
Einverständniserklärung zur Veröffentlichung 

Ich erkläre hiermit mein Einverständnis, nachfolgend angegebene personenbezogene Daten von mir auf der 
Internetpräsenz des werte[netzwerk] e.V. zu veröffentlichen. Sollten sich Änderungen an den Daten ergeben, werde ich
diese schnellstmöglich dem Betreiber mitteilen.

Mir ist bekannt, dass lediglich die Felder, die mit einem Sternchen (*) markiert sind, von mir ausgefüllt werden 
müssen. Alle anderen Felder sind freiwillig und werden nur veröffentlicht, wenn ich Angaben mache.

Darüber hinaus soll auch ein Bild (ähnlich einem Passbild) von mir veröffentlicht werden, welches ich in geeigneter 
Form zur Verfügung stelle:

Mir ist bekannt, dass ich meine Zustimmung zur Veröffentlichung jederzeit gegenüber dem Betreiber, 
werte[netzwerk] e.V., Werner-Heisenberg-Str. 16, 34123 Kassel (Deutschland) widerrufen bzw. einzelne Datenfelder 
hinzunehmen oder entfernen kann.

Name* Vorname* Anrede/Titel*

Beruf/ausgeübte Tätigkeit*

Familienstand 

E-Mail (privat)

Telefon (privat) Telefax (privat) Mobiltelefon (privat)

Ort, Datum, Unterschrift* (Angaben werden zu Vertragszwecken gespeichert)

* Pflichtfelder: Bitte vollständig ausfüllen

GeburtsdatumKinder (Anzahl, Geschlecht) Nationalität 

Straße/Hausnummer/Adresszusatz (privat)

Firmenname 

Abteilung (Firma) Funktion/Stellung (Firma)

Straße/Hausnummer/Adresszusatz (Firma)

PLZ/Ort/Land (Firma)

E-Mail (Firma)

Telefon (Firma) Telefax (Firma) Mobiltelefon (Firma)

PLZ/Ort/Land (privat)

Erwartungen, die ich mit der Mitgliedschaft verbinde (wird als Zitat dargestellt, max. 400 Zeichen)

Ja Nein* (bitte ankreuzen)

Link zur Homepage (Firma)

Mitglieds-Nr.



Kompetenzfelder

Über die folgenden Eingabefelder können Sie bis zu 10 Kompetenzfelder (a 50 Zeichen) definieren, mit denen Ihr 
Internetprofil verknüpft wird. Beispiele: Dachdecker, Steuerberatung, Gutachter, Personalberatung, EDV-
Administration.

Kompetenzfeld 1

Kompetenzfeld 3

Kompetenzfeld 2

Kompetenzfeld 8

Kompetenzfeld 7

Kompetenzfeld 5

Kompetenzfeld 6

Kompetenzfeld 4

Kompetenzfeld 10

Kompetenzfeld 9
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