
Datenschutzhinweise
Ihre personenbezogenen Daten werden von der Gewerkschaft ver.di 
gemäß der europäischen Datenschutz-Grundverordnung (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 dies bezüglich  besonders 
Beauftragte weitergegeben und genutzt. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt 
nur mit Ihrer gesonderten Ein willigung.
Die euro päischen und deutschen Datenschutzrechte  gelten in ihrer
jeweils  gültigen Fassung. Weitere  Hinweise zum  Datenschutz fi nden
Sie unter https://datenschutz.verdi.de.

Hiermit erkläre ich  meinen Beitritt zu ver.di  /  zeige Änderungen meiner Daten an1)  

und nehme  die Datenschutzhinweise  zur Kenntnis.

Monatsbeitrag    Euro

Der Mitgliedsbeitrag beträgt nach § 14 der ver.di-Satzung pro Monat 1 % des 
regelmäßigen monatli chen Brutto  verdienstes, jedoch mindestens 2,50 Euro. 
Er wird monatlich zum Monatsende fällig.

Ich wurde geworben durch:

Mitgliedsnummer

Name Werber*in

SEPA-Lastschriftmandat

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Gläubiger-Identifi kationsnummer: DE61ZZZ00000101497
Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.

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 verein barten Bedingungen.

IBAN 

Deutsche IBAN (22 Zeichen)

Titel / Vorname / Name (nur wenn Kontoinhaber*in abweichend)

Straße und Hausnummer

PLZ/Ort

Ort, Datum und Unterschrift

Ort, Datum und Unterschrift
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1) nichtzutreffendes bitte streichen

Vereinte 
Dienstleistungs-
gewerkschaft

Vereinte 
Dienstleistungs-
gewerkschaft

Weil  
Sie nicht  
allein sind

Beratung und  
Unterstützung

Dabei zu sein rechnet sich. Das Leistungsspektrum, 
das ver.di seinen Mitgliedern bietet, ist vielfältig  
und umfangreich:

 •  Beratung und gerichtliche Vertretung bei Fragen 
oder Problemen zum Arbeits- und Sozialrecht

 •  Kostenloser Lohnsteuerservice durch  
Ehrenamtliche

 •  Kostenlose telefonische Erstberatung zum  
Mietrecht

 •  Infos und Beratung in Fragen rund um die Rente
 •  Pro Tag 25 Euro Krankenhaustagegeld nach  
Unfällen in der Freizeit (bei mindestens  
48-stündigem Krankenhausaufenthalt)

 •  Unterstützung bei berufsbedingten Schadens- 
fällen durch die GUV-FAKULTA (nur 21 Euro  
Beitrag pro Jahr)

 •  Informationen und Beratung für Solo- 
Selbstständige

 •  Informationen und Beratung für Erwerbslose
 •  Kostenlose International Student Identity  
Card (ISIC) für Auszubildende, Studierende 
und Schüler*innen. 

 • Und vieles mehr ...

verdi.de/service

Ein gerechter 
Mitgliedsbeitrag 
für alle

Wer mehr hat, zahlt mehr – wer wenig hat, 
zahlt wenig. Mit einem Prozent ihres regel- 
mäßigen Brutto einkommens ermöglichen  
unsere Mitglieder eine durch setzungsfähige  
Gewerkschaft. Und wer nicht berufstätig ist,  
zahlt einen reduzierten Beitrag. 

Einfach die Beitrittserklärung anbei ausfüllen  
oder online beitreten.

mitgliedwerden.verdi.de

Gute Gründe,  
dabei zu sein

Ohne Gewerkschaften sähe die Welt heute anders 
aus. Viele Arbeits- und Lebensbedingungen, die 
inzwischen selbstverständlich sind, haben Gewerk- 
schaften durchgesetzt – diese Bedingungen wollen 
wir sichern und weiterentwickeln. Dazu brauchen 
wir ein starkes Fundament von Mitgliedern, dazu 
brauchen wir auch Sie.

