Mitgliedertypen - Definitionen zur Verwendung auf der Homepage und in Publikationen,
nicht in der Satzung
1.
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Aktive Mitgliedschaft
Aktive Mitglieder Trainer/Berater) erhalten ein Zertifikat (Anerkannt / Silber / Gold). In
diese Gruppe zählen wir auch nicht zertifizierte Trainer/Berater, die jedoch eine
Zertifizierung anstreben)
müssen den Fragebogen ausgefüllt haben
sind natürliche Personen
zahlen den Mitgliedsbeitrag gemäß Beschluss der Mitgliederversammlung
(aktuell: 120,- EUR/pro Geschäftsjahr)
haben die Berechtigung an „alle@tobateam“ zu senden und zu empfangen
sind berechtigt, TOBA-interne SAP-Lernmedien zu nutzen, ggf. gegen
eine Gebühr
dürfen auf die TOBA-Dateiablage zugreifen
können eine kostenfreie Mitgliedschaft bei "Trainerversorgung e.V." beantragen
zahlen aktuell 50,- EUR pro Tag bei TOBA-Seminaren
Passive Mitgliedschaft
Passive Mitglieder sind natürliche Personen
sind keine Trainer
haben den Fragebogen nicht ausgefüllt (nicht anerkannt)
bzw. sind nicht zertifiziert und haben dies auch nicht vor
zahlen den Mitgliedsbeitrag gemäß Beschluss der Mitgliederversammlung
(aktuell: 120,- EUR/pro Geschäftsjahr)
haben die Berechtigung an „alle@tobateam“ zu senden und zu empfangen
können eine kostenfreie Mitgliedschaft bei "Trainerversorgung e.V." beantragen
zahlen aktuell 150,- EUR pro Tag bei TOBA-Seminaren
Ruhende Mitgliedschaft
Ruhende Mitglieder sind natürliche Personen
haben diesen Status gemäß Vorstandsentscheid/Entscheidung der
Mitgliederversammlung bekommen
zahlen keinen Mitgliedsbeitrag
behalten ihre Rechte entsprechend ihres ursprünglichen Status (Aktives oder
Passives Mitglied)

2.

Fördermitgliedschaft
• Fördermitglieder sind Firmen
• zahlen den erhöhten Mitgliedsbeitrag gemäß Beschluss der Mitgliederversammlung
(aktuell: 480,- EUR/ pro Geschäftsjahr)
• haben die Berechtigung, an „alle@tobateam“ zu senden und zu empfangen
• dürfen mit ihrer TOBA-Mitgliedschaft werben
• bekommen einen Link zu ihrer Webseite und Platz für ein Kurzportrait auf der TOBAFördermitglieder-Seite
• dürfen 1 Mitarbeiter zu Konditionen für passive Mitglieder zu jedem Seminar anmelden

3.

Ehrenmitgliedschaft
• Ehrenmitglieder waren aktive Mitglieder oder haben sich anderweitig um SAP-Trainings
verdient gemacht
• werden vom Vorstand per Konsens benannt
• zahlen keinen Mitgliedsbeitrag
• erhalten eine Ehrenurkunde
• haben ansonsten denselben Status wie aktive Mitglieder

