
Antrag auf Mitgliedschaft
Hiermit beantrage(n) ich / wir die Aufnahme als Mitglied in den Verein 

Netzwerk Energie & Umwelt e. V. als Einzelperson / Unternehmen / Institution

Name bzw. Firma

Straße / Hausnummer  

E-Mail 

Homepage

Ansprechpartner / Position

MobilHandelsregisternummer

Anzahl der Beschäftigten

Ich bin mit der Speicherung meiner persönlichen bzw. unternehmensbezogenen Daten zu satzungsmäßigen 

Aufgaben einverstanden. Von der gültigen Vereinssatzung und Beitragsordnung habe ich Kenntnis genommen 

und erkenne sie bei Aufnahme verbindlich an. Satzung und Beitragsordnung können unter http://neustart.ener-

giemetropole-leipzig.de/mitglied-werden/ eingesehen werden. Mitgliedsbeiträge sind erstmalig im Beitrittsmonat, 

anschließend jeweils im Januar des Folgejahres fällig.

Fax

Telefon    

PLZ / Ort

UnterschriftOrt, Datum

Bitte senden Sie den Antrag an:

Netzwerk Energie & Umwelt e. V.
Augustusplatz 7
04109 Leipzig
c/o Stadt Leipzig, Amt für Wirtschaftsförderung
04092 Leipzig 

E-Mail: NEU@energiemetropole-leipzig.de



Ergänzende Angaben zu Ihrem Mitgliedsantrag

Vielen Dank für Ihren Antrag auf Mitgliedschaft im Netzwerk Energie & Umwelt e. V. Wir informieren Sie, sobald 

der Vereinsvorstand über Ihren Antrag entschieden hat. Um Sie als Mitglied möglichst passgenau und bedarfs-

orientiert betreuen zu können, bitten wir Sie um einige zusätzliche Angaben zu Ihrem Unternehmen / Ihrer Insti-

tution / Ihrer Person und zu Ihren Erwartungen an den Netzwerk Energie & Umwelt e. V. Diese Angaben dienen 

ausschließlich der internen Verwendung und werden nicht an Dritte weitergegeben. Vielen Dank!

TEIL A: Leistungs- und Kompetenzprofil

A.1. Welche Produkte und Dienst-
leistungen bieten Sie / Ihr Unter-
nehmen / Ihre Institution an?

A .2. Welcher Branche / welchem 
Fachgebiet ordnen Sie Ihre Kom-
petenzen zu?

A.3. Bitten wählen Sie das Clus-
terteam bzw. die Clusterteams 
aus, welchem bzw. welcher Sie 
sich / Ihr Unternehmen / Ihre Insti-
tution zuordnen.

Urbane Bioökonomie

Intelligente Mobilität

Neue Energiesysteme

Natürliche Ressourcen

Personal



A.4. Sind Sie bereits in einem 
oder mehreren Clusterteams 
aktiv? Wenn ja, in welchem/n?

A.5. Bitte nennen Sie aktuelle 
Projekte, die Sie bearbeiten.

A.6. Welche Zielmärkte sind 
für Sie relevant?



TEIL B: Mitgliedschaft im Netzwerk Energie & Umwelt e. V. (NEU e. V.)

B.1. Wie sind Sie auf den 
NEU e. V. aufmerksam 
geworden? (Mehrfachnennungen 
möglich)

Internetauftritt: neustart.energiemetropole-leipzig.de

E-Mail-Verkehr / Newsletter

Persönlicher Kontakt / Empfehlung

Arbeit im Clusterteam bzw. in den Clusterteams

Veranstaltungen des Netzwerks (z. B. das Expertentreffen)

Öffentliche Medien / Pressemitteilungen

Im Zuge gemeinsamer Projekte

Andere, und zwar: 

B.2. Welche Erwartungen verbinden Sie mit einer Mitgliedschaft im NEU e. V.?
(Pro Frage bitte nur eine Antwortmöglichkeit ankreuzen)

a. Ich möchte die Möglichkeit zum fachlichen Austausch nutzen 
    (bspw. in geeigneten Gruppen, wie den Clusterteams).

b. Ich möchte bei der Suche nach Geschäftspartnern in der Region unterstützt werden.

c. Ich möchte Unterstützung bei der Fachkräftegewinnung und -entwicklung erhalten.

d. Ich erwarte Unterstützung bei der Akquise von Fördermitteln.

zutreffend

zutreffend

zutreffend

zutreffend

eher zutreffend

eher zutreffend

eher zutreffend

eher zutreffend

weniger zutreffend

weniger zutreffend

weniger zutreffend

weniger zutreffend

nicht zutreffend

nicht zutreffend

nicht zutreffend

nicht zutreffend

e. Ich möchte in Netzwerkprojekte, die die Kräfte der Unternehmen und 
    Forschungseinrichtungen der Branche bündeln, eingebunden werden.

zutreffend eher zutreffend weniger zutreffend nicht zutreffend



f. Ich erwarte Unterstützung bei der Bearbeitung internationaler Märkte.

g. Ich möchte die Gelegenheit haben aktiv an der Standortpolitik mitzuwirken.

h. Ich möchte von den Sonderkonditionen bei Veranstaltungen profitieren.

i. Ich möchte die Kommunikationskanäle des Netzwerks für eigene Mitteilungen nutzen.

zutreffend

zutreffend

zutreffend

zutreffend

eher zutreffend

eher zutreffend

eher zutreffend

eher zutreffend

weniger zutreffend

weniger zutreffend

weniger zutreffend

weniger zutreffend

nicht zutreffend

nicht zutreffend

nicht zutreffend

nicht zutreffend

j. Ich habe folgende / sonstige Erwartungen:

 Für die Kommunikation im Netzwerk stimme ich der Aufnahme meiner oben 
 genannten E-Mail-Adresse in den Verteiler des NEU e. V. zu. 
 (Nutzung insb. für den Vereinsnewsletter)

 Ich stimme der Veröffentlichung meines Unternehmens / meiner Institution / 
 meines Namens in der Mitgliederliste des NEU e. V. unter: 
 http://neustart.energiemetropole-leipzig.de/mitglieder-uebersicht/ zu

Zur Darstellung Ihres Unternehmens / Ihrer Institution senden Sie uns bitte Ihr Logo in einem 
internetfähigen Format (jpg, gif, png) zu.

Haben Sie weitere Anregungen und Hinweise, die wir in unserer Arbeit berücksichtigen 
können? Wenden Sie sich dafür an unsere Geschäftsstelle: +49 341 1213317 und 
NEU@energiemetropole-leipzig.de 

Der NEU e. V. bedankt sich für die Zeit, die Sie zum Ausfüllen des Fragebogens investiert haben.
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