Mitgliedsnummer / رﻗــم اﻟﻌﺿوﯾﺔ

Beitrittserklärung / طﻠب اﻟﻌﺿوﯾﺔ
Änderungsmitteilung / إﻋﻼم اﻟﺗﻐﯾﯾر

ﻧرﺟوا إﻣﻼء اﻹﺳﺗﻣﺎرة ﺑﺎﻷﺣرف اﻟﻼﺗﯾﻧﯾﺔ ﻗدر اﻹﻣﻛﺎن – وﺧﺎﺻﺔ اﻹﺳم واﻟﻛﻧﯾﺔ – ﺣﺳب اﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﺛﺑوﺗﯾﺔ ﻣﺛل ﺟواز اﻟﺳﻔر أو أوراق اﻟﻠﺟوء
Titel/Vorname/Name / اﻟﻛﻧﯾﺔ/اﻻﺳم/اﻟﻠﻘب

Ich möchte Mitglied werden ab /
أرﯾد أن أﺻﺑﺢ ﻋﺿواً اﺑﺗداء ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ

0 1
Straße / اﻟﺷﺎرع

Hausnr. / رﻗم اﻟﻣﺑﻧﻰ

PLZ / اﻟرﻣز اﻟﺑرﯾدي

2 0

Geburtsdatum / ﺗﺎرﯾﺦ اﻟوﻻدة

Ort / (ﻣﻛﺎن اﻟﺳﻛﻧﺔ )اﻟﻣدﯾﻧﺔ
Geschlecht / اﻟﺟﻧس

Telefon / اﻟﮭﺎﺗف

E-Mail / اﻟﺑرﯾد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ

Beschäftigungsdaten / ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻌﻣل
Arbeiter/in / ة/ﻋﺎﻣل

Angestellte/r / ة/ﻣوظف

Beamter/in / ة/ة ﻋﻣوﻣﻲ/ﻣوظف

Selbständige/r / ة/ة ﻣﺳﺗﻘل/ﻣﺳﺗﺧدم

freie/r Mitarbeiter/in / ة/ة ﺣر/ﻣﺳﺗﺧدم

Erwerbslos / ﻋﺎطل ﻋن اﻟﻌﻣل

weiblich /
أﻧﺛﻰ

männlich /
ذﻛر

Staatsangehörigkeit / اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ

Bin/war beschäftigt bei (Betrieb/Dienststelle/Firma/Filiale) /
ﻛﻧت أﻋﻣل ﻟدى

(اﻟﻔرع/اﻟﺷرﻛﺔ/اﻟداﺋرة/)اﻟﻣؤﺳﺳﺔ

Vollzeit / ﻋﺎﻣل ﺑﺎﻟدوام اﻟﻛﺎﻣل
Teilzeit, Anzahl Wochenstunden /  ﻋدد اﻟﺳﺎﻋﺎت ﻓﻲ اﻷﺳﺑوع، ﻋﺎﻣل ﺑدوام ﺟزﺋﻲ

Azubi-Volontär/in-Referendar/in /
ة ﻓﻲ اﻟﻌﻣل اﻟﺣﻛوﻣﻲ/ ﻣﺗدرب- ة/ ﻣﺗطوع- ة/ﻣﺗدرب

bis / ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ

Schüler/in-Student/in / ة/ طﺎﻟب- ة/ﺗﻠﻣﯾذ

bis / ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ

Straße / اﻟﺷﺎرع

PLZ / اﻟرﻣز اﻟﺑرﯾدي

Hausnr. / رﻗم اﻟﻣﺑﻧﻰ

Ort / (اﻟﻣﻛﺎن )اﻟﻣدﯾﻧﺔ

Branche / ﻗطﺎع اﻟﻌﻣل

()دون دﺧل اﻟﻌﻣل

Praktikant/in / ة ﻓﻲ اﻟﻌﻣل/ﻣﺗدرب

bis / ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ

Altersteilzeit / اﻟدوام اﻟﺟزﺋﻲ ﻟدى اﻟﻣﺳﻧﯾن

bis / ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ

ausgeübte Tätigkeit / اﻟﻌﻣل اﻟﻣﻣﺎرس

ich bin Meister/in-Techniker/in-Ingenieur/in / ة/ ﻣﮭﻧدس- ة/ ﻓﻧﻲ- ة ﻓﻲ اﻟﺣرﻓﺔ/أﻧﺎ ﻣﻌﻠم
Sonstiges / ﻏﯾر ذﻟك

monatlicher Bruttoverdienst /
اﻟدﺧل اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺷﮭري

