – 25980 Sylt/Westerland – Tel. 04651/23668 – Fax 28841 

 

 



 

 

Haben Sie Interesse, in unseren Projektgruppen das Vereinsgeschehen selbst mitzugestalten?  
Die Projekte sind in der Regel mit 5 bis 7 Personen besetzt. Dabei sind die Projekte von vornherein einer zeitlichen Befristung 

(Projektende) unterworfen, damit Aufwand und Dauer für die ehrenamtlich tätigen Projektteams kalkulierbar bleibt. In den Projekten 

steht Eigeninitiative, Spaß an der Projektarbeit und zielorientiertes Arbeiten an oberster Stelle. 

   ○ Ja   ○ Nein  (zutreffendes bitte ankreuzen) 

 

Falls ja, bei welchen Themen würden Sie sich gerne mit einbringen: 

Aus- und Weiterbildung                           .                      

○ Schule und Ausbildung  ○ Freisprechungsfeier 

○ Seminare und Weiterbildung ○ Lehrstellenrallye 

 

Veranstaltungen / Soziales Engagement                        . 

○ Jahresfest / SU-Ball / SU-Party ○ Mitgliederversammlungen/Unternehmerstammtische   

○ Seniorenfeier   ○ Weihnachtsmarkt/-aktivitäten 

 

Insulare Themen                              . 

○ Citymanagement   ○ Verkehr (Flughafen) 

○ Verkehr (Bahn)   ○ Tourismus         

○ Verkehr (Straße)   ○ Wohnraum          

○ Umwelt    ○ Westerländer Innenstadt   

 

Ihre Anregung(en) :.......................................................................................................................................... 

 

Jeglichen Schriftverkehr richten Sie bitte 

○ an meine Privatadresse  ○ an meine Firmenadresse 

○ Ich bin an der Zusendung von Informationen und ggf. Werbung anderer Mitglieder interessiert  

 

Die Aufnahmegebühr beträgt einmalig 125,- €. Der Monatsbeitrag beträgt 15,00 €. 

 

Durch meine Unterschrift erkenne ich die gültigen Beiträge sowie die Satzung des Vereins Sylter Unternehmer 

e.V. an und bin damit einverstanden, dass meine persönlichen Daten gespeichert und für Zwecke des Vereins 

weiterverwendet werden dürfen. 

 

Ich ermächtige den Verein Sylter Unternehmer e.V. (Gläubiger ID: DE 23 ZZZ 000 000 97525) widerruflich, 

die von mir zu leistenden Zahlungen zu Lasten meines Kontos  

 

_______________________________________ ___________________________ 

Kreditinstitut      BIC 

 

DE______________________________________________________________________ 

IBAN   

einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Verein Sylter Unternehmer auf mein Konto 

gezogenen Lastschriften einzulösen. Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt. 

Zahlungspflichtiger  ○ bin ich selbst  ○ ist meine Firma 

 

 

.............................................................  .................................................................... 

     (Ort)            (Datum) 

 

....................................................................... 

           (Unterschrift / Firmenstempel) 





 

 

 

 



 

 

 



 

 

Geschäftsstelle 
Stephanstraße 6 
25980 Sylt / Westerland 

Tel. 0 46 51 / 2 36 68 
Fax. 0 46 51 / 2 88 41  
info@sylter-unternehmer.de 

 

 

Empfangsbestätigung und Einwilligungserklärung 
 

Rückantwort an den Verein Sylter Unternehmer 

Fax: 0 46 51 / 2 88 41 oder E-Mail info@sylter-unternehmer.de 
 

 

Ich bestätige hiermit, die Informationen zur Erfüllung der Informationspflichten gem. Artt. 13 und 14 

DSGVO des Vereins Sylter Unternehmer erhalten zu haben und erkläre mich mit den dort 

aufgeführten Bestimmungen einverstanden. 

 

Ich wurde sowohl über die Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten sowie Art und 

Zweck und deren Verwendung, die Bestimmungen zur Weitergabe von Daten an Dritte, die Dauer der 

Datenspeicherung als auch über die Datenschutzrechte belehrt und erkenne diese an. 

 

Ferner willige ich ein, unter den gespeicherten Daten (z.B. der hinterlegten Emailadresse) fortan in 

gewohnter Form über Vereinsaktivitäten, Termine, Angebote und Neuigkeiten informiert zu werden 

(ggf. auch in unverschlüsselter Form).   

 

Diese Einwilligung kann jederzeit schriftlich widerrufen werden. 
 

  

 

 

_______________________________________ 

Ort, Datum 

 

 

 

 

______________________________________________ ______________________________________________ 

Vor- und Nachname des Mitglieds   Unterschrift des Mitglieds 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________ 

Firma 

 

mailto:info@sylter-unternehmer.de

