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Mitgliedsantrag Bundesverband fairer Arbeitgeber e.V. – Einzelunternehmen und 
juristische Personen 

Hiermit beantragt der / die 

(Name der Organisation) 

(Adresse, PLZ, Ort) 

die Aufnahme in den Bundesverband fairer Arbeitgeber e.V. als 

Fördermitglied*          ☐ 

oder (Zutreffendes bitte ankreuzen) 

firmenbezogene Mitgliedschaft **        ☐

ab sofort oder zum gewünschten Startdatum               .  

Nach Eingang des Antrags setzen wir uns zeitnah mit Dir in Verbindung, um den Antrag zu prüfen und 
weitere Firmenangaben (z.B. Branche, Anzahl Mitarbeiter) zu erheben. 

Deine Nachricht/ Bemerkung 

Mitgliedsdaten 

Gesetzlicher Vertreter*in                        

(Anrede) 

(Name, Vorname, Funktion in der Organisation) 

(E-Mail, Telefon, Fax) 

Klicke oder tippe hier, um Text einzugeben. 

Klicke oder tippe hier, um Text einzugeben. 

Klicke hier, um Datum einzugeben 

Klicke oder tippe hier, um Text einzugeben. 

Klicke oder tippe hier, um 

Klicke oder tippe hier, um Text einzugeben. 

Klicke oder tippe hier, um Text einzugeben. 
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Ansprechpartner*in für den BuvfA e.V. 

(Anrede) 

(Name, Vorname, Funktion in der Organisation) 

(E-Mail, Telefon, Fax) 

☐ Ich bin einverstanden, dass der Bundesverband fairer Arbeitgeber e.V. meine oben

angegeben Daten für die Kontaktaufnahme/ Zusendung von Informationsmaterialien/
Beantwortung meiner Anfrage elektronisch erheben, verarbeiten und nutzen darf. Die Daten
werden nicht an Dritte weitergegeben. Die Transparenzinformationen können in unserer
Datenschutzerklärung eingesehen werden. Diese Einwilligung kann jederzeit für die Zukunft
widerrufen werden. 

☐ Der Name und die Adresse unserer Organisation sollen auf der Mitgliederliste des BuvfA e.V.

veröffentlicht werden. Diese Einwilligung kann jederzeit erteilt oder für die Zukunft
widerrufen werden.

☐ Sofern keine anderslautende Information vorliegt, dienen die obigen Angaben zum

Ansprechpartner und die Adresse als Rechnungsadresse.

(Ort, Datum) 

(Unterschrift) 

*Eine Fördermitgliedschaft ermöglicht es Dir, die Ziele und die Arbeit des BuvfA e.V. durch das Bereitstellen von finanziellen 
Mitteln ab €300 pro Jahr zu unterstützen. 

** Die firmenbezogene (außerordentliche) Mitgliedschaft ermöglicht es Dir bzw. benannten Mitarbeitern, aktiv im Verband 
mitzuarbeiten, die Werte und Philosophie in Deiner Organisation zu leben und nach außen sichtbar zu vertreten und die 
Verbandsleistungen zu nutzen. Der Jahresbeitrag wird individuell für Deine Organisation berechnet. Bitte sprich uns dazu 
an. 

Klicke oder tippe hier, um 

Klicke oder tippe hier, um Text einzugeben. 

Klicke oder tippe hier, um Text einzugeben. 

Klicke oder tippe hier, um Text einzugeben. 

https://arbeitgeberverbandlueneburg.de/datenschutz
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