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Mitgliedsantrag für die  btS - Life Sciences Studierendeninitiative e.V. 

Außerordentliche Mitgliedschaft (H)
Hiermit beantrage ich die außerordentliche Mitgliedschaft in der btS - Life Sciences 

Studierendeninitiative e.V.

_________________________________________________*  

_________________________________________________* 

_________________________________________________* 

_________________________________________________ 

_________________________________________________* 

Name, Vorname 

Straße, Hausnummer 

PLZ, Ort 

Handynummer 

E-Mail-Adresse 

Ich bin □ weiblich □  männlich  □ divers *

Ich □ studiere □ promoviere □ habe das Studium abgeschlossen *

Ich studiere oder habe studiert (Zutreffendes bitte ankreuzen): * 

□ Biotechnologie □ Biochemie □ Biologie □ Chemie
□ Pharmazie □ Medizin □ Physik □ Sonstiges: __________

Ich habe die Satzung und die Rahmengeschäftsordnung erhalten und erkenne sie hiermit in der jeweils 
gültigen Fassung in vollem Umfang an. Als außerordentliches Mitglied erhalte ich keinen Zugriff auf das Intranet 
der btS. Der Jahresmitgliedsbeitrag in Höhe von 60 € beim Eintritt in den Verein und zu Beginn jedes folgenden 
Kalenderjahres wird per Lastschriftverfahren eingezogen. Sende uns hierzu bitte den Mitgliedsantrag zusammen 
mit der ausgefüllten Einzugsermächtigung postalisch zu. 

Ort, Datum _________________________    Unterschrift __________________________* 

*-Felder sind Pflichtangaben, nur ein vollständig ausgefüllter Antrag wird bearbeitet. 

btS e.V. Mitgliederverwaltung 
c/o Lisa Scholtysek 
Querstraße 33 
44579 Castrop-Rauxel 

Kontakt: 
Mail: mitgliederverwaltung@bts-ev.de 

Hinweise auf Datenverarbeitung im Mitgliedsantrag 

Wir verarbeiten die von Ihnen zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten grundsätzlich nur zum Zwecke der Anbahnung, Durchführung und 
Beendigung des Vertragsverhältnisses, hier der Mitgliedschaft in der btS. In den „Hinweisen zur Datenverarbeitung im Rahmen der Mitgliedschaft in der 
btS - Life Sciences Studierendeninitiative e.V.“ geben wir Ihnen einen Überblick über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns und die 
Ihnen nach dem Datenschutzrecht zustehenden Rechte. Mir ist bekannt, dass ich meine erteilten Einwilligungen jederzeit mit Wirkung für die 
Zukunft widerrufen kann. Die Hinweise habe ich gelesen. Diese befinden sich auf der Website unter https://bts-ev.de in der Rubrik „Mitglied werden“. 

□ Ich möchte die Zeitschriften der BIOCOM AG kostenlos erhalten und erteile zu diesem Zwecke meine
Einwilligung in die Übermittlung meiner Adressdaten an die BIOCOM AG, Lützowstraße 33-36, 10785 Berlin,
welche meine Daten zum Zwecke des Versands der Zeitschrift verarbeiten dürfen.
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Ermächtigung zum Einzug von Forderungen mittels Lastschrift 

Hiermit ermächtige ich die btS - Life Sciences Studierendeninitiative e.V. für die Dauer der Mitglied-
schaft den fälligen Jahresbeitrag zu Lasten meines Kontos mittels Lastschrift einzuziehen. Wenn 
mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden 
Kreditinstituts keine Verpflichtung zur Einlösung. Teileinlösungen werden im Lastschriftverfahren 
nicht vorgenom-men. 

Diese Einzugsermächtigung kann ich jederzeit zum 31. Dezember des Jahres schriftlich widerrufen. 
Die Kündigung muss spätestens einen Monat (30.11.) vor dem oben genannten Termin per E-Mail 
oder Briefpost bei der Mitgliederverwaltung der btS eingegangen sein. 

Jahresbeitrag: 60 € 

Name des Zahlungspflichtigen ____________________________________________* 

Anschrift des Zahlungspflichtigen ____________________________________________* 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

Bankverbindung des Zahlungspflichtigen: 

IBAN  _____________________________________________________________* 

BIC  _____________________________________________________________* 

Geldinstitut _____________________________________________________________* 

Zahlungsempfänger: btS - Life Sciences Studierendeninitiative e.V. 

Gläubiger-ID: DE95ZZZ00000094774

Ort, Datum _________________________    Unterschrift __________________________* 

*-Felder sind Pflichtangaben, nur ein vollständig ausgefüllter Antrag wird bearbeitet. 
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