Beitrittserklärung / Membership declaration
Änderungsmitteilung / Notice of amendment

Mitgliedsnummer / Membership No.

Ich möchte Mitglied werden ab /
I would like to become a member with effect from

Titel/Vorname/Name / Title/first name/surname

0 1
Straße / Street

Hausnr. / House nr.

PLZ / Postcode		

2 0

Geburtsdatum / Date of birth

Ort / Town
weiblich /
female

Geschlecht / Gender
Telefon / Telephone

E-Mail / Email

Beschäftigungsdaten / Employment details
Arbeiter/in / Blue collar

Angestellte/r / White collar

Beamter/in / State employee

Selbständige/r / Self-employed

freie/r Mitarbeiter/in / Freelancer

Erwerbslos / Unemployed

Vollzeit / Full-time

Azubi-Volontär/in-Referendar/in / Trainee
	Schüler/in-Student/in / School pupil on work placement

Staatsangehörigkeit / Nationality

Bin/war beschäftigt bei (Betrieb/Dienststelle/Firma/Filiale) /
I am/was employed at (plant/office/company/branch)

Straße / Street

Teilzeit, Anzahl Wochenstunden / Part time, weekly hours:

bis / until

männlich
male

Hausnr. / House nr.

PLZ / Postcode

Ort / Town

bis / until

(ohne Arbeitseinkommen) / student (unpaid)

Branche / Sector

Praktikant/in / Intern 

bis / until

Altersteilzeit / Semi-retirement scheme

bis / until

ausgeübte Tätigkeit / Job description

ich bin Meister/in-Techniker/in-Ingenieur/in / I am a master craftsperson/technician/engineer
Sonstiges / Other:

monatlicher Bruttoverdienst /
Gross monthly salary

Lohn- / Gehaltsgruppe
ohne Besoldungsgruppe /
Wage/salary grade

Tätigkeits- / Berufsjahre
ohne Lebensalterstufe /
Years‘ service or age bracket

€
Ich war Mitglied in der Gewerkschaft / I was a member of the following trade union

Ich wurde geworben durch / I was recruited by:
Name Werber/in / Name of recruiter

bis / to

von / from
Mitgliedsnummer / Membership No.

Monatsbeitrag in Euro / Monthly subscription in euros
Der Mitgliedsbeitrag beträgt nach § 14 der ver.di-Satzung pro Monat 1 % des regelmäßigen monatlichen Bruttoverdienstes,
jedoch mind. 2,50 Euro.
According to § 14 of the ver.di statutes, the monthly membership subscription is 1 % of regular monthly gross pay
with a minimum of EUR 2.50 per month.

IBAN

BIC

Titel / Vorname / Name vom/von Kontoinhaber/in (nur wenn abweichend)
Title / first name / surname of account holder (only if different)

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft / United Services Trade Union
Gläubiger-Identifikationsnummer / Creditor Identifier: DE61ZZZ00000101497
Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt. / The Direct Debit mandate reference is provided separately.

Straße und Hausnummer / Street and house number

SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige ver.di, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kredit
institut 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 Direct Debit Mandate
I hereby authorise ver.di to debit payments from my account. At the same time I instruct my bank to authorise direct
debit withdrawals by ver.di from my account. Note: I am entitled to demand a refund of the payment within 8 weeks
starting from the date on which my account was debited in accordance with the terms and conditions agreed with my
bank.

PLZ / Postcode

Zahlungsweise / Mode of payment
monatlich / monthly

vierteljährlich / quarterly

zur Monatsmitte / mid-month

halbjährlich / six-monthly

jährlich / annually

zum Monatsende / at the end of the month

W-3272-08-0214

Ort, Datum und Unterschrift / Place, date and signature

Ort / Town

Nur für Lohn- und Gehaltsabzug! / Only for deduction from wage or salary!
Personalnummer / Staff number

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.
Authorisation of wage/salary deductions in certain companies: I hereby authorise the trade union ver.di to deduct my statutory
subscription on a monthly basis from my wage/salary until such time as this authorisation is withdrawn. I declare my willingness acc.to
§ 4a Sections 1 & 3 of the Federal Data Protection Act (BDSG) for my data in this regard, including any amendments and additions, to be
processed and utilised in order to manage all tasks related to my membership of the trade union.

Ort, Datum und Unterschrift / Place, date and signature

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 a usschließlich 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.

Data Protection

The personal data contained in this membership application, including any amendements and additions, are stored, processed and utilised exclusively according to § 28 Section 9 of the Federal Data Protection Act (BDSG). They serve the purpose of establishing
and administering your membership. The data shall only be passed on to third parties within the framework of these functions and inasmuch as they have been authorised or instructed by ver.di and have agreed to be bound by the Data Protection Act.
The provisions of the Federal Data Protection Act in the current version shall additionally apply.

