
Es geht um ganz schön viel Geld und mehr: 
Wer bei Galeria Markthalle arbeitet und bis 
März (Eingang 26.03.2021) in ver.di eintritt, 
 sichert sich damit die von ver.di ausgehandelte 
spezielle Vorteilsregelung für Gewerkschafts-
mitglieder. Sie fällt 2021 besonders üppig aus.

Alle ver.di-Mitglieder bei Galeria Markthalle er-
halten in diesem Jahr bei Vollzeittätigkeit einen 
Warengutschein über 500 Euro brutto (bei Teil-
zeit anteilig entsprechend der Arbeitszeit). In 
den Folgejahren von 2022 bis 2024 sind es 
 jeweils 270 Euro brutto. So sieht es der mit 
dem Arbeitgeber vereinbarte Sozial- und  
Ergänzungstarifvertrag vor, mit dem ver.di 
auch die schrittweise Anpassung des Entgelt-
niveaus an die Flächentarifverträge des Einzel-
handels bis Anfang 2025 durchgesetzt hat.

Die steuerfreien Gutscheine werden immer 
zum 1. Juni ausgegeben und sind innerhalb 
eines Jahres mit Einkäufen im Unternehmen  
zu verrechnen.

Jetzt Mitglied werden 
lohnt sich besonders

Wie mache ich den Gutschein geltend?  
Alle ver.di-Mitglieder erhalten eine Mitglieds-
bescheinigung, die sie zum 1. April 2021 bzw. 
in den Folgejahren beim Filialverantwortlichen 
abgeben können.

Noch nicht in ver.di organisierte Kolleginnen 
und Kollegen, die diese Vorteilsregelung für 
sich nutzen möchten, sollten umgehend den 
Beitritt zu ver.di erklären. Das geht online, 
durch Abgabe einer Beitrittserklärung bei 
ver.di oder auch über  eure Betriebsräte.

Lasst uns gemeinsam stärker werden!  
Sprecht mit euren Kolleginnen und Kollegen 
am Arbeitsplatz über die Vorteile der ver.di-
Mitgliedschaft. Es lohnt sich ver.di-Mitglied zu 
werden, denn es geht jetzt und in Zukunft um 
ganz schön viel Geld und mehr:

 � ver.di-Mitglieder in 
tarifgebundenen Un-
ternehmen genießen 
den Schutz von Tarif-
verträgen. Nur sie ha-
ben einen Rechtsan-
spruch und erhalten 

Warengutschein nur für ver.di-Mitglieder 

BIS ZU 500 EURO EXTRA 
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Hilfe, wo Rechte eingeklagt werden müssen. 
Und wenn Streiks notwendig werden, springt 
ver.di für ihre Mitglieder ein und zahlt eine 
Streikunterstützung.

Ein sehr vielfältiges  
Leistungsspektrum

 � Egal, ob Arbeits- oder Sozialrecht: Mitglie-
der finden kompetente Ansprechpersonen. 
Und sollte es zu Konflikten kommen, bieten 
Fachjurist*innen auch einen umfassenden und 
kostenlosen Rechtsschutz an – natürlich nur 
für Mitglieder. Der Beitrag beträgt im Monat  
1 Prozent des regelmäßigen monatlichen 
 Bruttoverdienstes.
 

 � Das Leistungsspektrum, das ver.di seinen 
Mitgliedern bietet, ist vielfältig und umfang-
reich. Dazu gehören auch ein kostenloser 
Lohnsteuerservice durch Ehrenamtliche sowie 

www.handel.verdi.de 
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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.

Beschäftigungsdaten
 Arbeiter*in  Beamter*in  erwerbslos
 Angestellte*r  Selbständige*r

 Vollzeit     Teilzeit           Anzahl Wochenstunden:

 Auszubildende*r / Volontär*in / Referendar*in

  Schüler*in / Student*in (ohne Arbeitseinkommen)            bis

  Praktikant*in   Dual Studierende*r   Sonstiges

 ich bin Meister*in / Techniker*in / Ingenieur*in

Bin / war beschäftigt bei (Betrieb / Dienststelle / Firma / Filiale)

Straße Hausnummer

    

PLZ Ort

    
Branche

ausgeübte Tätigkeit

monatlicher Lohn- / Gehaltsgruppe Tätigkeits- / Berufsjahre 
Bruttoverdienst o. Besoldungsgruppe o. Lebensalterstufe 

€
        

Monatsbeitrag in Euro

Der Mitgliedsbeitrag beträgt nach § 14 der ver.di-Satzung pro Monat 1 % des 
regelmäßigen monat li chen Brutto  verdienstes, jedoch mindestens 2,50 Euro. 

Ich war Mitglied in der Gewerkschaft

von
 

bis

Ich wurde geworben durch: 
Name Werber*in

Mitgliedsnummer

Ich möchte Mitglied werden ab 

Geburtsdatum

Geschlecht  weiblich  männlich

0 1 2 0

Zahlungsweise
 monatlich  vierteljährlich    zur Monatsmitte
 halbjährlich  jährlich  zum Monatsende

Datenschutzhinweise
Ihre personenbezogenen Daten werden von der 
 Gewerkschaft ver.di gemäß der europäischen Daten-
schutzgrundverordnung (DSGVO) und dem deut-
schen Datenschutzrecht (BDSG) für die Begründung 
und Verwaltung Ihrer Mitgliedschaft erhoben, ver-
arbeitet und genutzt. Im Rahmen dieser Zweckbe-
stimmungen 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.

Hiermit erkläre ich  meinen Beitritt zu ver.di  /  zeige Änderungen 

meiner Daten an1)  und nehme  die Datenschutzhinweise  zur 

Kenntnis.

Ort, Datum und Unterschrift

1) nichtzutreffendes bitte streichen

BIC

Ort, Datum und Unterschrift
  

IBAN 

Ort, Datum und Unterschrift
  

Nur für Lohn- und Gehaltsabzug! 
Personalnummer

Einwilligungserklärung zum Lohn-/Gehaltsabzug in bestimmten Unternehmen:
Ich stimme der Entrichtung meines Mitgliedsbeitrages im Lohn-/Gehaltsabzugsverfahren 
zu und willige in die Übermittlung der hierfür erforderlichen Daten zwischen meinem 
 Arbeitgeber und ver.di ein. Diese Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die  
Zukunft gegenüber ver.di oder meinem Arbeitgeber widerrufen.

Vertragsdaten

Mitgliedsnummer

 

 Beitrittserklärung
 Änderungsmitteilung

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

Straße und Hausnummer

PLZ / Ort
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eine kostenlose telefonische Erstberatung zum 
Mietrecht.

 � ver.di engagiert sich für die Grundrechte 
und Mitbestimmung im Betrieb, unterstützt 
Betriebsräte für eine wirksame Interessen- 
vertretung. Und ver.di ist demokratisch: Wer 
mitbestimmen will, wo es langgeht, kann sich 
aktiv einbringen.

Seid solidarisch,  
organisiert euch –  
werdet Mitglied bei ver.di!


