Gemeinsam stark!

neue Mitglieder für den TV-Stud-III
1.000 neue studentische Mitglieder brauchen ver.di und GEW. Vorher gibt es keine Verhandlungen zu einem neuen studentischen Tarifvertrag, denn erst dann
sind wir stark genug, um wirklich etwas durchzusetzen. Das klingt ehrgeizig und
Du bist vielleicht unsicher, ob wir das schaffen. Wir sind da ziemlich optimistisch,
aber was, wenn viele denken wie Du, deswegen nicht beitreten, und wir das Ziel
deshalb nicht erreichen?
Aus dem Grund gibt es bei ver.di eine Crowdfunding-Option für die Kampagne. Was
heißt das? Beim Crowdfunding sagt man Geld für ein Projekt zu, unter der Bedingung, dass alle Zusagen zusammen das gesteckte Finanzierungziel erreichen und das
Projekt umgesetzt werden kann. Nur dann wird die Zahlung fällig. So ähnlich ist es
bei uns auch. Wenn Du die Crowdfunding-Option wählst, erklärst Du Deinen Beitritt
zu ver.di verbindlich, aber nur, wenn die 1.000 Beitritte (mit und ohne Crowdfunding)
erreicht werden. Erst dann zahlst Du Beiträge (1% vom Brutto-Gehalt), aber auch erst
dann stehen Dir alle Leistungen der Gewerkschaft zur Verfügung (Rechtsberatung,
Rechtsschutz, Streikgeld, etc.) Natürlich kannst Du auch ganz einfach so beitreten.
Dann bist Du gleich voll dabei. Egal wie: Gut, dass Du mitmachst!
Ist noch was unklar? Dann schreib eine kurze Mail an:
matthias.neis@verdi.de
V. i. S. d. P.: Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di), Matthias Neis, Köpenicker Str. 30, 10179 Berlin.
Telefon: 030 / 8866-5302; Druck: Kopierzentrum Spreeport, Paula-Thiede-Ufer 10, 10179 Berlin.
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Crowdfunding für den TV-Stud-III
Ich möchte am
Crowdfunding-Modell teilnehmen:

Nein, ich möchte
sofort beitreten

Ja

Vorname, Name
Straße
PLZ
Geburtsdatum

Nummer
Ort
Telefon

E-Mail
Ich arbeite an der Hochschule/am Forschungszentrum
Monatlicher Bruttoverdienst
Datum

für die Einrichtungen

Der Mitgliedsbeitrag beträgt nach § 14 der ver.diSatzung pro Monat 1 % des regelmäßigen monatlichen Bruttoverdienstes, jedoch mind. 2,50 Euro.
Unterschrift

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.
Zahlungsweise:
IBAN

zur Monatsmitte

zum Monatsende

BIC
Datum

Unterschrift

Werber/-in: Name
Mitgliedsnummer:

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 ausschließlich 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.

