
 
 Anspruch Auf tArif-    
 liche leistungen 

Als ver.di-Mitglied haben sie un-
mittelbaren rechtsanspruch aus 
den tarifverträgen, die ver.di für 
sie abgeschlossen hat. nur bei ta-
rifbindung können sie tarifvertrag-
liche leistungen vor gericht ein-
klagen. für Beamte will ver.di eine 
zeit- und wirkungsgleiche Übertra-
gung der tarifergebnisse auf die 
Besoldung erreichen.

 
 streik- und  
 Aussperrungs-         
 unterstÜtzung 

im Arbeitskampf entfällt die 
lohn-/gehaltszahlung. Bei streik 
und Aussperrung zahlt ver.di  
seinen Mitgliedern eine lohn-  
und gehaltsersatzleistung, die 
wirtschaftliche nachteile während  
eines Arbeitskampfes mindert.  

 
 fAchkundiger rAt         
 und tAtkräftige  
 unterstÜtzung     

Bei fragen, die sie als Arbeit-
nehmer/in, Beamtin/ter, Aus-
zubildende/r, freie/r, rentner/in, 
Versorgungsempfänger/in, 
Arbeitslose/r etc. betreffen, 
erhalten sie von ver.di qualifizier-
te Beratung und unterstützung. 
ver.di berät Betriebs- und 
personalräte, Jugend-, Auszubil-
denden- und schwer behinderten-
vertretungen sowie Mitarbeiter-
vertretungen in der Anwendung 
der Mitbestimmungs-, informa-
tions- und Mitwirkungsrechte 
nach Betriebsverfassungsgesetz 
und anderen gesetzen. 

 
 ArBeits- und soziAl-   
 rechtsschutz 

ver.di stellt ihnen einen umfassen-
den, kostenfreien rechtsschutz zur 
Verfügung: von der Beratung bis zur 
Vertretung vor gericht. der rechts-
schutz umfasst alle arbeitsrechtli-
chen Verfahren, rechtliche klärung 
vor dem sozialgericht.  
nach 3-monatiger Mitgliedschaft 
werden sie bei klageverfahren vor 
den gerichten durch rechtsanwälte 
der gewerkschaft vertreten.  
die kosten übernimmt ver.di. 

 
 lohn- und einkoMMen- 
 steuerserVice 

ver.di bietet ihnen durch unsere 
lohnsteuerbeauftragten kostenfreie 
Beratung beim lohn- und ein kom-
men steuerjahresausgleich an, 
sofern es sich um einkünfte aus 
nicht selbstständiger Arbeit,  
renten und Versorgungsbezügen 
handelt. einen Beratungstermin 
können sie online buchen unter  
www.info-verdi.de/lohnsteuerservice. 
telefonische terminvereinbarung: 
Mo./di. und do. von 11 bis 12.30 uhr 
und von 13 bis 15 uhr unter  
tel. (040) 28 58-1421, kirsten hatje, 
kirsten.hatje@verdi.de. 
nützliche tipps zur steuer erklärung 
erhalten ver.di-Mitglieder unter: 
www.mitgliedernetz.verdi.de  

 
 rentenBerAtung         

ver.di bietet ihnen durch unsere Ver-
sichertenberaterinnen kostenfreie 
Beratung in rentenversicherungsan-
gelegenheiten an, sofern es sich um 
leistungen der sozialversicherungs-
träger (rentenversicherungsanstalt 
Bund, seekasse) handelt. 
Auskünfte erhalten sie unter 
tel. (040) 28 58-1421, kirsten hatje, 
kirsten.hatje@verdi.de

 
 MietrechtsBerAtung 

Mietrechtsberatung für Mitglieder: 
Mo und di von 12 bis 14 uhr und do 
von 18 bis 20 uhr unter der tel.  
(030) 2 23 23 73 (bitte die ver.di- 
Mitgliedsnummer bereithalten). 
ver.di hamburg bietet darüber hi-
naus eine preisreduzierte Mitglied-
schaft beim Mieterverein zu hamburg 
an, inkl. gerichtlicher Vertretung. 
Auskünfte erhalten sie unter 
tel. (040) 28 58-1421, kirsten hatje,  
kirsten.hatje@verdi.de
 