Lohn- / Gehaltsgruppe / ohne Besoldungs- Tätigkeits- / Berufsjahre ohne
/ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﺟرLebensalterstufe /
gruppe
(اﻟﻣﮭﻧﺔ أو ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﻣر اﻟﻣرﺗب أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟراﺗب )ﺗﺻﻧﯾف/ﺳﻧوات اﻟﻌﻣل

€
Ich war Mitglied in der Gewerkschaft / ﻛﻧت ﻋﺿواً ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎﺑﺔ

Ich wurde geworben durch / ﺗم ﺗﺟﻧﯾدي ﻣن ﻗﺑل
Name Werber/in / ة/اﺳم اﻟﻣﺟﻧد

bis / إﻟﻰ

von / ﻣن
Mitgliedsnummer / رﻗم اﻟﻌﺿوﯾﺔ

Monatsbeitrag in Euro / اﻻﺷﺗراك اﻟﺷﮭري ﺑﺎﻟﯾورو
Der Mitgliedsbeitrag beträgt nach § 14 der ver.di-Satzung pro Monat 1 % des regelmäßigen monatlichen Bruttoverdienstes,
jedoch mind. 2,50 Euro.

. ﯾورو2،50  وﻟﻛن ﻟﯾس أﻗل ﻣن،  ﻣن اﻟدﺧل اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺷﮭري اﻟﻣﻧﺗظم٪ 1  ﯾﺑﻠﻎ اﻻﺷﺗراك اﻟﺷﮭريver.di  ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟـ41 وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﺎدة
IBAN

BIC

Titel / Vorname / Name vom/von Kontoinhaber/in (nur wenn abweichend)
ة اﻟﺣﺳﺎب/ﻟﺻﺎﺣب/اﻟﻛﻧﯾﺔ/اﻻﺳم/اﻟﻠﻘب

(ً)ﻓﻘط إذا ﻛﺎن ﻣﺧﺗﻠﻔﺎ

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft / اﻟﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻘطﺎع اﻟﺧدﻣﺎت
Gläubiger-Identifikationsnummer /  اﻟرﻗم اﻟﺗﻌرﯾﻔﻲ ﻟﻠداﺋنDE61ZZZ00000101497
Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt. / ﺳوف ﯾرﺳل ﻣرﺟﻊ اﻟﺗﻔوﯾض ﻋﻠﻰ ﺣدة

Straße und Hausnummer / اﻟﺷﺎرع ورﻗم اﻟﻣﺑﻧﻰ

SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige ver.di, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von ver.di auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht
Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die
mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
SEPA - ﻣﻧﺢ ﺣق اﻟﺧﺻم اﻟﻣﺑﺎﺷر

PLZ / اﻟرﻣز اﻟﺑرﯾدي

 ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت أوﺟﮫ اﻹﯾﻌﺎز ﻟﻣﺻرﻓﻲ ﺑدﻓﻊ اﻟﺧﺻوم اﻟﻣﺑﺎﺷرة. ﺑﺳﺣب ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣن ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻋن طرﯾق اﻟﺧﺻم اﻟﻣﺑﺎﺷرver.di إﻧﻧﻲ أﻓوض
 ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﻣﺑﻠﻎ،  ﻓﻲ ﻏﺿون ﺛﻣﺎﻧﯾﺔ أﺳﺎﺑﯾﻊ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺳﺣب،  ﯾﺣق ﻟﻲ أن أطﻠب: ﻣﻼﺣظﺔ. ﻣن ﺣﺳﺎﺑﻲver.di اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻣن طرف
. وﺗﻧطﺑق ﻓﻲ ھذا اﻟﺻدد ﺷروط اﻟﺗﻌﺎﻗد اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣﻊ ﻣﺻرﻓﻲ.اﻟﻣﺧﺻوم

Zahlungsweise / طرﯾﻘﺔ اﻟدﻓﻊ
monatlich / ً ﺷﮭرﯾﺎ
halbjährlich / ً ﻧﺻف ﺳﻧوﯾﺎ

vierteljährlich / ً ﻓﺻﻠﯾﺎ
jährlich / ً ﺳﻧوﯾﺎ

Ort, Datum und Unterschrift / اﻟﻣﻛﺎن واﻟﺗﺎرﯾﺦ واﻟﺗوﻗﯾﻊ

zur Monatsmitte / ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺻف اﻟﺷﮭر
zum Monatsende / ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺷﮭر

Ort / اﻟﻣﻛﺎن

Nur für Lohn- und Gehaltsabzug! / !ﻓﻘط ﻟﻠﺧﺻم ﻣن اﻷﺟر واﻟﻣرﺗب
Personalnummer / رﻗم اﻟﻣﺳﺗﺧدم