Gute Tarife –  
für Mitglieder garan-
tiert

ver.di-Mitglieder in tarifgebundenen Unternehmen 
genießen den Schutz von Tarifverträgen. Sie  
erhalten Unterstützung, wo Rechte eingeklagt 
werden müssen. Nichtmitglieder können nur 
darauf hoffen, dass der Arbeitgeber tarifliche 
Leistungen freiwillig zahlt – einen Rechtsanspruch 
haben sie nicht. Neben der Bezahlung sichern 
Tarifverträge auch Arbeitszeiten, Urlaubsanspruch, 
Urlaubsgeld und vieles andere mehr.

Beschäftigte mit Branchen- 
tarifvertrag verdienen fast 
sechs Prozent mehr als Be- 
schäftigte, für die kein Tarif- 
vertrag gilt.

Übrigens: Der Mitglieds- 
beitrag kann von der Steuer 
abgesetzt werden.
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Gut erreichbar. 
ver.di-SERVICECENTER

Montag bis Freitag von 
7.00 bis 20.00 Uhr

Samstag von 
9.00 bis 16.00 Uhr

0800-83 73 433 (0800verdide) 
info@verdi.de

ver.di in den sozialen Medien

 @_verdi

 wirsindverdi

 facebook.com/verdi

 @verdi OfficialBot

ver.di im Internet

verdi.de 
mitgliedwerden.verdi.de

Gute  
Gründe  
für ver.di



 weiblich     männlich     divers

Ich möchte Mitglied werden ab

Geburtsdatum

Geschlecht

0 1 2 0

Beitrittserklärung
Änderungsmitteilung

Mitgliedsnummer

 Vertragsdaten 

Titel Vorname

   
Name

Straße Hausnummer

   
Land / PLZ Wohnort

   
Telefon E-Mail

   

Ich bin / war beschäftigt bei (Betrieb / Dienststelle / Firma / Filiale)

Straße / Hausnummer

PLZ / Beschäftigungsort

Branche

ausgeübte Tätigkeit

monatlicher Bruttoverdienst

 Euro

Lohn- / Gehaltsgruppe o. Besoldungsgruppe

Tätigkeits- / Berufsjahre o. Lebensaltersstufe

Beschäftigungsdaten

 Angestellte*r    Arbeiter*in   Beamter*in   Selbstständige*r   erwerbslos

 Vollzeit                Teilzeit Anzahl Wochenstunden:

 Auszubildende*r / Volontär*in / Referendar*in  Praktikant*in

 Schüler*in / Student*in (ohne Arbeitseinkommen)  Dual Studierende*r

 Sonstiges bis

Streikgeld bei  
Arbeitskämpfen

Manchmal sind die Verhandlungen um einen Tarif- 
vertrag ausgereizt oder der Arbeitgeber will seine 
Interessen einseitig durchsetzen. Dann ist ein Streik 
oft unausweichlich. Da Arbeitgeber bei Streik oder 
Aussperrung das Gehalt nicht zahlen, springt ver.di 
für ihre Mitglieder ein und zahlt eine Streikunter-
stützung.

Wahrung der Rechte  
am Arbeitsplatz

ver.di engagiert sich für die Grundrechte im Betrieb, 
für Mitbestimmung, für Gleichberechtigung und  
Anerkennung. ver.di unterstützt und berät Jugend- 
vertretungen, Betriebs- und Personalräte für eine 
wirksame Interessenvertretung im Betrieb und jedes 
Mitglied bei Auseinandersetzungen mit seinem 
Arbeitgeber.

