Beitrittserklärung / Membership application
Änderungsmitteilung / Change of personal details

Mitgliedsnummer / Membership number

Vertragsdaten / Membership details
Ich möchte Mitglied werden ab /
I want my membership to
commence on

0 1

2 0


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

Straße / Street


Straße / Street
Hausnummer / House number


Land/PLZ /
Wohnort / Town or city
Federal state/Postcode

€

Lohn-/Gehaltsgruppe o. Besoldungsgruppe /
Wage/salary band or grade 
Tätigkeits-/Berufsjahre o. Lebensalterstufe /
Number of years in post/seniority 

weiblich / Female

Geschlecht / Gender

männlich / Male

Beschäftigungsdaten / Employment details
Arbeiter*in / Manual worker

Beamter*in / Civil service
Angestellte*r / White-collar worker

Selbständige*r / Self-employed
Teilzeit / Part-time:
Anzahl Wochenstunden / number of hours per week: 

 uszubildende*r/Volontär*in/Referendar*in /
A
Trainee / volunteer / work placement
S chüler*in/Student*in (ohne Arbeitseinkommen) /
Student (without income from work) bis / until 
Praktikant*in / Intern


Ort / Town or city

monatlicher Bruttoverdienst / Monthly gross earnings 


Staatsangehörigkeit / Nationality

 ollzeit /
V
Full-time

PLZ / Postcode

Hausnummer / House number

		 
Branche / 		
ausgeübte Tätigkeit /
Sector of economy		
Nature of employment

		 
Telefon / Telephone		
E-Mail / E-mail

erwerbslos / Unemployed


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

Sonstiges / Other: 

Monatsbeitrag in Euro / Monthly contribution in euros 

€

Der Mitgliedsbeitrag beträgt nach §14 der ver.di-Satzung pro Monat 1% des
regelmäßigen monatlichen Bruttoverdienstes, jedoch mindestens 2,50 Euro. /
The monthly membership fee amounts to 1% of regular monthly gross salary
(Clause 14 of the ver.di constitution), but not less than 2.50 euros.

Ich wurde geworben durch / I was recruited by:
		 
Name Werber*in / 		
Mitgliedsnummer /
Name of recruiting officer
Membership number

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

Dual Studierende*r / Student on a combined course
Ich bin Meister*in/Techniker*in/Ingenieur*in /
I am a Master Technician/Engineer

		 
von / from		
bis / to

SEPA-Lastschriftmandat / SEPA direct debit mandate
Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Gläubiger-Identifikationsnummer / Creditor identifier:: DE61ZZZ00000101497
Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt. / The mandate reference will be
communicated separately.
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 m
 it dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten
Bedingungen.
I authorise ver.di to collect payments from my account by direct debit. At the
same time, I instruct my bank to redeem sums drawn by ver.di on my account.
Note: I can claim reimbursement of the amount due within eight weeks of the
debit date. The terms and conditions agreed with my bank are applicable in this
regard.

BIC

Zahlungsweise /Terms of payment
monatlich / monthly

vierteljährlich / quarterly

halbjährlich / half-yearly

jährlich / annual

zur Monatsmitte / midway through the month
zum Monatsende / at the end of the month

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

Straße und Hausnummer / Street and house number

PLZ/Ort / Postcode/Town or city

IBAN

Ort, Datum und Unterschrift / Place, date and signature 

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zu ver.di / zeige Änderungen meiner Daten an1) und nehme die Datenschutzhinweise zur Kenntnis. / I hereby apply to becomes a
member of ver.di / notify ver.di of changes1) to my personal details. I further confirm that I have read and understood the union's privacy statement.
Note: The English translation is for guidance only. The only legally binding version is the German original.

Ort, Datum und Unterschrift / Place, date and signature 

 ichtzutreffendes bitte streichen /
n
Please delete if not applicable

Ihre personenbezogenen Daten werden von der Gewerkschaft ver.di gemäß der europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und dem
deutschen Datenschutzrecht (BDSG) für die Begründung und Verwaltung Ihrer Mitgliedschaft erhoben, verarbeitet und genutzt. Im Rahmen dieser
Zweckbestimmungen werden Ihre Daten ausschließlich zur Erfüllung der gewerkschaftlichen Aufgaben an diesbezüglich besonders Beauftragte
weitergegeben und genutzt. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur mit Ihrer gesonderten Einwilligung. Die europäischen und deutschen
Datenschutzrechte gelten in ihrer jeweils gültigen Fassung. Weitere H
 inweise zum Datenschutz finden Sie unter https://datenschutz.verdi.de.
Your personal data will be collected, processed and used by the union (ver.di) in accordance with the European Data Protection Regulation
(EUDSGVO) and the German Data Protection Act (BDSG) for the registration and administration of your membership. Your data will be communicated
only to persons who have been specifically engaged by the union for the purposes stated above. Disclosure to third parties can only take place with
your express consent. European and German data protection laws apply in their current version. Further information on data protection can be found
at https://datenschutz.verdi.de.

1)

3450-07-0518 Englisch

Datenschutzhinweise / Privacy statement

