
 

Aufnahmeantrag Deutscher Journalisten-Verband 
 
             Landesverband Mecklenburg/Vorpommern 

     Schusterstraße 3 
     19055 Schwerin 
     Tel.: (0385) 56 56 32 
     Fax: (0385) 5 50 83 89 

 
 
1. Name ______________________________ Vorname: ___ ____________________________ 

Geburtsdatum___________ Geburtsort: ____________ St aatsangehörigkeit:___________ 
Privatanschrift: __________________________________ ____________________________ 
(Straße, PLZ, Ort) 
Dienstanschrift: ______________________________________________________________ 
Telefon (priv., mit Vorwahl)_____________ Telefon ( dienst., mit Vorwahl)______________ 
Fax: ________________________________ Fax: ________ ___________________________ 
Mobil:                                                        E-Mail: 
 

2. Derzeitige Tätigkeit:  � Wortjournalist/in   � Bildjournalist/in    � online-Journalist/in 
 

bei     � Zeitung            � Zeitschrift          �  Anzeigenblatt 
� öffentl.-rechtl. Rundfunk  � priv. Rundfunkanbieter   �  Presseagentur 

 � Pressestelle                oder: __________ 
 
Sparte/Ressort:______________________ Titel des Org ans: _______________________ 
Name und Anschrift des Arbeitgebers: ______________ __________________________ 
 

— als Volontär/in  �  Volontariatsdauer vom: ___________ bis (voraussichtlich) __________ 
 
— Festangestellt als:   � Redakteurin   � Ressortleiter/in   � Chef vom Dienst 
         � Stellvertr. Chefredakteur/in    � Chefredakteur/in 
         � verantw. Redakteur/in für ________________________ ______ 
 
— Festangestellt seit: _______________ Berufsjahre (lt. Anstellungsvertrag): ____ 
 
— Freie(r) Journalist/in seit: __________ Pauschalv ertrag � ja   � nein 

  vorwiegend tätig für: ___________________________ _____________________________ 
 

— Student/in  �   Studium voraussichtlich bis: ___________________ ____ 
 

3. Nachweis der hauptberuflich (überwiegend) journalistischen Tätigkeit bzw. journalistischen Ausbildung 
ist beigefügt:   � Redakteursvertrag   � Volontärsvertrag  � Honorarnachweis der 
                                                                                                             letzten 6 Monate (in Kopie) 
      � Pauschalvertrag    � Immatrikulationsbescheinigung 
 

4. Welcher regionalen Journalistenvereinigung  im DJV-Landesverband möchten Sie angehören? 
(Wahlweise Wohn- oder Arbeitsort) ___________________________________________________ 
 
5. Betriebsrats- oder Personalratstätigkeit  � ja   � nein 
 
 
* Bei Studierenden der Fachrichtungen Journalistik, Publizistik, Zeitungswissenschaften oder Kommunikationsdesign 
(Fotografie), im Haupt- oder Nebenfach, genügt der entsprechende Studiennachweis. Studierende anderer Fachrichtungen 
müssen ihre journalistische Berufsabsicht in anderer Weise glaubhaft machen, z.B. indem sie nachweisen, dass sie  
- ein Volontariat absolviert haben 
- journalistisch tätig sind (Beleg durch Zeitungsausschnitte, Einkommensnachweise o. ä.) 
- in Redaktionen hospitieren oder hospitiert haben 
 
 
 

 



 
6. Statistische Angaben 

(Sie erleichtern unsere gewerkschaftliche Arbeit sehr, wenn Sie folgende Fragen beantworten.) 
a) Schulausbildung:     � mittlere Reife   � Abitur   � Studium, Fakultät 

Erreichter Abschluß: ________________ (Für Studenten) Angestrebter Abschluß:________________ 
Berufliche Ausbildung und bisherige Tätigkeit: 
Volontariat von __________ bis ____________ bei ______________________________________ 
Weitere berufliche Tätigkeiten: 
von ________ bis ________ bei ___________________________ als _______________________ 
von ________ bis ________ bei ___________________________ als _______________________ 
von ________ bis ________ bei ___________________________ als _______________________ 
von ________ bis ________ bei ___________________________ als _______________________ 
 

b) Mitgliedschaft in anderen Gewerkschaften oder jo urnalistischen Berufsorganisationen: 
(bitte aufführen) ___________________________________________________________________________ 
 

c) Frühere Mitgliedschaft im DJV von ______________ bis ________________ 
 

d) Versicherungen 
Versorgungswerk der Presse:   � ja    � nein    � obligatorisch    � freiwillig 
Künstlersozialkasse:      � ja    � nein 
Betriebliche Altersversorgung: � ja    � nein 
Rechtsschutzversicherung:   � ja    � nein 
 

Ich bin damit einverstanden, daß nach meiner Aufnahme in den Verband die vorstehenden Angaben 
elektronisch verarbeitet, insbesondere gespeichert und übermittelt werden, jedoch nur im Rahmen der 
Zweckbestimmung des Mitgliedschaftsverhältnisses. 
 
Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im DJV-Lan desverband M-V. 
 
Veränderungen der Angaben werde ich unaufgefordert m itteilen. 
 
