
Alumni- und Förderverein  

für Economics & Policy an der TUM e.V. 

Alumni- und Förderverein für Economics & Policy an der TUM e.V. 

Email: vwl-foerderverein@tum.de – Website: www.ep.mgt.tum.de/ep/alumni-association/ 
Bankverbindung: tbd – IBAN: tbd – BIC: tbd 

Aufnahmeantrag 

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im 

Alumni- und Förderverein für Economics & Policy an der TUM e.V. 

Name: ................................................................ Vorname: ................................................... 

Straße, Hausnummer: .................................................................................................................. 

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

Telefon/Mobil: ............................................................................................................................. 

E-Mail: .............................................................. Geburtsdatum: ........................................... 

als 

 Mitglied, z.B. (Emeritierter) Professor, Alumni, Mitarbeiter des Department of Economics & 

Policy der TUM, sonstige natürliche Person 

 Promovierender1 am Department of Economics & Policy der TUM 

 Studierender1 an der TUM 

 Unternehmenspartner des Alumni- und Förderverein für Economics & Policy an der TUM e.V. 

 Sonstiger Förderer des Alumni- und Förderverein für Economics & Policy an der TUM e.V. 

Der jährliche (steuerlich absetzbare) Mindestbeitrag beträgt dabei 

- 80 € für Mitglieder

- 50 € für Promovierende

- 20 € für Studierende

- Einen individuell zu vereinbarenden Betrag für Unternehmenspartner & sonstige Förderer

Ich werde einen (steuerlich absetzbaren) Jahresbeitrag von ………. , ….. € bezahlen. 

Der Mitgliedsbeitrag wird jährlich jeweils am 31. Januar fällig. 

 Für meinen Mitgliedsbeitrag erteile ich ein SEPA-Lastschriftmandat. (empfohlen) 

 Meinen Mitgliedsbeitrag überweise ich jährlich rechtzeitig auf das Konto des Vereins. 

1 Entsprechender Nachweis (z.B. Immatrikulationsbescheinigung, Eintragung in die Promotionsliste) ist erforderlich und 
dem Aufnahmeantrag beizulegen sowie jährlich dem Verein rechtzeitig, d.h. 2 Wochen vor Fälligkeit des 
Mitgliedsbeitrages, zukommen zu lassen. Sofern der Nachweis nicht mehr erbracht werden kann, erfolgt automatisch 
eine Einstufung als Mitglied und eine Anpassung des Jahresbeitrages, sofern dieser nicht bereits den oben genannten 
Mindestbeitrag übersteigt. 
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Alumni- und Förderverein für Economics & Policy an der TUM e.V. 

Email: vwl-foerderverein@tum.de – Website: www.ep.mgt.tum.de/ep/alumni-association/ 
Bankverbindung: tbd – IBAN: tbd – BIC: tbd 

Hinweis zum Datenschutz 

Ich bin mit der Erhebung, Speicherung, Verarbeitung und Nutzung meiner personenbezogenen Daten 

(siehe oben) im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben zum Zweck der Mitgliederverwaltung und zu den 

in der Satzung formulierten Zwecken einverstanden. Ich bin auch damit einverstanden, dass meine 

Daten bei Bedarf von der Technischen Universität München (TUM) gespeichert werden für den Zweck 

der Aufrechterhaltung des Kontakts der TUM mit ihren Freunden und Förderern. Der Verein verpflichtet 

sich, meine Daten darüber hinaus nicht an Dritte weiterzugeben. Die Datenschutzrichtlinie des Vereins 

habe ich zur Kenntnis genommen und erkläre mich einverstanden. Mir ist bekannt, dass dem 

Aufnahmeantrag ohne dieses Einverständnis nicht stattgegeben werden kann. 

Ort, Datum: ....................................................... Unterschrift: ............................................... 

Einzugsermächtigung 

Hiermit ermächtige ich, bis auf Widerruf, dem Alumni- und Förderverein für Economics & Policy an 

der TUM e.V., den oben angegebenen jährlichen Mitgliedsbeitrag von meinem Konto mittels Lastschrift 

einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Alumni- und Förderverein auf mein 

Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 

Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

Kontoinhaber (Name, Vorname): ................................................................................................ 

Kreditinstitut: ............................................................................................................................... 

IBAN: ....................................................................... SWIFT-BIC: .................................. 

Ort, Datum: ....................................................... Unterschrift: ............................................... 
Entw
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