
Ortsverein 
Augsburg

 Freiheit, 
  Gerechtigkeit,   
Gleichberechtigung 
  und Solidarität 
   sind Werte ...

Ortsverein 
Augsburg

      Unser Leitbild ist bestimmt
   von guter Arbeit, 
 gutem Leben in einer 
  gerechten Gesellschaft 
       und einer friedlichen Welt.

KONTAKT:

ver.di Bezirk Augsburg
Am Katzenstadel 34
86152 Augsburg

Telefonische Anfragen:
Tel. 0821 / 27 95 40

Schriftliche Anfragen:
E-Mail: service.bayern@verdi.de

Veranstaltungshinweise sind zu finden unter
https://augsburg.verdi.de/gruppen/ortsvereine
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Eintritt

Titel, Name, Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ, Wohnort

Geburtsdatum Geschlecht

Telefon / Handy (privat)

e-Mail (privat)

Teilzeitbeschäftigt mit Std./Monat

monatliches Brutto- Tarifgruppe laut
einkommen in €  Tarifvertrag

Lohn-/Gehaltsgruppe und Berufsjahr

Ort, Datum, Unterschrift

Übertritt ab von der Gewerkschaft

geworben durch

Beschäftigt bei

(Betrieb) Straße, Hausnummer

PLZ, Betriebsort / Studienort

Branche / Studium der ...
Angestellte/r Arbeiter/in
Beamte/r 
Freie/r - Arbeitnehmerähnliche/r
Auszubildende/r Studierende/r
Volontar/in Praktikant/in
geringfügig beschäftigt

Ausbildung, Studium endet im Monat / Jahr

Erwerbslose/r Krankengeldbez.
Senior/in Altersteilzeit
Hausfrau/-mann Erziehungsurlaub

Name des Kreditinstituts

Titel, Name, Vorname (Kontoinhaber/in)

BIC

IBAN
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Unser
Leistungspaket
für Sie

Wer sind wir?

Anspruch auf
tarifl iche
Leistungen

Fachkundiger
Rat und tat-
kräftige
Unterstützung

kostenlose
Lohnsteuer-
beratung

Arbeits- und
Sozialrechts-
Schutz

Info für
Erwerbslose

Streik- und
Aussperrungs-
unterstützung

Hilfe bei
Freizeit-
Unfällen

Qualifi zierung
und
Weiterbildung

Mitglieder-
Netz

ver.di organisiert Beschäftigte 
in etwa tausend Berufen des 
privaten und öffentlichen 
Dienstleistungsbereichs und 
hat allein in Bayern weit über 
200.000 Mitglieder. 

13 Fachbereiche sorgen für 
fachliche und berufsspezifi sche 
Nähe, 22 Büros garantieren 
fl ächendeckende Beratung. 

ver.di ist Mitgliedsgewerk-
schaft des DGB und steht für 
das Prinzip: Ein Betrieb, eine 
Gewerkschaft! 

ver.di setzt die Kraft ihrer Ideen 
und die Stärke der Mitglieder 
ein, um höhere Einkommen, 
die Verbesserung der Lebens- 
und Arbeitsbedingungen und 
eine arbeitnehmerfreundlichere 
Gesellschaft zu erkämpfen. 

Angestellte, Arbeiter/innen, 
Freie und Beamt/innen 
entfalten gemeinsam 
Gestaltungsmacht.

Daneben ergeben sich für 
Sie Dienstleistungen und 
handfeste Vorteile aus ihrer 
Mitgliedschaft.

Anders als viele andere Groß-
organisationen (z.B. Sport-
vereine, Parteien, Kirchen) 
fi nanzieren sich Gewerk-
schaften nicht aus staatlichen 
Zuschüssen, sondern über 
Mitgliedsbeiträge.
Unabhängigkeit ist unsere 
Stärke!
Solidarität ist unsere Kraft 

Nur als ver.di-Mitglied haben Sie 
unmittelbaren Rechtsanspruch 
aus den Tarifverträgen, die 
ver.di für Sie abgeschlossen hat. 

Nur so können Sie tarifver-
tragliche Leistungen vor 
Gericht einklagen.

Wer noch nicht ver.di-Mitglied 
ist, kann nur darauf hoffen, 
dass der Arbeitgeber diese 
tarifl ichen Leistungen freiwillig 
gewährt – eine recht unsichere 
Anspruchsgrundlage gerade in 
schwierigen Zeiten. 
Was meinen Sie?

