
Verein der ehemaligen Doktoranden  

des Instituts für Strahlwerkzeuge der Universität Stuttgart e.V. 

 
 

 

 

 

"... Der Verein hat den Zweck, die Forschung und Lehre auf dem Gebiet der Lasertechnologie allgemein zu 

fördern und insbesondere ehemaligen Doktoranden des Instituts für Strahlwerkzeuge der Universität 

Stuttgart, ... Gelegenheit zum Austausch von Informationen, Know-How und Erfahrungen untereinander und 

mit Studenten und Angehörigen des IFSW zu geben. ..." (Vereinssatzung vom 11.10.2008) 

 

Wenn Du 

 als Doktorandin/Doktorand oder wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in am IFSW gearbeitet hast 

oder 

 eine Promotion mit einem Hauptberichter vom IFSW eingereicht hast oder 

 Dich als ehemalige/r Mitarbeiter/in des Instituts mit den o.g. Ziel entsprechend der Vereinssatzung 

identifizierst, 

dann laden wir Dich herzlich ein, Mitglied in unserem Verein zu werden! 

 

Eine Mitgliedschaft nützt Dir, um 

 Kontakte zu den Ehemaligen zu halten, 

 die Verbindung zum Institut aufrecht zu erhalten, 

 zwanglos interessante Industriekontakte zu pflegen, 

 industrienahe Forschungsaufgaben und -themenstellungen ggf. mit anzustoßen, 

 Neuigkeiten und Informationen aus Wissenschaft und Technik auszutauschen, 

.... und für vieles andere mehr. 

 

Der Verein 

 besteht aus mehr als 90 Ehemaligen von IFSW, FGSW, TGSW, DLR oder ZFS, 

 trifft sich zweimal jährlich: Je einmal am IFSW und einmal im Rahmen eines Firmenseminars bei 

einem Mitglied (in der Vergangenheit z.B. bei Wetzel Grenzach-Wyhlen, ICT Bürglen/CH, OSRAM 

Lichtstudio München, Daimler-Benz Forschungszentrum Ulm, FH Pforzheim, HAAS-Laser 

Schramberg, AUDI Ingolstadt, TRUMPF Grüsch/CH), 

 Der Mitgliedsbeitrag beträgt z. Zt. 15,- € pro angefangenem Kalenderjahr. Als eingetragener 

Verein sind wir vom Finanzamt anerkannt; Mitgliedsbeiträge und Aufwendungen für unsere 

Firmenseminare sind daher steuerlich absetzbar. 

 

Weitere Informationen: http://www.vedis-ev.de 

Kontakt: Felix Abt, E-Mail: info@vedis-ev.de 

http://www.vedis-ev.de/
mailto:info@vedis-ev.de
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Aufnahmeantrag 

Ja, ich möchte Mitglied im o.g. Verein werden. 

Ich habe  als Doktorand/in oder wiss. Mitarbeiter/in am Institut gearbeitet, 

 eine Promotion mit einem Hauptberichter vom IFSW eingereicht, 

 Interesse an der Mitgliedschaft im Verein  

und beantrage die  Aufnahme als außerordentliches Mitglied bei der nächsten  

Mitgliederversammlung. 

Meine Zeit am IFSW:           von ____________  bis ____________ 

Name: _______________________________ Vorname: _______________________________ 

Titel:  ____________ Geb.-Dat.  ____________ 

Privatadresse: 

Straße: _______________________________ PLZ/Ort: _______________________________ 

Telefon: _______________________________ Mobil: _______________________________ 

E-Mail: _______________________________ Fax: _______________________________ 

Geschäftsadresse: 

Firma: _______________________________ Abt./Fkt. _______________________________ 

Straße: _______________________________ PLZ/Ort: _______________________________ 

Telefon: _______________________________ Mobil: _______________________________ 

E-Mail: _______________________________ Fax: _______________________________ 

Nachrichten vom Verein sollen gesendet werden an 

  die private E-Mail-Adresse  die geschäftliche E-Mail-Adresse   beide E-Mail-Adressen 

Einverständniserklärung 

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung und Ordnungen des Vereins in der jeweils gültigen Fassung 

unter http://www.vedis-ev.de/organisation/satzung.html an. 

Die umseitig abgedruckten Informationspflichten gemäß Artikel 13 und 14 DSGVO habe ich gelesen und zur 

Kenntnis genommen. 

 Ich bin mit der Weitergabe meiner Kontaktdaten im Rahmen einer Vereinsadressenliste an andere 

Vereinsmitglieder zur privaten Nutzung einverstanden (freiwillige Angabe) 

Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorbenannten Angaben freiwillig erfolgt 

und jederzeit durch mich ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden kann. 

 

 

Ort, Datum _______________________________  _______________________________ 

     Unterschrift 

Bitte vollständig ausfüllen und absenden an Felix Abt, E-Mail  info@ifsw-ev.de 

 

Foto 

für die Mitgliederliste 

(am besten als Datei  

per E-Mail senden  

– Adresse s.u.) 

http://www.vedis-ev.de/organisation/satzung.html
mailto:info@ifsw-ev.de
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Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen 
 
Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei Vereinsaktivitäten angefertigt und in 
folgenden Medien veröffentlicht werden dürfen: 
 

 Homepage des Vereins 

 Homepage der Universität 

 regionale Presseerzeugnisse (z.B. Universitätszeitschriften) 
 
Ich bin darafuf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner Person bei der 
Veröffentlichung im Internet oder in sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind. Eine 
Weiterverwendung und/oder Veränderung durch Dritte kann hierbei nicht ausgeschlossen werden. 
Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die Einwilligung kann mit 
Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf der Einwilligung muss in Textform (Brief 
oder per Mail) gegenüber dem Verein erfolgen.  
 
Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann 
durch den VEDIS e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos und Videos 
kopiert oder verändert haben könnten. Der VEDIS e.V. kann nicht haftbar gemacht werden für Art und 
Form der Nutzung durch Dritte wie z. B. für das Herunterladen von Fotos und Videos und deren 
anschließender Nutzung und Veränderung.  
 
Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos und Videos von meiner 
Person im Rahmen der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins gefertigt und im 
Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen. 
 
 
 
            
Ort, Datum    Unterschrift  

 
 
 
Der Widerruf ist zu richten an:  
 
VEDIS e.V.  
c/o Dr. Andreas Michalowski 
Strohgäustr. 9 
71272 Renningen  
info@vedis-ev.de 
 

 

mailto:info@vedis-ev.de

