Beitrittserklärung / ÄÞëùóç ðñïó÷þñçóçò
Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft / Åí ù ì Ý í á Ó õ í ä é ê Ü ô á Ð á ñ ï ÷ Þ ò Õð ç ñ å ó é þ í

Ich möchte Mitglied werden ab /
Åðéèõìþ
þ íá å ããñáöþ
þ ùò ìÝëïò áðü:

Einzugsermächtigung /
Åîïõóéïäüôçóç åßóðñáîçò:

Monat/Jahr / ÌÞíáò/¸ôïò

Ich bevollmächtige die ver.di, den satzungsgemäßen Beitrag bis auf Widerruf im
Lastschrifteinzugsverfahren / Åîïõóéïäïôþ ôï óõväéêÜôï vá åéóðñÜôôåé ôçv
åêÜóôïôå, óýìöùvç ìå ôï êáôáóôáôéêü, óõväñïìÞ ìå Üìåóç ÷ñÝùóç ôïõ
ôñáð. ëïã/ìïý ìïõ

Persönliche Daten / ÐñïóùðéêÜ óôïé÷åßá:
Name / Åðþíõìï
Vorname/Titel / ¼íïìá/Ôßôëïò

zur Monatsmitte /
Óôá ìÝóá ôïõ ìçíüò
monatlich / ìçíéáßùò
jährlich / åôçóßùò

zum Monatsende /
óôï ôÝëïò ôïõ ìçíüò
halbjährlich / åîáìçvéáßùò
vierteljährlich / ôñéìçváßùò

oder im Lohn-/Gehaltsabzugsverfahren* monatlich bei meinem Arbeitgeber
einzuziehen. *(nur möglich in ausgewählten Unternehmen) / Þ ìå ðáñáêñÜôçóç ôçò
óõväñïìÞò ìïõ ìçíéáßùò áðü ôï ìéóèü Þ ôçv áìïéâÞ ìïõ. *(åéíáé äõíáôüí

Straße/Hausnr. / Ïäüò/Añéèìüò

ìüíï óå ïñéóìÝíåò åðé÷åéñÞóåéò)

PLZ / ÔK

Wohnort / Ôüðïò êáôïéêßáò
Name des Geldinstituts/Filiale (Ort) /
Xñçìáôïðéóôùôéêü ßäñõìá, õðïêáôÜóôçìá (ðüëç)

Geburtsdatum / Çìåñïìçíßá ãåííÞóåùò

Bankleitzahl /
Kùäéêüò Áñéèìüò ÔñÜðÝæçò (BLZ)

Telefon / ÔçëÝöùíï
E-Mail / E-Mail

Kontonummer /
Áñéèìüò ôñáð. ëïã/ìïý

Name Kontoinhaber/in (Bitte in Druckbuchstaben) /
Ovïìáôåðþvõìï äéêáéïý÷ïõ ëïã/ìïý (ìå êåöáëáßá)

