
Titel Vorname           Name Ich möchte Mitglied werden ab

0 1 2 0
Straße Hausnummer Geburtsdatum

Land/PLZ Wohnort
 weiblich      männlich

Telefon E-Mail

Datenschutzhinweise
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 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 finden  Sie unter https://datenschutz.verdi.de.

Vertragsdaten

1) nichtzutreffendes bitte streichen

Beschäftigungsdaten

hauptberuflich  nebenberuflichSelbstständig tätig   Monatsgewinn/Bruttoeinkommen

€

Monatsbeitrag

€ 

Der Mitgliedsbeitrag beträgt nach §14 der ver.di-Satzung 1% aller Einkünfte aus 

Tätigkeiten im Organisationsbereich der ver.di, jedoch mindestens 2,50 € pro 

Monat. Berechnungsgrundlage für den Beitrag ist bei Selbstständigen der 

durchschnittliche monatliche Gewinn vor Steuern. (Ist der nicht zu ermitteln, wird 

ein Mindestbeitrag von  15 € monatlich festgesetzt.) – Abhängig Tätige zahlen als 

Beitrag 1% vom regelmäßigen monatlichen Bruttoverdienst.

Ich wurde geworben durch: 
Name Werber*in

Mitgliedsnummer

SEPA-Lastschriftmandat

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft 
Gläubiger-Identifikationsnummer: 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.

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

Straße und Hausnummer

PLZ/Ort

IBAN 

Deutsche IBAN (22 Zeichen)

Ort, Datum und Unterschrift 

Mitgliedsnummer Beitrittserklärung
 Änderungsmitteilung

Geschlecht 

Staatsangehörigkeit

sonstiges und zwar:

Beruf/Tätigkeit Branche 

Hiermit erkläre ich  meinen Beitritt zu ver.di  /  zeige Änderungen meiner Daten an1)  und nehme  die Datenschutzhinweise  zur Kenntnis. 

Ort, Datum und Unterschrift  

ggf.Hauptauftraggeber

Sollte der Button nicht funktionieren, bitte die Datei speichern 
und per E-Mail senden an: ressort1.hh@verdi.de 

 Branche 

BIC (nur bei Auslandskonto)
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