Wirksame Interessen- 
vertretung

Gemeinsam mit Tarifkommissionen, Vertrauens- 
leuten und betrieblichen Interessenvertretungen 
setzt sich ver.di. dafür ein, die Interessen der Be- 
schäftigten im Betrieb durchzusetzen und betrieb- 
liche Probleme zu lösen. Auch international  
engagiert sich ver.di für die Verbesserung von  
Arbeitsbedingungen. Und ver.di ist demokratisch: 
Wer mitbestimmen will, wo es langgeht, kann sich 
aktiv einbringen.

Einfluss  
nehmen

ver.di setzt sich nachhaltig ein: für das Recht 
auf Arbeit, für gute Arbeits- und Ausbildungs- 
bedingungen und gerechte Bezahlung, für 
gleichen Lohn für gleiche Arbeit, für einen aus- 
reichenden Mindestlohn, für die Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie, für Rentengerechtigkeit, 
für eine solidarische Gesundheitspolitik und 
vieles mehr.

Eine Gewerkschaft  
für alle

Nur gemeinsam sind wir stark! Wir bündeln die 
In te  ressen unserer Mitglieder – und machen mit 
unserer Gemeinschaft jede*n Einzelne*n stark.  
Wir schöpfen Einheit aus der Vielfalt. Anders als 
Berufsverbände vereinen wir Menschen ganz  
unterschiedlicher Berufe in einer Branche. Wir 
setzen Solidarität gegen Gruppenegoismus und  
ziehen alle an einem Strang.

Bildung und  
Durchblick

ver.di-Mitglieder wissen mehr als andere: durch 
ein vielfältiges Angebot an Qualifizierung und 
Weiterbildung – kostenlos oder zu günstigen 
Konditionen. Die Mitgliederzeitung „PUBLIK“ 
informiert regelmäßig über Gesellschaft, Wirt- 
schaft, Politik und Kultur. Dazu gibt es Newsletter 
und aktuelle Branchen- und Berufsinformationen.

bildungsportal.verdi.de 
verdi-bub.de

Vorteile und  
Vergünstigungen

Viele Kooperationsunternehmen bieten preis- 
werte Einkaufsmöglichkeiten, ermäßigte Eintritts-
karten, attraktive Reise- und Urlaubsangebote 
sowie ge prüfte Versicherungs- und Finanzan- 
gebote zu Vorteils konditionen.

verdi-mitgliederservice.de 
Kostenlose Info-Hotline:  
0800-8373420

Kompetente  
Rechtsberatung

Rechtsberatung wird bei ver.di großgeschrieben. 
Egal, ob Arbeits- oder Sozialrecht: Mitglieder finden 
kompetente Ansprechpersonen. ver.di berät und 
vertritt auch Beamt*innen bzw. Pensionär*innen, 
wenn die Beihilfekasse bestimmte Leistungen 
ablehnt - notfalls bis vor die Verwaltungsgerich-
te. Und sollte es zu Konflikten kommen, bieten 
Fachjurist*innen neben der Beratung auch einen 
umfassenden und kostenlosen Rechtsschutz an – 
natürlich nur für Mitglieder.

Im Jahr 2021 wurde über 30.000 
Mitgliedern Rechtsschutz ge-
währt: Für gerichtliche Ver- 
fahren im Arbeitsrecht sowie 
Widerspruchsverfahren und  
Klageverfahren im Sozialrecht.  
Dazu kamen unzählige Beratungen 
und Geltendmachungen.

Mit der Stärke von fast 2 Mio. 
Mitgliedern sichert ver.di die 
Arbeitsbedingungen für viele 
Millionen Menschen und streitet 
für sozial gerechte Rahmenbe-
dingungen.

Übrigens: Gewerkschafts- 
mitglieder werden deutlich 
seltener gekündigt als Nicht- 
mitglieder.

Es gibt viele finanzielle  
Vorteile für Mitglieder, z. B.:  
kostenlose Seminare, viel- 
fältige Beratungsangebote,  
Freizeitunfall-Beihilfe, Ver-
günstigungen über den ver.di- 
Mitgliederservice u. v. m. ...


