
IZJAVA O PRISTUPANJU UDRUŽENJU BUSINESS WOMEN OF BOSNIA AND HERZEGOVINA 
(„UDRUŽENJE”) / BEITRITTSERKLÄRUNG ZUR GESELLSCHAFT DER BERUFSTÄTIGEN FRAUEN 
AUS BOSNIEN UND HERZEGOWINA („DER VEREIN“)

Ime i prezime / Vorname und Nachname:
E-Mail:
Djelatnost / Berufstätigkeit:

Želim da postanem članica Udruženja i prihvatam važeći statut Udruženja /Ich möchte Mitglied des Vereins werden 
und akzeptiere die jeweils geltenden Statuten.

Godišnju članarinu u iznosu od 50 EUR ću uplatiti na bankovni račun Udruženja./Ich erkläre mich damit einverstanden, 
dass ich den jährlichen Mitgliedsbeitrag in der Höhe von 50 EUR auf das Bankkonto des Vereins überweisen.

Udruženje će obraditi i koristiti lične podatke prikupljene u ovom obrascu (prezime, ime, e-mail adresu i profesiju člana) 
isključivo u svrhu administracije članova i slanja informacija o Udruženju. Podaci se ne prenose trećim licima. Upotreba 
podataka u reklamne svrhe ne vrši se ako ne postoji izričita saglasnost člana. Po prestanku članstva, lični podaci će 
biti izbrisani, osim ako se moraju čuvati u skladu sa zakonskim zahtjevima. Svaki član ima u svakom trenutku pravo na 
informacije o podacima, ispravke, brisanja i ograničenja obrade podataka, kao i pravo na prigovor na obradu podataka 
i pravo na prenosivost podataka i ima  pravo da opozove pristanak za obradu podataka u bilo koje vrijeme.
Der Verein wird als verantwortliche Stelle für die in dieser Beitrittserklärung erhobenen personenbezogenen Daten 
(Name, Vorname, E-Mail-Adresse und Beruf des Mitglieds) ausschließlich zum Zwecke der Mitgliederverwaltung und 
der Übermittlung von Vereinsinformationen durch den Verein verarbeiten und nutzen. Eine Datenübermittlung an 
Dritte findet nicht statt. Eine Datennutzung für Werbezwecke findet nicht statt falls keine ausdrückliche Einwilligung 
des Mitglieds vorliegt. Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit 
sie nicht entsprechend der gesetzlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen. Jedes Mitglied hat jederzeit das 
Recht auf Auskunft über die Daten, Berichtigung, Löschung und Einschränkung der Verarbeitung der Daten sowie ein 
Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung der Daten und das Recht auf Datenübertragbarkeit und das Recht ihre 
Einwilligung zur Datenverarbeitung jederzeit zu widerrufen.

Datum i potpis / Datum und Unterschrift

Članarinu uplatite na bankovni račun Udruženja/Den Mitgliedsbeitrag überweisen Sie bitte auf das Bankkonto des 
Vereins:

Business Women of Bosnia and Herzegovina
IBAN AT68 1200 0100 2161 7484
SWIFT/BIC: BKAUATWW

Dodatne informacije za uplatu članarine preko bankovnog računa u Bosni i Hercegovini: 

NAZIV UDRUŽENJA: Business Women of Bosnia and Herzegovina 
(Gesellschaft der berufstätigen Frauen aus Bosnien und Herzegowina)
ADRESA UDRUŽENJA: Waaggasse 11/4, 1040 Beč, Austrija
NAZIV BANKE KOD KOJE UDRUŽENJE IMA RAČUN: UNICREDIT BANK AUSTRIA AG 
ADRESA BANKE: Schottengasse 6 - 8, 1010 Beč, Austrija
DRŽAVA BANKE: Austrija
BROJ RAČUNA: IBAN AT68 12000 10021617484

BUSINESS 
WOMEN
of Bosnia and Herzegovina

Association Business Women of Bosnia and Herzegovina 
Gesellschaft der berufstätigen Frauen aus Bosnien und Herzegowina
ZVR- Zahl 1440008192
Waaggasse 11/4, 1040 Wien
E-mail: business.women.bh@gmail.com
E-mail: contact@bhwomen.org
web: www.bhwomen.org

Skeniranu kopiju potpisanog formulara pošaljite na navedenu E-mail adresu/Bitte die eingescannte Kopie des unterzeichneten 
Formulars an die folgende E-Mail Adresse senden: business.women.bh@gmail.com