Staatsangehörigkeit / Õðçêïüôçôá
Geschlecht / Öýëï

weiblich / èÞëõò

männlich / Üññçí

Beschäftigungsdaten / Óôïé÷åßá áðáó÷üëçóçò
Arbeiter/in / åñãáôçò/åñãÜôñéá

Angestellte/r / Iäéùôéêüò ÕðÜëëçëïò

Beamter/in / äçì. õðÜëëçëïò

DO-Angestellte/r / Åéä. õðÜëëçëïò

Selbstständige/r/
åëåýè. åðáããåëìáôßáò

freie/r Mitarbeiter/in /
åëåýè. óõíåñãÜôçò/éäá

Vollzeit / Åñãáóßá ðëÞñïõò áðáó÷üëçóçò
Teilzeit/Anzahl Wochenstd. / Åñãáóßá ìåñ. áðáó÷üëçóçò ...
þñåò åâäïìáäéáßáò áðáó÷üëçóçò
Erwerbslos / ¢íåñãïò/ç
Wehr-/Zivildienst bis / Óôñáô./Ðïëéô. Èçôåßá
Azubi-Volontär/in – Referendar/in bis / Ìáèçôåõüìåíïò/ç –
Áóêïýìåvïò äéêçãüñïò Þ åêðáéäåõôéêüò åþò
Schüler/in – Student/in bis (ohne Arbeitseinkommen) / ÌáèçôÞò/ìáèÞôñéá –
ÖïéôçôÞò/öïéôÞôñéá Ýùò (Üvåõ åéóïäÞìáôïò)
Praktikant/in bis / Áóêïýìåvïò åþò
Altersteilzeit bis / Óýóôçìá ðñüùñçò óõvôáîéïäüôçóçò åþò
Sonstiges / ËïéðÜ

Straße/Hausnummer im Betrieb / Ïäüò, áñéèìüò óôçí åðé÷åßñçóç
Ort / Ðüëç

Personalnummer im Betrieb / Áñéèìüò ìçôñþïõ ðñïóùðéêïý
Branche / KëÜäïò

W-2256-17-1005 – Griechisch

ich bin Meister/in-Techniker/in-Ingenieur/in /

Áñ÷éôå÷vßôçò/ôå÷íéêüò/Ìç÷áíéêüò

Tätigkeits-/Berufsjahr, Lebensalterstufe / ×ñüíéá ðñïûðçñåóßáò/áðáó÷üëçóçò
regelmäßiger monatlicher Bruttoverdienst /
ÔáêôéêÝò ìçíéáßåò ìéêôÝò áðïäï÷Ýò

Euro / Åõñþ

Monatsbeitrag / Ìçíéáßá óõíäñïìÞ: Euro / Åõñþ
Der Mitgliedsbeitrag beträgt nach § 14 der ver.di-Satzung pro Monat 1% des regelmäßigen
monatlichen Bruttoverdienstes. Für Rentner/ innen, Pensionär/innen, Vorruheständler/innen,
Krankengeldbezieher/innen und Erwerbslose beträgt der Monatsbeitrag 0,5% des regelmäßigen
Bruttoeinkommens. Der Mindestbeitrag beträgt € 2,50 monatlich. Für Hausfrauen/Hausmänner, Schüler/innen, Studierende, Wehr-, Zivildienstleistende, Erziehungsgeldempfänger/innen und
Sozialhilfeempfänger/innen beträgt der Beitrag € 2,50 monatlich. Jedem Mitglied steht es frei,
höhere Beiträge zu zahlen. / Ç ìçíéáßá óõíäñïìÞ áíÝñ÷åôáé üðùò ðñïâëÝðåôáé áðü ôï §14
ôïõ êáôáóôáôéêïý ôçò ver.di – óå 1% ôïõ ôáêôéêïý ìçíéáßïõ áêáèÜñéóôïõ åéóïäÞìáôïò.
Ãéá óõíôáîéïý÷ïõò êáé óõíôáîéïý÷ïõò ðñüùñçò óõíôáîéïäüôçóçò, ëÞðôåò åðéäüìáôïò
áóèåíåßáò ëüãù áðþëåéáò åéóïäÞìáôïò, êáèþò êáé ãéá Üíåñãïõò ç óõíäñïìÞ
áíÝñ÷åôáé ìçíéáßùò óå 0,5% ôïõ ôáêôéêïý ìçíéáßïõ áêáèÜñéóôïõ åéóïäÞìáôïò. Ç
åëÜ÷éóôç óõíäñïìÞ áíÝñ÷åôáé óå 2,50 Åõñþ ìçíéáßùò. Ãéá ïéêïêõñÝò, ìáèçôÝò,
öïéôçôÝò êáé óðïõäáóôÝò, ëÞðôåò åðéäüìáôïò áíáôñïöÞò êáé êïéíùíéêÞò âïÞèåéáò,
êáèþò êáé ãéá üóïõò åêôåëïýí óôñáôéùôéêÞ Þ ðïëéôéêÞ èçôåßá ç óõíäñïìÞ áíÝñ÷åôáé
óå 2,50 Åõñþ ìçíéáßùò. Ç êáôáâïëÞ ðïóþí ìåãáëýôåñùí ôçò Üíù áíáöåñüìåíçò
óõíäñïìÞò åíáðüêåéôáé óôç äéáêñéôéêÞ åõ÷Ýñåéá ôùí ìåëþí.