Bei allen Fragen die Sie als 
Arbeitnehmer/in, Auszubilden-
de/r, Rentner/in, Versorgungs-
empfänger/in oder Arbeitslo-
se/r betreffen, erhalten Sie von 
ver.di qualifi zierte Beratung 
und Hilfe. 

ver.di berät und unterstützt 
auch Betriebs- und Personal-
räte, Schwerbehindertenver-
tretungen sowie Jugend- und 
Auszubildendenvertretungen, 
die bei etwaigen Kündigungen 
oder Benachteiligungen für die 
Arbeitnehmer/innen von ihren 
jeweiligen Geschäftsleitungen 
angehört werden müssen. 

Sollte es zu rechtlichen 
Auseinandersetzungen bei 
Konfl ikten am Arbeitsplatz 
kommen, erhalten Sie von 
ver.di einen umfassenden, 
kostenlosen Rechtsschutz.

Dies gilt ebenfalls bei Auseinan-
dersetzungen mit Ihrer Sozial-
versicherung, den Renten und 
Unfallversicherungsträgern, 
Ihrer gesetzlichen Kranken-kas-
se oder dem Arbeitsamt. Nach 
dreimonatiger Mitgliedschaft 
werden Sie bei Klagen vor 
Gericht durch ver.di bzw. 
DGB-Rechtsexpert/innen und 
u.U. durch von uns vermittelte 
Anwälte beraten und vertreten.

In den größeren Orten Bayerns 
gibt es regelmäßige Treffen 
von erwerbslosen Kolleg/innen. 
Mehr darüber ist z.B. telefo-
nisch über unsere Bezirke zu 
erfahren. Tipps gibt es auch 
unter:
www.verdi-
erwerbslosenberatung.de
oder 
www.mitgliedernetz.verdi.de 
unter Service/Beratungsangebot

Im Arbeitskampf entfällt die 
Lohn- bzw. Gehaltszahlung. 
ver.di-Mitglieder haben 
dann keine Sorgen; bei 
längeren Streiks und bei Aus-
sperrung zahlt ver.di eine 
Lohn- oder Gehaltsersatz-
leistung, die wirtschaftliche 
Nachteile während eines 
Arbeitskampfes ausgleicht.

Ab dem sechsten Mitglieds-
monat erhalten Sie bei 
einem Freizeitunfall Beihilfen, 
abhängig von der Höhe ihres 
Mitgliedsbeitrages, die Ihnen 
die fi nanziellen Unfallfolgen 
mildern helfen. 
Über die Höhe der Un-
fall-Freizeit-Beihilfe geben 
wir Ihnen gerne Auskunft.

Unter www.mitgliedernetz.
verdi.de fi nden sich Infor-
mationen (z.B. Leistungen 
und Angebote von ver.di, 
Antworten zu Fragen aus 
dem Arbeitsleben wie z.B. 
Arbeitszeugnis, Azubis, junge 
Arbeitnehmer/Innen, Erwerbs-
lose, 1 €-Job, Lohnsteuer-
service, Rentenberatung). 
Auch aktuelle Broschüren 
von ver.di können dort herun-
tergeladen werden; Adres-
sänderungen können online 
eingegeben werden. 

Bildung schafft Zukunft! 
ver.di und ihre Bildungs-
einrichtungen bieten für 
Mitglieder das gesamte 
Spektrum der Qualifi zierung 
und Weiterbildung an. 

Themenbeispiele: Arbeits-, 
Sozial-, und Wirtschaftsrecht, 
Kommunikations- und 
Verhandlungtechnik, 
Konfl iktmanagement, 
Sozial- und Fachkompe-
tenzen; Gesellschaft, Politik 
und Wirtschaft. Anfragen:  
089-59977 3333

Ehrenamtliche Berater/innen, 
die laufend geschult werden, 
helfen bei der Erstellung der 
Lohn- und Einkommensteu-
er-erklärung. Beratungsange-
bote gibt es in jedem ver.di 
Bezirksbüro.

Selbstverständlich wahren die 
Lohnsteuerbeauftragten das 
Steuergeheimnis und beraten 
vertraulich!
Beratungstermine via 
Bezirksbüro

in Bayern
 gemeinsam
  mehr bewegen



Nationalität Beruf  Altersteilzeit passiv beginnt am

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 8 Wochen, beginnend mit dem 
Belastungsdatum, die Erstattung des 
belasteten Betrages verlangen. Es gelten 
dabei die mit meinem Kreditinstitut 
vereinbarten Bedingungen. 

