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[INSERT NAME and ADDRESS 1]
the undersigned hereby make, constitute and
appoint
[INSERT NAME and ADDRESS 2]
as
[INSERT NAME and ADDRESS of the company]
SMDG e.V Delegate in-fact who shall have full
power and authority to undertake and perform
only the following acts on my behalf:

1- Represent [INSERT NAME of the
company] to the SMDG e.V founding
plenary session and the sub sequent
plenary session and sub groups
meetings of the association
2- Sign the official SMDG e.V foundation
on behalf of [NAME of the company]
accepting the status of SMDG e.V
3- Vote on the terms propose by SMDG
e.V during plenary on the behalf of
[INSERT NAME of the company] such as








SMDG e.V Amendment to the
statutes
SMDG e.V Membership annual fees
SMDG e.V annual Budget and
objectives
SMDG e.V Board members (
Chairman, secretary general,
treasurer, auditor)
Sub group Chair
SMDG e.V Addition/ revocation of
new members

SMDG e.v
Seegrabenweg 52d
25469 Halstenbek
Germany

[NAME und ANSCHRIFT 1 EINFÜGEN]
die Unterzeichner machen, bestimmen und
ernennen hiermit
[NAME und ANSCHRIFT 2 EINFÜGEN]
zum faktisch Beauftragten von
[NAME und ANSCHRIFT des Unternehmens
EINFÜGEN]
gegenüber dem SMDG e.V., der die Vollmacht
und uneingeschränkte Befugnis hat,
ausschließlich die folgenden Handlungen in
meinem Namen zu übernehmen und
auszuführen:
1- Vertretung von [NAMEN des
Unternehmens EINFÜGEN] in der
Gründungsvollversammlung des SMDG
e.V. und in den nachfolgenden
Vollversammlungen und
Arbeitsgruppen des Vereins
2- Abzeichnung des offiziellen Status des
SMDG e.V. anerkannt wird, im Namen
von [NAME des Unternehmens]
3- Abstimmung über die der
Vollversammlung des SMDG e.V.
vorgelegten Anträge im Namen von
[NAMEN des Unternehmens EINFÜGEN]
, zum Beispiel
 SMDG e.V. Statusänderung







SMDG e.V. Jahresbeiträge für
Mitglieder
SMDG e.V. Jahresbudget und Ziele
SMDG e.V. Vorstandsmitglieder
(Vorsitzender, Generalsekretär,
Kassenführer, Wirtschaftsprüfer
Arbeitsgruppenvorsitz
SMDG e.V. Aufnahme/Ablehnung
neuer Mitglieder
WWW.SMDG.ORG





Representing vote for technical Data
Management Requests (DMR) on the
UN/CEFACT messages standards
and industry processes managed by
SMDG e.V on behalf of the
UN/CEFACT and the Industry

Vertretung des Stimmrechts für
technische « Data Management
Requests (DMR)» zu den
UN/CEFACT-Mitteilungsstandards
und den Verfahrensregeln der
Branche, die vom SMDG e.V. im
Namen der UN/CEFACT und der
Branche verwaltet werden
 Organisation der
Vollversammlungen
5. Entgegennahme der jährlichen
Beitragsrechnung zur internen
Überprüfung



Organization of the plenary
meetings
4. Receive annual fees invoice for internal
validation

This Power of Attorney is effective immediately
and will continue until I revoke it or until
replacement of the official SMDG e.V Delegate
for [NAME of the company] is nominated

Diese Vollmacht tritt sofort in Kraft und gilt so
lange, bis ich sie widerrufe oder bis ein Ersatz
des offiziellen SMDG e.V.-Delegierten für
[NAME des Unternehmens] ernannt wird

This Power of Attorney will continue to be
effective even though I become incapacitated
and transferred to the relevant [NAME of the
company]. authority for management

Diese Vollmacht behält auch dann weiterhin
ihre Gültigkeit, wenn ich geschäftsunfähig
werde, und wird zur Verwaltung an die
zuständige [NAME des Unternehmens]-Stelle
übertragen

This Power of Attorney shall be governed by the
State of Germany and [NAMEthe country of the
company].

Diese Vollmacht unterliegt dem Recht der
Bundesrepublik Deutschland und von [NAME
des landes des Unternehmens].

Unterschrieben am ___________________
______________________, __________.
Signed this
___________________ day of ______________________, __________.
________________________________________
Ihre Unterschrift (Your signature)
________________________________________
Firmenstempel (Company Stamp)
Stadt ________________________, Land _________________________
City
Country
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