Mitgliedsantrag für Unternehmen/Institutionen
Ja, sehr gerne möchten wir die Ideen und die Arbeit des Personaler-Netzwerks „Wege zur SelbstGmbH“ e.V. unterstützen und beantragen die Firmenmitgliedschaft im Verein.
Firma
Anschrift
Branche

Kontaktperson

Mitarbeiterzahl

Funktion

Anschrift
Telefon

Telefax

E-Mail

Der Jahresbeitrag beträgt für juristische Personen
 mit bis zu 250 Beschäftigten - € 235,- mit bis zu 500 Beschäftigten - € 475,- mit bis zu 2000 Beschäftigten - € 990,- mit bis zu 5000 Beschäftigten - € 1.975,- ab 5000 Beschäftigten
- € 2.475,-Die Zahlung des Mitgliedsbeitrages erfolgt nach Rechnungsstellung durch die als
gemeinnützig anerkannte Initiative „Wege zur Selbst-GmbH“ e. V.


Den Ehrenkodex der Initiative haben wir gelesen und stimmen ihm zu.

(Ort, Datum)

(Unterschrift)

• Bitte ausdrucken und per E-Mail christiane.tantau@selbst-gmbh.de oder
• per Brief senden an: Initiative „Wege zur Selbst-GmbH“ e.V., c/o Christiane
Tantau, Neue Große Bergstraße 20, 22767 Hamburg,
• per Online-Formular unter der Rubrik „Mitglied werden“ auf unserer Web-Site

Ehrenkodex
für Mitglieder der Initiative „Wege zur Selbst-GmbH“ e.V.
Um einen offenen und persönlichen Austausch zu fördern, verpflichte ich mich als Mitglied
der Initiative „Selbst-GmbH“ e.V.:


Sensible Daten wie etwa Namen von Mitgliedern, mein Passwort, vertrauliche
Informationen und Vortragstexte, die mir im Rahmen der Mitgliedschaft zugänglich
sind, nicht an Dritte weiterzugeben,



Instrumente, die im Netzwerk entwickelt werden, nicht als Marketinginstrument in
eigener Sache nach außen zu nutzen,



das Netzwerk nicht für Akquisezwecke zu nutzen,



der Geschäftsführung unverzüglich anzuzeigen, wenn ich aktiv von Mitgliedern
beworben werde oder vertrauliche Daten und Informationen an Dritte weitergegeben
wurden.

Bei Zuwiderhandeln kann der Ausschluss von der Mitgliedschaft erfolgen.

Erläuterungen:
Die Initiative „Selbst-GmbH“ e.V. ist ein unabhängiges Netzwerk von Personalprofis aus
Wirtschaft und Verwaltung. Für einen offenen Austausch ist es wichtig, dass sensible Daten
und vertrauliche Informationen nicht an Dritte weitergegeben werden.
Für Berater ist es nur in Einzelfällen und innerhalb einer Quote möglich, Mitglied zu werden.
Für diese Gruppe gelten spezifische Bedingungen. Die Aufnahme kann nur nach Prüfung
durch die Geschäftsführung und Beschluss des Vorstandes erfolgen. Den Beratern ist
aktives Akquirieren im Netzwerk untersagt. Um dies sicherzustellen, werden alle Mitglieder
verpflichtet, alle Werbeversuche unverzüglich der Geschäftsführung anzuzeigen.

Ich habe den Ehrenkodex zur Kenntnis genommen und verpflichte mich, ihn
einzuhalten.

(Vorname/Name)

(Ort/Datum)

(Unterschrift)

