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Industrie- und Handelskammer Bonn/Rhein-Sieg
WahlausschussBonner Talweg 1753113 Bonn
 
 
 
FAX: 0228 2284 222
E-Mail: wahlteam@bonn.ihk.de(eingescanntes Dokument mit Unterschrift)
 
 
Wahlvorschläge können in der Zeit vom 18.05 bis 14.06.2021 
beim Wahlausschuss der 
IHK Bonn/Rhein-Sieg eingereicht werden.
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Ein besonders bestellter Bevollmächtigter ist eine Person, die ohne im Handelsregister eingetragen zu sein, im Unternehmen des IHK-Zugehörigen eine der eigenverantwortlichen Tätigkeit des Unternehmens vergleichbare selbstständige Stellung einnimmt und dies durch eine entsprechende VOLLMACHT nachweist. 
Das gesonderte Formular "Besondere Bevollmächtigung" muss von dem Vollmachtgeber / von der Vollmachtgeberin ausgefüllt und unterschrieben werden. 
 Wahl zur Vollversammlung der IHK Bonn/Rhein-Sieg 2021
Ich bin*
*Pflichtfeld
Kandidatur
C. Bättgen
Normal.dotm
Bättgen, Carmen
2
9.0.0.2.20120627.2.874785
21.08.2015 12:49:00
21.08.2015 20:03:00
21.08.2015 20:03:00
0
1
190
1321
4
IHK Bonn/Rhein-Sieg
135528
70
31
1554
21.08.2015 20:03:00
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Ich möchte für die Wahlgruppe, der mein Unternehmen zugehörig ist, kandidieren:  
kleine Unternehmen bis 20 Beschäftigte*
mittlere und große Unternehmen mehr als 20 Beschäftigte*
kleine Unternehmen bis 20 Beschäftigte*
mittlere und große Unternehmen mehr als 20 Beschäftigte*
kleine Unternehmen bis 20 Beschäftigte*
mittlere und große Unternehmen mehr als 20 Beschäftigte*
kleine Unternehmen bis 20 Beschäftigte*
mittlere und große Unternehmen mehr als 20 Beschäftigte*
kleine Unternehmen bis 20 Beschäftigte*
mittlere und große Unternehmen mehr als 20 Beschäftigte*
*Wie man die Beschäftigtenanzahl des Unternehmens bestimmt und wie der Nachweis zu erbringen ist, erfahren Sie auf der nächsten Seite.
 
Kandidieren Sie für eine der Gruppen ohne Einteilung in Betriebsgrößenklassen ( IV, V,  VII,  VIII, X oder XI) können Sie die Seite 3 überspringen.
 
 
kleine Unternehmen bis 20 Beschäftigte*
mittlere und große Unternehmen mehr als 20 Beschäftigte*
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Nur für die Wahlgruppen I, II, III, VI, IX und XII mit Einteilung in Betriebsgrößenklassen 
Eidesstattliche Versicherung
Ich versichere an Eides statt, dass ich die vorgenannten Angaben nach bestem Wissen und
Gewissen gemacht habe und dass die Angaben der Wahrheit entsprechen und ich nichts
verschwiegen habe.
 
Die Strafbarkeit einer falschen eidesstattlichen Versicherung ist mir bekannt, namentlich die
Strafandrohung gemäß § 156 StGB bis zu drei Jahren Freiheitsstrafe oder Geldstrafe bei
vorsätzlicher Begehung der Tat bzw. gemäß § 161 Abs.1 StGB bis zu einem Jahr Freiheitsstrafe oder Geldstrafe bei fahrlässiger Begehung.
 