Ort, Datum, Unterschrift

Der Monatsbeitrag beträgt nach § 14 der ver.di- Satzung 1 % des regelmäßigen monatlichen 
Bruttomonatsverdienstes, mindestens jedoch 2,50 Euro.

Datenschutz: Ich erkläre mich gemäß § 4a Abs. 1 und 3 BDSG einverstanden, dass mein Beschäf-
tigungs- und Mitgliedschaftsverhältnis betreff ende Daten, deren Änderungen und Ergänzungen, 
im Rahmen der Zweckbestimmung meiner Gewerkschaftsmitgliedschaft und der Wahrnehmung 
gewerkschaftspolitischer Aufgaben elektronisch verarbeitet und genutzt werden. Ergänzend gelten 
die Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes in der jeweiligen Fassung.

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

Sie können auch online Mit-
glied werden. Unter: https://
mitgliedwerden.verdi.de 
steht die online Beitritts-
erklärung für Sie bereit.
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tragliche Leistungen vor 
Gericht einklagen.

Wer noch nicht ver.di-Mitglied 
ist, kann nur darauf hoffen, 
dass der Arbeitgeber diese 
tarifl ichen Leistungen freiwillig 
gewährt – eine recht unsichere 
Anspruchsgrundlage gerade in 
schwierigen Zeiten. 
Was meinen Sie?

Bei allen Fragen die Sie als 
Arbeitnehmer/in, Auszubilden-
de/r, Rentner/in, Versorgungs-
empfänger/in oder Arbeitslo-
se/r betreffen, erhalten Sie von 
ver.di qualifi zierte Beratung 
und Hilfe. 

ver.di berät und unterstützt 
auch Betriebs- und Personal-
räte, Schwerbehindertenver-
tretungen sowie Jugend- und 
Auszubildendenvertretungen, 
die bei etwaigen Kündigungen 
oder Benachteiligungen für die 
Arbeitnehmer/innen von ihren 
jeweiligen Geschäftsleitungen 
angehört werden müssen. 

Sollte es zu rechtlichen 
Auseinandersetzungen bei 
Konfl ikten am Arbeitsplatz 
kommen, erhalten Sie von 
ver.di einen umfassenden, 
kostenlosen Rechtsschutz.

Dies gilt ebenfalls bei Auseinan-
dersetzungen mit Ihrer Sozial-
versicherung, den Renten und 
Unfallversicherungsträgern, 
Ihrer gesetzlichen Kranken-kas-
se oder dem Arbeitsamt. Nach 
dreimonatiger Mitgliedschaft 
werden Sie bei Klagen vor 
Gericht durch ver.di bzw. 
DGB-Rechtsexpert/innen und 
u.U. durch von uns vermittelte 
Anwälte beraten und vertreten.

In den größeren Orten Bayerns 
gibt es regelmäßige Treffen 
von erwerbslosen Kolleg/innen. 
Mehr darüber ist z.B. telefo-
nisch über unsere Bezirke zu 
erfahren. Tipps gibt es auch 
unter:
www.verdi-
erwerbslosenberatung.de
oder 
www.mitgliedernetz.verdi.de 
unter Service/Beratungsangebot

Im Arbeitskampf entfällt die 
Lohn- bzw. Gehaltszahlung. 
ver.di-Mitglieder haben 
dann keine Sorgen; bei 
längeren Streiks und bei Aus-
sperrung zahlt ver.di eine 
Lohn- oder Gehaltsersatz-
leistung, die wirtschaftliche 
Nachteile während eines 
Arbeitskampfes ausgleicht.

Ab dem sechsten Mitglieds-
monat erhalten Sie bei 
einem Freizeitunfall Beihilfen, 
abhängig von der Höhe ihres 
Mitgliedsbeitrages, die Ihnen 
die fi nanziellen Unfallfolgen 
mildern helfen. 
Über die Höhe der Un-
fall-Freizeit-Beihilfe geben 
wir Ihnen gerne Auskunft.

Unter www.mitgliedernetz.
verdi.de fi nden sich Infor-
mationen (z.B. Leistungen 
und Angebote von ver.di, 
Antworten zu Fragen aus 
dem Arbeitsleben wie z.B. 
Arbeitszeugnis, Azubis, junge 
Arbeitnehmer/Innen, Erwerbs-
lose, 1 €-Job, Lohnsteuer-
service, Rentenberatung). 
Auch aktuelle Broschüren 
von ver.di können dort herun-
tergeladen werden; Adres-
sänderungen können online 
eingegeben werden. 