Ich erkläre mich gemäß § 4a Abs. 1 und 3 BDSG einverstanden, dass meine mein Beschäftigungs- und Mitgliedschaftsverhältnis betreffenden Daten, deren Änderungen und Ergänzungen, im Rahmen der Zweckbestimmung meiner Gewerkschaftsmitgliedschaft und der Wahrnehmung gewerkschaftspolitischer Aufgaben elektronisch verarbeitet und genutzt werden.
Ergänzend gelten die Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes in der jeweiligen Fassung. /
Óôá ðëáßóéá ôçò óêïðéìüôçôáò ç ïðïßá áðïññÝåé áðü ôçí ó÷Ýóç ìïõ ùò ìÝëïò ôïõ óõíäéêÜôïõ,
êáèþò êáé óôá ðëáßóéá ôçò åêôÝëåóçò ôùí êáèçêüíôùí êáé ôùí äñáóôçñéïôÞôùí åê ìÝñïõò
ôïõ óõíäéêÜôïõ, óõãêáôáôßèåìáé óôçí çëåêôñïíéêÞ åðåîåñãáóßá êáé ÷ñÞóç ôùí ðñïóùðéêþí
ìïõ äåäïìÝíùí. ÓõìðëçñùìáôéêÜ éó÷ýïõí ïé ñõèìßóåéò ðïõ ðñïâëÝðïíôáé óôïí Ïìïóðïíäéáêü Íüìï ðåñß Ðñïóôáóßáò Ðñïóùðéêþí ÄåäïìÝíùí óôçí åêÜóôïôå éó÷ýïõóá åêäï÷Þ.

Datum/Unterschrift / Çìåñïìçíßá/ÕðïãñáöÞ

Name / Åðþíõìï
Vorname / ¼íïìá

Ich war Mitglied der Gewerkschaft /
¹ìïõí ìÝëïò ôïõ ÓõíäéêÜôïõ:

Telefon / ÔçëÝöùíï
bis / åþò:

Monat/Jahr / ÌÞíáò/¸ôïò

Tarifl. Lohn- oder Gehaltsgruppe bzw. Besoldungsgruppe /
ÌéóèïëïãéêÞ êáôçãïñßá óýìöùíá ìá ôç óõëëïãéêÞ óýìâáóç åñãáóßáò

Werber/in / ÅããñÜöïìáé ùò ìÝëïò ìå ðáñáêßíçóç êáé
ðáñüôñõíóç ôïõ/ôçò:

ausgeübte Tätigkeit / ÅðáããåëìáôéêÞ äñáóôçñéüôçôá

von / Áðü:

Tarifvertrag / ÓõëëïãéêÞ óýìâáóç åñãáóßáò

Datenschutz / Ðñïóôáóßá ðñïóùðéêþí äåäïìÝíù í :

Bin/war beschäftigt bei (Betrieb/Dienststelle/Firma/Filiale) / Åßìáé/Þìïõí
åñãáæüìåíïò/ç óôçí/óôï (åðé÷åßñçóç/õðçñåóßá/åôáéñåßá/õðïêáôÜóôçìá)

PLZ / ÔK

Datum/Unterschrift Kontoinhaber/in / Çìåñïìçíßá/ÕðïãñáöÞ äéêáéïý÷ïõ

Monat/Jahr / ÌÞíáò/¸ôïò

Mitgliedsnummer / Áñéèìüò ìÝëïõò

