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 Vor- und Zuname, ggf. Titel 
 Geburtsdatum und  -ort 
 Angaben zu Beruf / Unternehmen   
 Position im Unternehmen 
 Tätigkeitsbereich 
 Firmierung des Unternehmens 
 Firmenadresse 
 Telefon geschäftlich          
 E-Mail geschäftlich 
 Homepage 
 Private Kontaktdaten
 Privatadresse 
 Telefon 
 E-Mail 
 Bin bereits WJ-Mitglied im Kreis: 
Ich interessiere mich für eine Mitgliedschaft bei den Wirtschaftsjunioren Karlsruhe und erfülle die Bedingungen zur Aufnahme: 
Interessentenbogen der Wirtschaftsjunioren Karlsruhe
Informationen zum weiteren Vorgehen: 
Wenn Sie den Aufnahmeantrag ausgefüllt haben, prüfen wir die formalen Kriterien und nehmen dann Kontakt mit Ihnen auf. Ihnen wird ein Pate zugeteilt, der mit Ihnen ein Erstgespräch führt und alle weiteren Details bespricht. Bei beiderseitigem Interesse werden Sie als Gast (und ggf. später als ordentliches Mitglied) bei den Wirtschaftsjunioren Karlsruhe aufgenommen. 
Datenschutzerklärung
Die Wirtschaftsjunioren Karlsruhe, unter dem Dach der Industrie- und Handelskammer Karlsruhe vereinigt, erheben Ihre personenbezogenen Daten aus dem Interessentenbogen im ersten Schritt zur Vorbereitung, Beurteilung und ggf. Bewilligung Ihrer Aufnahme und im Weiteren zur Verwaltung Ihrer Mitgliedschaft. Als Mitglied werden Ihre Mitgliederdaten aus dem Aufnahmeantrag auch an „Wirtschaftsjunioren Deutschland e.V. (WJD)“, Breite Straße 29, 10178 Berlin-Mitte weiter gegeben.
Ihre Daten werden von uns zur Verwaltung Ihrer Mitgliedschaft, der Einladung zu Veranstaltungen der Wirtschaftsjunioren Karlsruhe und der Wirtschaftsjunioren Deutschland, Treffen der Arbeitskreise sowie deren Organisation genutzt.
Zusätzliche Informationen zu Ihrer Person (freiwillige Angaben  - mit einem * gekennzeichnet) dienen ausschließlich der Information anderer Mitglieder zu Ihrer Person. Wenn Sie uns auch Ihr Passfoto zu Verfügung stellen, werden wir dieses in Ihrem persönlichen Profil innerhalb des geschlossenen Mitgliederbereichs der Wirtschaftsjunioren Karlsruhe veröffentlichen. Es ist dann für andere Mitglieder verfügbar. Ihr Passfoto werden wir ebenfalls bei der Veröffentlichung Ihrer Beiträge zusammen mit Ihrem Namen und Ihrem Unternehmen verwenden.
Die Informationen zu Ihrer Person aus dem Benutzerprofil sind nur für Mitglieder der Wirtschaftsjunioren Karlsruhe über den Vorstand oder über das Internet in einen geschlossenen Mitgliederbereich einsehbar. Eine Nutzung Ihrer Daten zu Werbe-zwecken oder eine Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt nicht.
Bitte füllt das Formular mit euren Daten, speichert es an einem Ort eurer Wahl und sendet den Interes-sentenbogen dann als Mail-Anhang an die Wirtschafts-junioren Karlsruhe unter folgender Mail-Adresse:
mitgliedwerden@wj-karlsruhe.de
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