Ich habe erhalten und erkenne an:  1. Satzung des Landesverbandes 
                 2. Rechtsschutzverordnung 
                 3. Mitteilung über die Beitragssätze 
 
Ort: _________________ Datum: __________________ Unterschrift: ________________________________ 
 
 
 
DJV, LV M-V, Schusterstr. 3, 19055 Schwerin, Gläubiger-Identifikationsnummer DE92ZZZ00000312302 
 
SEPA-Lastschriftmandat                   Mandatsreferenz                         Zahlungsart: Wiederkehrende Zahlung 
 
Hiermit ermächtige ich den DJV-Landesverband Mecklenburg-Vorpommern, Zahlungen von meinem 
Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom DJV-Landes- 
verband  M-V gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungstag, die Erstattung des  
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten 
Bedingungen. 
 
Im Lastschriftverfahren     � quartalsweise    � halbjährlich    � jährlich abzubuchen. 
 
Kontoinhabern (falls abweichend vom Antragsteller): ___________________________________ 
 
IBAN: ________________________________________________ 
 
BIC.:  _________________________                         Beitragshöhe: EUR ___________________ 
 
 
Ort: _________________ Datum: __________________ Unterschrift: ________________________________ 



Datenschutz  

Der Deutsche Journalisten-Verband Landesverband Mecklenburg-Vorpommern e.V. (DJV M-V) ist Mitglied 
beim Deutschen Journalisten-Verband e.V. (DJV). Der DJV M-V verarbeitet die von ihnen in diesem Antrag 
oder sonst mitgeteilten personenbezogenen Daten ausschließlich zur Erfüllung des Satzungswecks und 
der Zweckbestimmung der Mitgliedschaft. Im Rahmen dieser Zweckbestimmung erfolgt eine 
Datenverarbeitung auch durch den DJV Bundesverband. 

Damit bin ich einverstanden (Erklärung nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 a lit. a DSVGO). 

 Ort, Datum: _____________________________ Unterschrift: ______________________________________ 

Hinweise zur Datenverarbeitung  
1. Wir geben Ihre persönlichen Daten nur an Dritte weiter, wenn eine der folgenden

Voraussetzungen erfüllt ist:

• Sie Ihre nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ausdrückliche Einwilligung dazu erteilt haben,

• die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S.1 lit. B für die Erfüllung unseres Vertrags
(Mitgliedschaftsverhältnis) oder zur Durchführung von Ihnen angefragten 
vorvertraglichen Maßnahmen (Aufnahmeantrag) erforderlich ist, 

• die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO im Rahmen des Mitgliedschaftsverhältnisses
erforderlich ist, um etwa Ihre Rechtsansprüche geltend zu machen oder vermeintliche 
Rechtsansprüche Ihnen gegenüber abwehren zu können und kein Grund zur Annahme 
besteht, dass Sie ein überwiegendes schutzwürdiges Interesse an der Nichtweitergabe 
Ihrer Daten haben, 

• für den Fall, dass für die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO eine gesetzliche
Verpflichtung besteht. 

2. Sie haben das Recht:

• gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten zu
verlangen, insbesondere darüber, zu welchen Zwecken die personenbezogenen Daten 
verarbeitet werden und, wenn möglich, wie lange sie gespeichert werden, wer die 
Empfänger der personenbezogenen Daten sind, welcher Logik die automatische 
Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt und welche Folgen eine solche 
Verarbeitung haben kann, zumindest in den Fällen, in denen die Verarbeitung auf 
Profiling beruht; 

• gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung Ihrer
bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen; 

• gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu
verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie 
Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus 
Gründen des öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder 
Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist; 

• gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu
verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird, die Verarbeitung 
unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen und wir die Daten nicht mehr 
benötigen, Sie jedoch diese zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen benötigen oder Sie gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die 
Verarbeitung eingelegt haben; 

• gemäß Art. 20 DSGVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in
einem strukturierten 

, gängigen und maschinenlesebaren Format zu erhalten oder die Übermittlung an einen anderen 
Verantwortlichen zu verlangen; 

• gemäß Art. 77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der Regel können Sie
sich hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes 
oder unseres Vereinssitzes in Schwerin wenden. 

3. Widerspruchsrecht und Widerrufsrecht



Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage vo n berechtigten Interessen gemäß Art. 6 
Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO verarbeitet werden, haben Sie jederzeit das Recht, gemäß Art. 21 DSGVO 
Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbe zogenen Daten einzulegen. Wir verarbeiten 
Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr, es sei den n, von uns werden zwingende 
schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachgewies en, die Ihre Interessen, Rechte und 
Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient d er Geltendmachung, Ausübung oder 
Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

Gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO haben Sie das Recht, Ihre e inmal erteilte Einwilligung jederzeit 
gegenüber uns zu widerrufen. Dies hat zur Folge, da ss wir die Datenverarbeitung, die auf dieser 
Einwilligung beruhte, für die Zukunft nicht mehr for tführen dürfen. Dadurch wird aber die 
Rechtmäßigkeit der Verarbeitung bis zum Widerruf nic ht berührt. 

Möchten Sie von Ihrem Widerrufs- oder Widerspruchsre cht Gebrauch machen, genügt eine E-Mail 
an info@djv-mv.de 

 
 
 