Ich versichere durch meine Unterschrift an Eides statt, dass mein Unternehmen 
(Unterschrift)
(Datum)
(Ort)
Ich erbringe den Nachweis der Beschäftigtenzahl bei einer Wahlgruppe mit Einteilung in Betriebsgrößenklassen durch: 
 
 
Wie bestimme ich die Beschäftigtenzahl meines Unternehmens?
Zur Feststellung der Beschäftigtenzahl wird § 267 Abs. 5 HGB herangezogen. 
·     Beschäftigter ist jede natürliche Person, die aufgrund eines privatrechtlichen Vertrags einem anderen zur Leistung      fremdbestimmter Arbeit in persönlicher Abhängigkeit verpflichtet ist (§ 611a BGB).
·     Eine zeitanteilige Berechnung für Teilzeitbeschäftigte findet hierbei nicht statt. In der Berechnung zählen zu den      Beschäftigen keine geringfügig Beschäftigte im Sinne des § 8 Abs. 1 SGB IV sowie die in § 13a Abs.3 Satz 7      ErbStG genannten Beschäftigten (Auszubildende, in Mutterschutz/Elternzeit befindliche AN, Krankengeld      beziehende AN, Saisonarbeiter).
Für die Betriebsgröße ist der Jahresdurchschnitt aus 2020 der beschäftigten Arbeitnehmer maßgeblich. Er ist gleich dem vierten Teil der Summe aus den Zahlen der jeweils am 31. März, 30. Juni, 30. September und 31. Dezember beschäftigten Arbeitnehmer. Wie lange die Beschäftigung vor dem jeweiligen Quartalsende schon bestanden hat und wie lange sie nach dem Quartalsende noch fortdauert, ist unerheblich. Entscheidend sind allein die arbeitsrechtlichen Verhältnisse an dem letzten Arbeitstag des Quartals.
 
Sie haben die Möglichkeit einen Auszug des Jahresabschlusses 2020 zum Nachweis der Beschäftigtenzahl an wahlteam@bonn.ihk.de zu senden. 
Alternativ zur Einreichung des Auszugs des Jahresabschlusses können Sie eine Eidesstattliche Versicherung mit beigefügtem Formular abgeben.  
Jahresabschluss  (Bitte einen Auszug des Jahresabschlusses 2020 senden)
Eidesstattliche Versicherung (Bitte verwenden Sie das folgende Teilformular:)  
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Ich bewerbe mich als Kandidat/in für die Wahl zur Vollversammlung der IHK Bonn/Rhein-Sieg, Amtsperiode 01.01.2022 bis 31.12.2026 und erkläre mich bereit, im Falle meiner Wahl in die Vollversammlung der Industrie- und Handelskammer Bonn/Rhein-Sieg als Vertreter/in der angegebenen Wahlgruppe und Betriebsgrößenklasse die Wahl anzunehmen.
 
 
Mir sind keine Tatsachen bekannt, die meine Wählbarkeit nach § 5 der Wahlordnung der Industrie- und Handelskammer Bonn/Rhein-Sieg ausschließen. Nicht wählbar ist, wer die Fähigkeit, öffentliche Ämter zu bekleiden und Rechte aus öffentlichen Wahlen zu erlangen, nicht besitzt, oder bis zum 6.10.2021 nicht volljährig oder wahlberechtigt ist. 
Ich versichere, für diese Wahl in keiner anderen Wahlgruppe oder Betriebsgrößenklasse zu kandidieren. 
(Unterschrift)
(Datum)
(Ort)
Einwilligung zur Datennutzung
Ich bin damit einverstanden, dass ein Foto von mir sowie mein Statement zur Wahl in der IHK-Zeitschrift „Die Wirtschaft“ sowie in den Wahlunterlagen veröffentlicht werden.
Wir werden Ihre Daten zu diesen Zwecken verarbeiten. Sie können Ihre Einwilligungen  - auch einzeln  - jederzeit mit Wirkung für die Zukunft per Post unter der Anschrift: IHK Bonn/Rhein-Sieg, Bonner Talweg 17, 53113 Bonn, oder per E-Mail an: widerruf@bonn.ihk.de widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung erfolgten Datenverarbeitung berührt wird. Nach Widerruf werden Ihre Daten nicht mehr zu dem jeweiligen Zweck verarbeitet. Waren Ihre Daten im Internet verfügbar, werden diese entfernt, soweit sie den Verfügungsmöglichkeiten der IHK unterliegen. 
Ich bin damit einverstanden, dass ein Foto, mein Statement zur Wahl und wenn gewünscht auch ein O-Ton zur Kandidatur auf den Wahlseiten unserer Homepage www.ihk-bonn.de und auf den Social Media Kanälen wie Facebook, Instagram, Xing, LinkedIn und Twitter veröffentlicht werden. 
 
