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Aufnahmeantrag für das microsoft Business user forum
Bitte übermitteln sie das ausgefüllte formular möglichst online, ansonsten per Briefpost. danke!

Als vertretungsberechtigter Vertreter des unternehmens 
 

 
(genaue Bezeichnung des vertretenen unternehmens)

  
(sitz des unternehmens) (registereintragung)

  
(ggf. abweichende rechnungsadresse) (umsatzsteueridentifikationsnummer)

beantrage ich hiermit die mitgliedschaft im microsoft Business user forum e.V. (mbuf) als:
 ordentliches mitglied
 assoziiertes mitglied
 fördermitglied (hochschulen und vergleichbare einrichtungen)

 Bitte beachten: Wenn ihr unternehmen Beratungsdienstleistungen erbringt und sie mitglied im Partnernetzwerk  
 werden wollen, steht ihnen hierfür unter mbuf.de/mbuf/downloads ein separates formular zur Verfügung.
Von der Satzung und der Beitragsordnung des Microsoft Business User Forums  
habe ich Kenntnis genommen und erkenne diese als verbindlich an.
mir ist bekannt, dass die Aufnahme durch Beschluss des Vorstandes des Vereins erfolgt. 
die mitgliedschaft wird zum 1. Januar des Jahres wirksam, in dem der Vorstand über die mitgliedschaft beschließt.
 
für die einstufung in die Beitragsgruppen gebe ich folgenden nettojahresumsatz im Vorjahr an:

 niedriger als 25 millionen euro oder institution der öffentlichen Verwaltung  
 (Beitrag: 1.000 € zuzüglich der gesetzlichen mehrwertsteuer)

 25 millionen euro und höher  
 (Beitrag: 1.500 € zuzüglich der gesetzlichen mehrwertsteuer)

Für ordentliche Mitglieder:
Als Vertreter für alle offiziellen Vereinsangelegenheiten wie zum Beispiel die mitgliederversammlung  
nach § 3 Abs. 2 der satzung bestimmen wir:

  
name, Vorname Position im unternehmen

  
straße, hausnummer PLZ, ort

  
telefon e-mail

Wir sind damit einverstanden, dass unser unternehmen mit Adresse und urL in der mitgliederliste erscheint, die im internet 
und gegebenenfalls in Printmedien veröffentlicht wird. diese Zustimmung kann jederzeit widerrufen werden.

 Ja  nein

http://mbuf.de
http://mbuf.de/
http://mbuf.de/mbuf/downloads
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Für ordentliche und assoziierte Mitglieder:
Wir haben interesse daran, uns in den folgenden, bereits bestehenden Arbeitsgruppen zu engagieren und benennen folgende 
Personen als teilnehmer:
Arbeitsgruppe       Name Teilnehmer E-Mail

Betriebsrat        

cio Kreis        

collaboration        

dynamics AX/d365 f&scm        

dynamics AX Administration        

dynamics AX fi/co        

dynamics nAV/d365        

enterprise infrastructure        

future technologies & development    

it-security-management        

License-management        

Workplace-management        
 
Wir bitten mbuf außerdem zu prüfen, ob Arbeitsgruppen zu den folgenden it-themen eingerichtet werden können: 

 
Wir haben vom microsoft Business user forum auf dem folgendem Weg erfahren (optionale Angabe): 

 

  
ort, datum unterschrift

Bitte klicken sie auf diese schaltfläche, um das ausgefüllte 
formular online aus dem Adobe reader zu übermitteln, oder 
speichern sie das ausgefüllte formular und senden sie es 
per e-mail an info@mbuf.de.
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http://mbuf.de
http://mbuf.de/
http://mbuf.de/arbeitsgruppen
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