
	  

Unsere	  Kontoverbindung:	  Sparkasse	  Osnabrück,	  IBAN	  DE47	  2655	  0105	  1551	  7142	  62	  

CUR	  –	  Centrum	  für	  Unternehmensrecht	  Universität	  Osnabrück	  e.V.	  
c/o	  Institut	  für	  Handels-‐	  und	  Wirtschaftsrecht	  	  
Prof.	  Dr.	  Mary-‐Rose	  McGuire	  
Katharinenstrasse	  13	  
D-‐49078	  Osnabrück	   	   	   	   	   	   	   	  
	  

Aufnahmeantrag	  
Titel:	  	  ____________________________________________________________________________________________________	  

Name,	  Vorname:	  _______________________________________________________________________________________	  

Unternehmen/Kanzlei/Institution:	  __________________________________________________________________	  

Ggflls.	  Ansprechpartner:	  ______________________________________________________________________________	  

Anschrift:	  	   _____________________________________________________________________________________________	  

Telefon/	  E-‐Mail:	  	  	  ______________________________________________________________________________________	  

Hiermit	  beantrage	  ich	  die	  Aufnahme	  als	  ordentliches	  Mitglied	  des	  Centrums	  für	  
Unternehmensrecht	  an	  der	  Universität	  Osnabrück	  e.	  V.	  und	  erkläre	  mich	  verbindlich	  bereit,	  jährlich	  
den	  Mitgliedsbeitrag	  von	  (Zutreffendes	  bitte	  ankreuzen)	  

❏	   80	  €	  für	  natürliche	  Personen	  	  
❏	   40	  €	  für	  Studierende,	  Referendare,	  wiss.	  Mitarbeiter	  und	  Berufseinsteiger	  
❏	  	   240	  €	  für	  Rechts-‐	  und	  Patentanwaltskanzleien,	  Forschungseinrichtungen,	  	  

Institutionen	  und	  KMU	  	  
❏	  	   480	  für	  Unternehmen	  mit	  250+	  Beschäftigten	  bzw.,	  von	  
❏	  	   800	  €	  für	  Fördermitglieder	   	   	   	   	   	   	   	  

nach	  Übersendung	  der	  Rechnung	  über	  den	  Mitgliedsbeitrag	  zu	  bezahlen.	  	  

❏	  	   Optional: Der Einzug des Mitgliedsbeitrags soll jährlich zum ____________ erfolgen.  
          Eine Einzugsermächtigung zur Vorlage bei der Sparkasse Osnabrück wird gesondert erteilt.  
          (Hinweis: In diesem Fall erfolgt keine Vorabinformation)  

Datenschutzeinwilligung 

Ich bin mit der Nutzung der oben angegebenen Daten für die Information über Veranstaltungen des CUR 
e.V. sowie ggf. die Mitgliederverwaltung  

❏	  	   einverstanden.  

Ich	  bitte	  um	  Zusendung	  der	  Einladungen	  und	  sonstigen	  Mitteilungen	  von	  CUR	  e.V.	  	  
❏	  	   per	  E-‐Mail	  oder	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ❏	  	  	  	  	  	  	  per	  Post	  	  

Weitere	  Angaben:	  

❏	   Ich	  bin	  damit	  einverstanden,	  dass	  meine	  Mitgliedschaft	  bei	  CUR	  e.V.	  in	  geeigneter	  Weise	  	  
bekannt	  gemacht	  wird.	  

❏	   Ich/Wir	  möchte(n)	  als	  Fördermitglied	  auf	  der	  Homepage	  von	  CUR	  e.V.	  mit	  unserem	  
Namen/Logo	  als	  Förderer	  genannt	  werden.	  	  

	  

________________________________	   _____________________________________________________	  	  
Ort/Datum	   	   	   	   Unterschrift	  des	  Mitglieds	  bzw.	  gesetzlichen	  Vertreters	  	  
Bitte	  senden	  Sie	  Ihre	  ausgefüllte	  und	  eigenhändig	  unterschriebene	  Mitgliedserklärung	  per	  Post	  oder	  per	  Fax	  
(0541-‐	  969	  4130)	  an	  die	  oben	  genannte	  Geschäftsstelle	  des	  CUR.	  Wir	  möchten	  Sie	  bitten,	  auch	  etwaige	  	  
(Adress-‐)Änderungen	  in	  derselben	  Form	  bekannt	  zu	  geben.	  Sie	  erhalten	  eine	  Bestätigung	  über	  die	  Aufnahme	  
als	  Mitglied	  von	  CUR	  e.V.	  sowie	  nach	  Zahlungseingang	  eine	  Spendenbescheinigung	  über	  den	  entrichteten	  
Mitgliedsbeitrag.	  	  

Weitere	  Informationen	  finden	  Sie	  unter:	  www.cur.uos.de	  


