SOLIDARITÄT
STATT
KONKURRENZ –
GEMEINSAM
STARK
Sei Teil einer politischen Organisation, in der du aktiv
mitgestalten und dich mit anderen austauschen kannst.
Zusammen können wir mehr erreichen als jede*r für
sich alleine. Deshalb schließen wir uns in ver.di zusammen. Und je mehr wir sind, desto besser sind dabei
unsere Aussichten. Gemeinsam sind wir stark. Mit dir
sind wir stärker. Zusammen gehört uns die Zukunft.
Du bist interessiert? Du willst ein Teil von ver.di sein?
Oder hast Du Fragen zum Thema Studieren und
Gewerkschaft? Dann melde dich einfach bei uns!
www.verdi-studierende.de
studierende@verdi.de
Facebook: Studierende in ver.di, ver.di Jugend
Instagram: @ver.di_jugend
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JA,

ich will
in ver.di !

Vertragsdaten

Ich möchte Mitglied werden ab

Vorname

Nachname

nde
Studiere r.di
in ve

Straße und Hausnummer

Postleitzahl, Ort

Geburtsdatum

Handy

eMail

Geschlecht

Angestellte*r

Beamter*in

Selbständige*r

Arbeiter*in

Auszubildende*r *

Schüler*in *

Student*in *

dual Studierende*r *

Praktikant*in *

Erwerbslose*r

Mtl. Bruttoeinkommen

* Bis wann? (Monat / Jahr)

Ausbildungsjahr

Der Mitgliedsbeitrag beträgt nach § 14 der ver.di-Satzung pro Monat 1 Prozent des regelmäßigen
monatlichen Bruttoverdienstes, jedoch mindestens 2,50 Euro. Er wird monatlich zum Monatsende fällig.

Beruf, Studienfach, Schulart

Betrieb (mit Standort), Hochschule, Schule

Vor- und Nachname Werber*in

Mitgliedsnr. Werber*in

SEPA-Lastschriftmandat
Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft: Gläubiger-Identiﬁkationsnummer DE61ZZZ00000101497
Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.
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.

IBAN
Vor- und Nachname sowie Adresse Kontoinhaber*in (nur wenn abweichend)

✗
Ort, Datum und Unterschrift

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 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 Hinweise zum Datenschutz finden Sie unter www.datenschutz.verdi.de.
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zur ver.di und nehme die Datenschutzhinweise zur Kenntnis.

✗
Ort, Datum und Unterschrift
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WILLKOMMEN
IN VER.DI!
In der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di)
organisieren sich Tausende von Studierenden,
um gemeinsam aktiv zu werden und ihre Interessen
zu vertreten. Dabei leben wir von den Ideen
und dem Engagement jeder und jedes Einzelnen,
um unsere Forderungen nach guten Studienund Arbeitsbedingungen durchsetzen zu können.
ver.di finanziert sich ausschließlich über die Beiträge
ihrer Mitglieder. Alle zahlen ein solidarisches
Prozent ihres Einkommens. Wer viel verdient, zahlt viel.
Wer wenig verdient, zahlt weniger. Studierende
ohne Nebenjob sind mit 2,50 Euro/Monat dabei.

WIR MACHEN UNS
STARK –
FÜR DEINE RECHTE!
Bereits über 100.000 Auszubildende, junge Beschäftigte,
Studierende und Schüler*innen sind in ver.di organisiert. Gemeinsam ist uns der Wunsch nach einem guten
Leben für alle. Mit unserem starken Netzwerk
und unseren Aktiven vor Ort mischen wir uns ein.
Als Gewerkschafter*innen setzen wir uns täglich für
eine bessere Arbeitswelt ein. Wir organisieren
Beschäftigte und erkämpfen Tarifverträge, die statt
leeren politischen Versprechen eine gerechtere
Bezahlung und bessere Arbeitsbedingungen bieten.
Mehr als zwei Drittel der Studierenden arbeiten neben
der Uni – eine große Mehrheit von ihnen ist auf
dieses Einkommen angewiesen, um sich ihr Studium
leisten zu können. Das BAföG war als Unterstützung durch den Staat gedacht, die es allen ermöglichen sollte, ein Studium aufzunehmen. Heute
erhalten nur noch wenige BAföG und es reicht nicht
zum Leben.
Wir wollen, dass ein Studium und nicht vom Einkommen der Eltern abhängt. Darum setzen wir uns
für BAföG, aber auch für gute Arbeitsbedingungen im
Nebenjob ein. Im Land Berlin haben wir zuletzt
einen neuen Tarifvertrag für studentische Beschäftigte
an den Hochschulen erreicht und kämpfen auch in
anderen Bundesländern dafür.

GUTE GRÜNDE
DABEI ZU SEIN:
Umfangreiches Seminarprogramm
Als Mitglied kannst du unsere Seminare kostenlos
besuchen: von Rhetorik und Selbstmanagement bis hin
zu Themen wie Digitalisierung und Menschenrechte.

WIR MISCHEN
UNS EIN!
Für einen freien Zugang zu Bildung auf allen Ebenen,
gute Studien- und Arbeitsbedingungen und eine
offene und gerechte Gesellschaft setzen wir uns auf
politischer Ebene ein. Dafür engagieren wir uns
bundesweit und vor Ort in Hochschulgruppen und
Jugendvorständen, tragen unsere Positionen an
Entscheidungsträger*innen heran und bringen uns
in politische Bündnisse ein.
Unser politisches Engagement konnte schon viel bewegen: Von gewerkschaftlichen Errungenschaften wie
Lohnfortzahlung im Krankheitsfall oder dem Mindestlohn profitieren heute Millionen von Menschen!

Du hast Lust mitzumachen?
Dann melde Dich einfach bei ver.di vor Ort
oder schreib uns online!

Arbeits- und Sozialrechtsschutz
Solltest du z.B. mal Probleme mit deinem Nebenjob
haben oder in sozialrechtlichen Fragen Hilfe brauchen,
dann stehen dir unsere Arbeits- und Sozialrechtsexpert*innen jederzeit für eine Beratung zur Verfügung – und vertreten dich im Streitfall auch ohne
weitere Kosten vor Gericht. Übrigens: Wir prüfen auch
dein Arbeitszeugnis!
Mietrechtsberatung
Stress mit dem oder der Vermieter*in? Für mietrechtliche Fragen bieten wir dir gemeinsam mit dem
Deutschen Mieterbund e. V. eine kostenfreie
Erstberatung.
Lohnsteuerservice
Damit deine Steuererklärung kein Papierkrieg wird:
Unsere Expert*innen beraten dich und helfen bei der
Erstellung deiner Lohnsteuererklärung – auch
Studierende können hier viel Geld zurückholen!
Jede Menge Spaß in einer starken Gemeinschaft
Über 100.000 Studierende, Jugendliche und Auszubildende, die sich regelmäßig treffen, austauschen
und zusammen feiern. In deiner Region und bundesweit. Werde Teil unserer großen Community!