Einwilligungserklärung zum Lohn-/Gehaltsabzug in bestimmten Unternehmen: Ich bevollmächtige die Gewerkschaft ver.di,
meinen satzungsgemäßen Beitrag bis auf Widerruf im Lohn-/Gehaltsabzugsverfahren bei meinem Arbeitgeber monatlich einzuziehen.
Ich erkläre mich gemäß § 4a Abs.1 und 3 BDSG einverstanden, dass meine diesbezüglichen Daten, deren Änderungen und Ergänzungen,
zur Erledigung aller meine Gewerkschaftsmitgliedschaft betreffenden Aufgaben im erforderlichen Umfang verarbeitet und genutzt werden
können.

 ﺑﺳﺣب اﺷﺗراﻛﻲ ﺣﺳب اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋنver.di  إﻧﻧﻲ أﻓوض اﻟﻧﻘﺎﺑﺔ:اﻟﻣرﺗب ﻓﻲ ﺷرﻛﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ/اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺻم ﻣن اﻷﺟر
 ﻣن اﻟﻘﺎﻧون3  و1  اﻟﻔﻘرة4  وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﺎدة،  ﻛﻣﺎ أواﻓق.اﻟﻣرﺗب ﻟدى رب اﻟﻌﻣل ﺑﺷﻛل ﺷﮭري وﺣﺗﻰ إﺷﻌﺎر آﺧر/طرﯾق اﻟﺧﺻم ﻣن اﻷﺟر
 وذﻟك ﺑﺎﻟﻘدر اﻟﻼزم ﻹﺗﻣﺎم،  وﺗﻐﯾراﺗﮭﺎ وإﺿﺎﻓﺎﺗﮭﺎ،  ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ واﺳﺗﺧدام اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻲ ذات اﻟﺻﻠﺔ، اﻻﺗﺣﺎدي ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت
.ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﮭﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﺿوﯾﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎﺑﺔ

Ort, Datum und Unterschrift / اﻟﻣﻛﺎن واﻟﺗﺎرﯾﺦ واﻟﺗوﻗﯾﻊ

Datenschutz
Die mit diesem Beitrittsformular erhobenen personenbezogenen Daten, deren Änderungen und Ergänzungen werden ausschließlich gem. § 28 Abs. 9 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) erhoben, verarbeitet und genutzt. Sie dienen dem Zweck der Begründung
und Verwaltung Ihrer Mitgliedschaft. Eine Datenweitergabe an Dritte erfolgt ausschließlich im Rahmen dieser Zweckbestimmung und sofern und soweit diese von ver.di ermächtigt oder beauftragt worden sind und auf das Bundesdatenschutzgesetz verpflichtet
wurden. Ergänzend gelten die Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes in der jeweiligen Fassung.

:ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ
 وﻻ ﯾﺟري ﻧﻘل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت إﻟﻰ أطراف ﺛﺎﻟﺛﺔ إﻻ ﻓﻲ إطﺎر ھذا اﻟﻐرض وﻓﻲ ﺣﺎل. وھﻲ ﺗﺧدم ﻏرض ﺗﺑرﯾر وإدارة ﻋﺿوﯾﺗك. ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻻﺗﺣﺎدي ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت9  اﻟﻔﻘرة28  ﻓﻘط ﺣﺳب اﻟﻣﺎدة،  واﻟﺗﻲ ﺟﻣﻌت ﻓﻲ ھذا اﻟطﻠب، ﯾﺗم ﺟﻣﻊ وﻣﻌﺎﻟﺟﺔ واﺳﺗﺧدام اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ وﺗﻐﯾراﺗﮭﺎ وإﺿﺎﻓﺎﺗﮭﺎ
. ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ﺗﻧطﺑق ﻟواﺋﺢ اﻟﻘﺎﻧون اﻻﺗﺣﺎدي ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺑﺻﯾﻐﮭﺎ اﻟﻣﻌدﻟﺔ. واﻟﺗزاﻣﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون اﻻﺗﺣﺎدي ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت، ver.di ﺗﻛﻠﯾﻔﮭﺎ أو ﺗﻔوﯾﺿﮭﺎ ﻣن طرف
W-3272-15-0216

. ﻣﻠزﻣﺔ ﻗﺎﻧوﻧﺎ ً ھﻲ اﻟﻧﺻوص اﻷﻟﻣﺎﻧﯾﺔ. ﺗﺧدم اﻟﺗرﺟﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻺرﺷﺎد ﻓﻘط:ﻣﻼﺣظﺔ

