
  

 

  

 
Antrag auf Mitgliedschaft in der DVG Sachsen 

 
Name: ......................................................................  
   
Vorname: ...................................................................... Geburtsdatum: ..............................................
   
Anschrift: .....................................................................................................................................................
  
 .....................................................................................................................................................
  
Telefon: (dienstl.) ........................................................ Email: .......................................................... 
  
Dienststelle: .....................................................................................................................................................
 
Beschäftigung als:    Angestellte(r) 

     Beamte(r)(in) 

     Rentner(in) 

     beurlaubt 

 
Ich möchte ab ....................................... Mitglied in der Fachgewerkschaft DVG Sachsen werden. 
 
Der monatliche Beitrag ergibt sich aus den in der Satzung genannten Nettoeinkommensgruppen.  
 
 
monatlicher Beitrag:      3,25 €    6,50 €    9,50 €    12,50 € 
 
 
Erteilung einer Einzugsermächtigung und eines SEPA-Lastschriftmandats 
 
1. Einzugsermächtigung 
Ich ermächtige Die DVG Sachsen widerruflich, die von mir zu entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit durch 
Lastschrift von meinem Konto einzuziehen. 
 
2. SEPA-Lastschriftmandat 
Ich ermächtige die DVG Sachsen, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich 
weise ich mein Kreditinstitut an, die von der DVG Sachsen auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzu-
lösen. 
 
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. 
 
 
_____________________________  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Kreditinstitut (Name und BIC) 
 
IBAN: D E _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ 
 
 
 
……………………………………………  …………………………………………….. 

Ort, Datum  Unterschrift 
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Einverständniserklärung in die Erhebung und Verarbeitung von Daten durch 
die Deutsche Verwaltungs-Gewerkschaft (DVG) Sachsen 

Es ist für uns eine Selbstverständlichkeit, dass wir verantwortungsvoll mit Ihren persönlichen 
Daten umgehen. Sofern wir personenbezogene Daten von Ihnen erhalten, verarbeiten und 
nutzen wir diese unter Beachtung der geltenden nationalen und europäischen Datenschutz-
vorschriften. Detaillierte Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Mit dem Beitritt in die DVG Sachsen erfolgt die Erhebung und Verarbeitung folgender perso-
nenbezogener Daten: 

1. Name, Vorname, Geburtstag, Anschrift
2. Telefonnummer, Handynummer
3. E-Mail
4. Dienststelle 
5. Bankverbindung

Diese Daten werden zum Zweck der Mitgliederverwaltung und -betreuung sowie des Einzu-
ges des Mitgliedsbeitrages verwendet. Die Daten werden im EDV-System der Landesge-
schäftsstelle der DVG Sachsen gespeichert und können nur von berechtigten Personen ein-
gesehen werden. Wir versichern hiermit, dass die von uns durchgeführte EDV auf der 
Grundlage geltender Gesetze erfolgt und für das Zustandekommen der Mitgliedschaft not-
wendig ist. Sonstige Informationen zu den Mitgliedern werden von der DVG Sachsen grund-
sätzlich nur verarbeitet oder genutzt, wenn sie zur Förderung des Satzungszweckes erfor-
derlich sind und keine Anhaltspunkte bestehen, dass die betroffene Person ein schutzwürdi-
ges Interesse hat, das der Verarbeitung oder Nutzung entgegensteht. Rechtsgrundlagen 
hierfür sind Artikel 6 (1) a) und b) sowie Abs. 3 (1) DS-GVO. Nach Ausscheiden aus der 
DVG Sachsen werden Ihre Daten lt. Artikel 17 (1) DS-GVO unverzüglich gelöscht.

Nutzerrechte

Der Unterzeichnende hat das Recht, diese Einwilligung jederzeit ohne Angabe einer Begrün-
dung zu widerrufen. Weiterhin können erhobene Daten bei Bedarf korrigiert, gelöscht oder 
deren Erhebung eingeschränkt werden. Auf Anfrage können Sie unter der untenstehenden 
Adresse eine detaillierte Auskunft über den Umfang der von uns vorgenommenen Datener-
hebung verlangen. Auch kann eine Datenübertragung angefordert werden, sollte der Unter-
zeichnende eine Übertragung seiner Daten an eine dritte Stelle wünschen. 

Folgen des Nicht-Unterzeichnens

Der Unterzeichnende hat das Recht, dieser Einwilligungserklärung nicht zuzustimmen – da 
die DVG Sachsen jedoch auf die Erhebung und Verarbeitung genannter Daten angewiesen 
ist, würde eine Nichtunterzeichnung eine Mitgliedschaft ausschließen. 
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Kontakt

Beschwerden, Auskunftsanfragen und andere Anliegen sind an folgende Stelle zu richten:

DVG Sachsen 
Landesgeschäftsstelle
Vorsitzender Jürgen Kretzschmar
Pirnaer Landstraße 169 
01257 Dresden 

Zustimmung durch den Nutzer

Hiermit versichert sich der Unterzeichnende, der Erhebung und der Verarbeitung seiner Da-
ten durch die DVG Sachsen zuzustimmen und über seine Rechte belehrt worden zu sein:

………………………………………………………………………………..

Datum, Unterschrift


