Datenblatt
Neuaufnahme Ihrer Personendaten für die Arbeit im ARL-Netzwerk
Ich möchte Mitglied im Jungen Forum werden. Die Mitgliedschaft ist mit keinerlei Kosten und Pflichten
verbunden. Sie endet spätestens mit Ablauf des Jahres, in dem das Mitglied sein 35. Lebensjahr
vollendet hat.
Anrede:

□ Frau □ Herr

Name: ................................................................................................................................................................
Vorname: ...........................................................................................................................................................
Geburtsdatum (wird nicht veröffentlicht):...............................................................................................................
Akademische Titel und Grade: ..........................................................................................................................
(z.B. Univ.-Prof., Dr. rer. nat., Dipl.-Geogr., ...)
Berufsbezeichnung: ...........................................................................................................................................
(z.B. Ministerialrat, Abteilungsleiterin, Institutsdirektor, ... )

Di en st l ic h e D at en :
Dienststelle / Firma: ...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
Abteilung: ...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
Straße, Nr.: .......................................................................................................................................................
PLZ: .................…... ............................ Ort: ......................................................................................................
Telefon: ......................…..... ........................................ Telefax: ......................…..... ...................................
Mobil: ............................... ................................................................................................................................
E-Mail (wird nicht veröffentlicht): ...........................................................................................................................
Website: ............................................................................................................................................................
Mit der Veröffentlichung meiner dienstlichen Daten – außer der E-Mail-Adresse – bin ich
einverstanden:

□ im geschützten Bereich von MyARL auf der Website der ARL
P riv at e D at en:

Straße, Nr.: .......................................................................................................................................................
PLZ: .................…... ............................ Ort: ......................................................................................................
Telefon: ......................…..... ........................................ Telefax: ......................…..... ...................................
Mobil: ............................... ................................................................................................................................
E-Mail (wird nicht veröffentlicht): ...........................................................................................................................
Website: ............................................................................................................................................................
Mit der Veröffentlichung meiner privaten Daten – außer der E-Mail-Adresse – bin ich einverstanden:

□ im geschützten Bereich von MyARL auf der Website der ARL

Fa chl i che S ch w er p u n kte d e r Be ruf st ät i gk e it / d e s St u diu ms :
Bitte benennen Sie hier die Schwerpunkte Ihrer Berufstätigkeit bzw. Ihres Studiums durch Ankreuzen
von max. 2 Nennungen aus den Auswahlmöglichkeiten.

□ Raumplanung
□ Verkehr und Telekommunikation
□ Ökonomie
□ Land- und Forstwirtschaft
□ Geografie / Kartografie
□ Recht und Verwaltung
□ Umwelt und Landschaftsplanung
□ Städtebau und Stadtentwicklung
□ Infrastruktur (inkl. Tourismus, Bildung, Ver-/Entsorgung, Energie)
□ Soziologie, Demografie, Statistik
□ Sonstiges ………………………………
Kont ak t z u r G e s ch äf t sst e ll e d e r AR L:
Bevorzugte Anschrift:
Bevorzugte E-Mail-Adresse:

□ dienstlich
□ dienstlich

□ privat
□ privat
■

■

Bitte beachten: Zur Mitarbeit im Netzwerk ist die Angabe einer E-Mail-Adresse zwingend erforderlich.
Die E-Mail-Adresse wird an keiner Stelle auf der Website sichtbar sein.

Ich möchte die „Nachrichten der ARL“

□ als Print-Version 4 x pro Jahr per Post erhalten
□ auf der Website der ARL lesen bzw. herunterladen
■

Veröffentlichung im Personenverzeichnis
Mir ist bekannt, dass meine Daten für interne Zwecke in der Geschäftsstelle der ARL gespeichert
werden und auf der Website der ARL sämtliche Mitwirkenden mit den Mindestangaben Name,
Vorname, akad. Titel, Berufsbezeichnung, fachlicher Schwerpunkt und (soweit angegeben)
Dienststelle mit Ort veröffentlicht werden.

Mir ist bekannt, dass ich die Einwilligung zur Veröffentlichung meiner Daten im Personenverzeichnis
im geschützten Bereich von MyARL auf der Website der ARL verweigern oder die erteilte Einwilligung
mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann. In diesen Fällen werden nur die Mindestangaben
veröffentlicht.

……………………………………………………………………………………………………………………….
Ort, Datum
Unterschrift

Bitte unterschrieben zurück an:
Geschäftsstelle der ARL, Hohenzollernstraße 11, 30161 Hannover
Fax 0511 3484241 oder E-Mail an ARL@arl-net.de