Bildung schafft Zukunft! 
ver.di und ihre Bildungs-
einrichtungen bieten für 
Mitglieder das gesamte 
Spektrum der Qualifi zierung 
und Weiterbildung an. 

Themenbeispiele: Arbeits-, 
Sozial-, und Wirtschaftsrecht, 
Kommunikations- und 
Verhandlungtechnik, 
Konfl iktmanagement, 
Sozial- und Fachkompe-
tenzen; Gesellschaft, Politik 
und Wirtschaft. Anfragen:  
089-59977 3333

Ehrenamtliche Berater/innen, 
die laufend geschult werden, 
helfen bei der Erstellung der 
Lohn- und Einkommensteu-
er-erklärung. Beratungsange-
bote gibt es in jedem ver.di 
Bezirksbüro.

Selbstverständlich wahren die 
Lohnsteuerbeauftragten das 
Steuergeheimnis und beraten 
vertraulich!
Beratungstermine via 
Bezirksbüro

in Bayern
 gemeinsam
  mehr bewegen



Nationalität Beruf  Altersteilzeit passiv beginnt am

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 8 Wochen, beginnend mit dem 
Belastungsdatum, die Erstattung des 
belasteten Betrages verlangen. Es gelten 
dabei die mit meinem Kreditinstitut 
vereinbarten Bedingungen. 

Ort, Datum, Unterschrift

Der Monatsbeitrag beträgt nach § 14 der ver.di- Satzung 1 % des regelmäßigen monatlichen 
Bruttomonatsverdienstes, mindestens jedoch 2,50 Euro.

Datenschutz: Ich erkläre mich gemäß § 4a Abs. 1 und 3 BDSG einverstanden, dass mein Beschäf-
tigungs- und Mitgliedschaftsverhältnis betreff ende Daten, deren Änderungen und Ergänzungen, 
im Rahmen der Zweckbestimmung meiner Gewerkschaftsmitgliedschaft und der Wahrnehmung 
gewerkschaftspolitischer Aufgaben elektronisch verarbeitet und genutzt werden. Ergänzend gelten 
die Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes in der jeweiligen Fassung.

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

Sie können auch online Mit-
glied werden. Unter: https://
mitgliedwerden.verdi.de 
steht die online Beitritts-
erklärung für Sie bereit.

Strasse und Hausnummer

Ca. 12000 ver.di-Mitglieder    
aus dreizehn Fachbereichen (FB)   
gehören dem Ortsverein Augsburg – 
Stadt und Land – an.

Die Vielfalt der Berufe und Tätigkeits-
felder, der Lebenslagen und der   
Beschäftigungsverhältnisse, der   
Anforderungen und der Interessen 
der Mitglieder wird zum gemeinsamen 
und solidarischen Handeln    
zusammengeführt.

Ob in Erwerbsarbeit oder Erwerbslosigkeit,   
in Bildung und Ausbildung oder im 
Ruhestand – ver.di-Mitglieder bilden 
eine gemeinsame Gewerkschaft in den 
Dienstleistungen der dienstleistungsnahen 
Industrie, den Medien und der Kultur.

  Berufe 
  und Branchen

Gewerkschaftsarbeit 
      mit Spaß 
    und Verstand

Ortsverein 
Augsburg

Wir 
greifen gemeinsame Themen auf, mischen 
uns ein, gestalten wohnortnahe Aktionen

Wir 
setzen uns u.a. ein für die Absenkung des 
Rentenalters, ein menschenwürdiges Leben 
im Alter, für Vielfalt und gegen Rassismus

Wir 
fordern u.a. die Erhöhung des Mindest-
lohns, gerechten Lohn für gute Arbeit, 
die Begrenzung von Leiharbeit und 
Werkverträgen, eine Stärkung des Sozial-
staates und bessere Bildungsangebote

...die unser 
   Handeln leiten !

FB 1 Finanzdienstleistungen

FB 2 Ver- und Entsorgung

FB 3 Gesundheit, Soziale Dienste, Wohlfahrt 
  und Kirchen

FB 4 Sozialversicherungen

FB 5 Bildung, Wissenschaft und Forschung

FB 6 Bund und Länder

FB 7 Gemeinden

FB 8 Medien, Kunst und Kultur, Druck und   
   Papier, industrielle Dienste und Produktion

FB 9 Telekommunikation, Informationstechno-  
  logie, Datenverarbeitung

FB 10 Postdienste, Speditionen und Logistik

FB 11 Verkehr

FB 12 Handel

FB 13 Besondere Dienstleistungen


