
  

Ja, Ich möchte der Gemeinschaft sozial engagierter Unternehmen (GSU) beitreten 
und Mitglied werden. Den Antrag bitte per Email an: bohnen@gsu-netzwerk.de 

Ich habe die AGB gelesen, akzeptiert und bin damit einverstanden, dass Bohnen Consulting UG meine angegebenen Daten 
speichert. Der sich für ein Jahr ergebende Kostenbeitrag in Höhe 240,- EUR (netto) ist fällig und zahlbar im Voraus. 
 
 
_____________________________    _____________________________  
Ort, Datum       Unterschrift Mitglied 

_____________________________    _____________________________  
Ort, Datum       Bohnen Consulting UG 

GSU-Gruppe 

Firma 

Anrede 

Name, Vorname 

Straße 

PLZ, Ort 

Geburtsdatum 

Telefon/ Mobil 

Webseite 

Email 



Allgemeine Vertragsbedingungen/Gegenstand des Vertrages 

1. Mit der Aufnahme erwirbt das Mitglied das Recht, an den von Bohnen Consulting 
veranstalteten Treffen teilzunehmen. Es handelt sich hierbei im Wesentlichen um 
die Vernetzung sozial engagierter Unternehmen. 

2. Bohnen Consulting verpflichtet sich, den Unternehmer auf der Internetseite der 
GSU (Gemeinschaft sozial engagierter Unternehmen) zu listen. 

3. Das Unternehmen verpflichtet sich im Gegenzug einen monatlichen Kostenbeitrag 
in Höhe von 20,- EUR (netto) zu leisten. 

4. Das Unternehmen verpflichtet sich des weiteren zu jedem Treffen einen Vertreter 
zu entsenden oder eine Entschuldigung über einen nachvollziehbaren Grund der 
Abwesenheit zu übermitteln. 

5. Dieser Vertrag wird für die Dauer von 1 Jahr fest geschlossen und verlängert sich 
um ein weiteres Jahr, soweit er nicht 4 Wochen vor Ablauf durch eine der 
Vertragsparteien gekündigt wird. 

6. Der sich für ein Jahr ergebende Kostenbeitrag in Höhe 240,- EUR (netto) ist fällig 
und zahlbar im Voraus binnen 2 Wochen nach Erhalt der Rechnung durch Bohnen 
Consulting. Bohnen Consulting rechnet dabei den Jahreskostenbeitrag in Höhe von 
240,- EUR netto (285,60 EUR brutto) vorschüssig ab. 

7. Bohnen Consulting ist alleine für die Durchführung der entsprechenden Treffen 
verantwortlich. Bohnen Consulting haftet daher nicht für die Nichterreichung 
etwaiger durch den Unternehmer verfolgter Zwecke im Rahmen des Treffens und/
oder für eine bestimmte Teilnehmerzahl. 

8. Die Entscheidung über die Aufnahme eines Unternehmens obliegt Bohnen 
Consulting. 

9. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. Änderungen und/oder Ergänzungen 
dieses Vertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch für 
den Verzicht auf das Schriftformerfordernis selbst. 

10. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages nichtig oder unwirksam sein oder 
Formfehler, Lücken oder Widersprüche enthalten, berührt dies nicht die Gültigkeit 
des übrigen Vertrages. Die Parteien verpflichten sich vielmehr, etwaige nichtige 
oder undurchführbare Vertragsbestimmungen oder vorhandene Lücken durch 
Bestimmungen zu ersetzen oder zu ergänzen, die dem wirtschaftlichen Willen der 
Parteien am Nächsten kommen. 

 
Viersen, 13. September 2018 



Einwilligung Datenspeicherung i. R. d. Mitgliedschaft  

Mit meiner Unterschrift willige ich ein, dass die personenbezogenen Daten die ich ange-
be, sowie Angaben die künftig gemacht werden bei der Bohnen Consulting UG gespei-
chert werden. Soweit ich freiwillig Angaben mache, die Rückschlüsse auf meine rassische 
und ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder philosophische Überzeu-
gungen, Gewerkschaftszugehörigkeit, Gesundheit oder Sexualleben zulassen, oder sich 
solche Rückschlüsse aus den von in Auftrag gegebenen Beratungsleistungen ergeben, wil-
lige ich auch in die Speicherung dieser sensiblen Daten ein. 

Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir zur Korrespondenz mit den Mitgliedern 
und Moderatoren benötigen, etwa Name, Adresse, E-Mail-Adresse, Geburtsdatum, Tele-
fonnummer. Die Erhebung dieser Daten ist für den Vertragsschluss erforderlich.  

Die Rechtgrundlage für die Verarbeitung dieser Daten ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 b) DSGVO, 
denn diese Daten werden benötigt, damit wir unsere vertraglichen Pflichten Ihnen ge-
genüber erfüllen können.  

Meine Einwilligung ist jederzeit widerruflich, indem ich mich formlos an die Bohnen Con-
sulting UG wende. Deren Kontaktdaten sind in der Fußzeile dieses Schreibens vorzufin-
den. 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich von den Pflichtinformationen Kenntnis 
genommen habe.  

Nach Widerruf werden meine Daten zu den o.g. Zwecken unverzüglich gelöscht; unbe-
rührt bleiben Angaben zu meiner Person, die zu anderen Zwecken, insbesondere auf-
grund gesetzlicher Aufbewahrungspflichten gespeichert wurden. 

________________, den _______________ _______________________________ 
(Ort)    (Datum)  (Unterschrift des volljährigen Kunden) 
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