Darüber hinaus bin ich damit einverstanden, dass ich über mein Wahlergebnis auch via E-Mail benachrichtigt werden kann.
(Unterschrift)
(Datum)
(Ort)
Bereitschaftserklärung
 Formularhilfe:
 
 1.  Ausgefülltes Formular speichern und ausdrucken
 2.  Die Bereitschaftserklärung und die Einwilligung zur Datennutzung unterschreiben      (eventuell auch die eidesstattliche Versicherung unterschreiben) 
 3.  An die IHK senden: per Post, per Fax oder per E-Mail an wahlteam@bonn.ihk.de 
Wahlwerbung:
 
Die IHK Bonn/Rhein-Sieg wird die Vollversammlungswahl an sich bewerben. Dies wird über die IHK Zeitschrift, die Internetseiten der IHK und die Social-Media Kanäle der IHK erfolgen. Zudem wird ein großflächiges Plakat am IHK Gebäude installiert auf dem auf die Vollversammlungswahl hingewiesen wird. 
 
Die Kandidat(inn)en für die Vollversammlungswahl dürfen für sich selbstständig Werbung machen. Zu diesem Zweck kann die IHK auf Anfrage die Wahlberechtigten der jeweiligen Wahlgruppe zur Verfügung stellen. Dabei handelt es sich um Listen mit den Namen und Adressen der Firmen aus der Wahlgruppe. Diese Listen werden nur zu Wahlwerbezwecken zur Verfügung gestellt und sind nach der Wahl unverzüglich zu löschen bzw. datenschutzkonform zu vernichten. 
Des weiteren können die Kandidat(inn)en individuelle Statements zur Wahl (warum kandidiere ich ……? Welche Themen bewegen mich und welche Themen möchte ich bewegen…..?) im Umfang von 500 Zeichen abgeben. Diese sind zu senden an wahlteam@bonn.ihk.de .
Die Statements werden in der IHK Zeitschrift und auf der Internetseite der IHK Bonn/Rhein-Sieg veröffentlicht. Die Statements dürfen auch auf den individuellen Social Media Kanälen der Kandidat(inn)en veröffentlicht werden. 
 
Die IHK Bonn/Rhein-Sieg wird zwei Fototermine für Kandidaten/Kandidatinnen bieten. Die Fotos dürfen ebenfalls für Wahlwerbezwecke verwendet werden. Die IHK nutzt die Fotos um sie in der IHK Zeitschrift, auf den Internetseiten der IHK und in den Social Media Kanälen zu veröffentlichen. 
 
Zudem sollen zwei Termine zur Erstellung eines kurzen Wahlvideos angeboten werden. Das Statement soll max. 30 Sekunden umfassen. Die Kandidaten/Kandidatinnen können dies für sich nutzen.
Individuelles Statement
Um den Wahlberechtigten die Wahl-Entscheidung zu erleichtern, bieten wir Ihnen die Möglichkeit, sich mit einem individuellen Statement zur Wahl auf der Homepage der IHK Bonn/Rhein-Sieg und in unserer Zeitschrift „Die Wirtschaft“ zu präsentieren. 
Dafür stehen Ihnen hier 500 Zeichen inklusive Leerzeichen zur Verfügung. 
Das Statement können Sie gerne auch im Nachgang per E-Mail an wahlteam@bonn.ihk.de senden. Sie sollten dazu folgende Fragen beantworten:
 
Wieso kandidiere ich? Welche Themen bewegen mich und welche Themen möchte ich bewegen?
(max. 500 Zeichen Fließtext möglich)
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