Aufnahme-Antrag
Unternehmen

(aufzunehmendes Mitglied):

Firma:
HR-Nr. / Registergericht:

Rechtsform:

Mitarbeiter Innendienst:

Mitarbeiter Aussendienst (hauptberuflich):

Gründungsdatum:
Mitarbeiter Aussendienst (nebenberuflich):

Straße:
Plz / Ort:
Telefon:

Telefax:

eMail:

www:

 Gesellschafter

 Geschäftsführer

 Gesellschafter

Name, Vorname:

Name, Vorname:

geb. am:

geb. am:

Beruf:

Beruf:

Straße:

Straße:

Plz / Ort:

Plz / Ort:

Mobil-Tel.:

Mobil-Tel.:

eMail:

eMail:

 Geschäftsführer

Einzelperson (aufzunehmendes Mitglied):
Name, Vorname:
geb. am:

Beruf :

Funktion in Mitgliedsunternehmen:

Straße:
Plz / Ort:
Telefon:

Telefax:

Mobil-Tel.:

eMail:

Ich/Wir beantrage/n meine/unsere Aufnahme in den
'Bundesverband verbraucherorientierter Wirtschaftsberatungsunternehmen - procon e.V.'

zum nächstmöglichen Termin.
Die Verbandssatzung sowie die aktuelle Beitragsordnung habe/n ich/wir erhalten.

Ort, Datum
Empfehlung durch:

 2002 procon

Unterschrift
zuständige Geschäftsstelle:

VerpflichtungsErklärung
Ich übernehme folgende Verpflichtungen für mich sowie das von mir geführten Unternehmen
und werde diese auch meinen Mitarbeitern auferlegen:
1. Ich bestätige, die Satzung des 'Bundesverbandes verbraucherorientierter Wirtschaftsberatungsunternehmen –
procon e.V.' (im folgenden 'procon-Verband') erhalten zu haben und erkenne sie an.
2. Ich bestätige die 'Richtlinien für Wirtschaftsberater' des procon-Verbandes erhalten zu haben, erkenne sie an und
verpflichte mich, im Rahmen meiner Beratungs- und Vermittlungstätigkeit mich vorbehaltlos nach diesen zu richten.
3. Ich bestätige, daß ich selbst sowie alle für mich bzw. mein Unternehmen tätigen Mitarbeiter einen öffentlich-rechtlich
anerkannten Berufsabschluß im Bereich der Finanzdienstleistung besitzen, bzw. sich in Ausbildung zu einem
solchen befinden.
Für den Fall das dies nicht zutrifft, verpflichte ich mich selbst sowie alle für mich, bzw. mein Unternehmen tätigen
Mitarbeiter, diese Ausbildung spätestens ein Jahr nach meinem, bzw. dem Beitritt meines Unternehmens in den
procon-Verband anzutreten.
4. Ich habe meinen beruflichen Werdegang im allgemeinen und speziell im Finanz- und Versicherungsmarkt vollständig
angegeben.
5. Ich erkenne an, daß der procon-Verband sämtliche von mir vermittelten Finanzdienstleistungen auf ihre Verbraucherfreundlichkeit hin überprüft oder durch eine dafür qualifizierte Institution überprüfen läßt und verpflichte mich, nur
auf diese Weise mit positivem Ergebnis geprüfte Produkte zu empfehlen und zu vermitteln.
Ich habe die von mir vermittelten Finanzdienstleistungen vollständig angegeben und werde zukünftig alle Produkte
vor Aufnahme in die Produktpalette dem procon-Verband zur Prüfung vorlegen.
6. Ich verpflichte mich, Werbemaßnahmen unter Nennung des Verbandsnamens nur nach vorheriger schriftlicher
Genehmigung durch den procon-Verband durchzuführen; dies gilt auch für von mir organisierte Presseartikel,
Rundfunk- oder Fernsehinformationen u.ä., in denen der Verband vorgestellt wird.
7. Falls ich auf Briefpapier, Visitenkarten, Stempel, Türschild, Schaufenster, Werbebroschüren etc. meine Mitgliedschaft im procon-Verband darstelle, werde ich unter meinem Firmennamen lediglich angeben: „Mitglied
im Bundesverbandes verbraucherorientierter Wirtschaftsberatungsunternehmen - procon e.V.“.
8. Ich werde unter keinen Umständen als Mitarbeiter oder als Geschäftsstelle des procon-Verbandes o.ä. auftreten.
9. Ich erkläre, daß ich nicht Mitglied der Scientologie-Church oder ihr nahestehender Organisationen bin oder war und
verpflichte mich, dieser Religionsgemeinschaft oder einer solchen Organisation auch in Zukunft nicht beizutreten.
Darüber hinaus erkläre ich, daß ich nicht nach den Lehren von Ron Hubbart lebe oder arbeite und verpflichte mich,
dies auch in Zukunft nicht zu tun.
Ich anerkenne, daß der 'Bundesverband verbraucherorientierter Wirtschaftsberatungsunternehmen - procon e.V'
berechtigt ist, mich aus dem Verband auszuschließen, falls ich gegen die Satzung des Verbandes, die Richtlinien für
Wirtschaftsberater oder gegen die obigen Bestimmungen verstoße. Eine Zweitschrift dieses Antrages auf Mitgliedschaft
habe ich erhalten.
Die Oben angeführten Erklärungen, Bestimmungen und Verpflichtungen gelten gleichermaßen für Einzelpersonen wie
auch für Unternehmen sowie deren gesetzliche Vertreter. Das Unternehmen sowie seine Organe geben diese Erklärung
auch im Namen ihrer Mitarbeiter ab und verpflichten sich mit der nachfolgenden Unterschrift, die Bestimmungen dieser
Verpflichtungserklärung, der Satzung, sowie der Richtlinien für Wirtschaftsberater auch allen ihren Mitarbeitern
aufzuerlegen.

Ort, Datum

Unterschrift
 2002 procon