 
 JoB-check         

ver.di bietet ihnen eine kostenfreie 
Beratung an, wenn sie einen Ar-
beitsplatzwechsel planen, sich über 
den Arbeitsmarkt informieren wol-
len, wissen möchten, welche förde-
rungsmöglichkeiten es gibt, wenn 
sie sich weiter qualifizieren wollen. 
nähere infos entnehmen sie bitte 
dem flyer Job-check. 
Auskünfte erhalten sie unter 
tel. (040) 28 58-100,  
rechtundberatung.hamburg@verdi.de

 
 QuAlifizierung und    
 WeiterBildung 

ver.di und seine Bildungseinrich-
tungen bieten ihnen ein breites 
spektrum zur Qualifizierung und 
Weiterbildung aus den Bereichen: 
Arbeits-, sozial- und Wirtschafts-
recht/Wirtschaftspolitik, kommuni-
kation und rhetorik u. a. an. 
Auskünfte erhalten sie unter
Tel. (040) 28 58-1181,  
Nursen Rencber-Lüdemann 
nursen.rencber-luedemann@verdi.de
Betriebs- und personalratsgremien, 
JAV und schwerbehindertenvertre-
tungen und Mitarbeitervertretun-
gen erhalten Auskünfte unter 
tel. (040) 28 58-1190,  
info@hh.verdi-bub.de

 
 

 
 BerAtung fÜr freie
 und selBstständige 

ver.di bietet allen Mitgliedern, die 
einer selbstständigen oder freibe-
ruflichen tätigkeit nachgehen, eine 
persönliche oder telefonische Bera-
tung in hamburg an. 
terminvereinbarung online unter: 
www.freie.hamburg.verdi.de/beratung

 
 isic internAtionAler  
 studentenAusWeis 

ver.di übernimmt die kosten für den 
Ausweis. Auszubildende, schüler/
innen und student/innen erhalten 
damit unterstützung und rabatte 
bei vielen kooperationsunterneh-
men in 110 ländern (www.isic.de). 
Anträge für den Ausweis und weite-
re informationen unter:  
www.mitgliedernetz.verdi.de  
tel. (040) 28 58-1400, mitglieder-
leistungen.hamburg@verdi.de

 
 

 
 

 VerBrAucherVorteile   
 fÜr Ver.di-Mitglieder 

ver.di-Mitglieder profitieren von 
vielfältigen Angeboten unserer 
kooperationsunternehmen. ge-
prüfte Versicherungs- u. finanz-
angebote, attraktive urlaubs- und 
reiseangebote, vergünstigte ein-
kaufsmöglichkeiten, ermäßigte 
eintrittskarten für freizeitangebo-
te. unter der telefonischen  
hotline 01802-222299 (festnetz-
preis 6 ct/Anruf; Mobilfunkpreise 
maximal 42 ct/min) und im internet: 
www.verdi-mitgliederservice.de 
gibt es weitere hinweise zu den 
aktuellen Angeboten.

 
 freizeitunfAll-                  
 leistung 

für ver.di-Mitglieder wurde eine 
unterstützungseinrichtung ge-
gründet, die eine finanzielle un-
terstützung bei freizeitunfällen in 
form von krankenhaustagegeld, 
sowie eine entschädigung bei to-
desfällen und bei invalidität ge-
währen kann.
Auskünfte erhalten sie unter  
tel. (040) 28 58-1400, mitglieder-
leistungen.hamburg@verdi.de

 
 inforMiert sein  
 ist Alles 

ver.di schickt ihnen die Monats-
zeitschrift Publik an ihre hausan-
schrift. Publik informiert sie über 
betriebliche und gesellschaftliche 
entwicklungen.
darüber hinaus bietet das ver.di-
Mitgliedernetz nicht nur service-
angebote auf einen Blick, son-
dern auch aktive Beteiligungs-
möglichkeiten, kommentare und 
Bewertungen zu vielfältigen  
politischen inhalten.  
Weitere infos unter:  
www.mitgliedernetz.verdi.de 

 
 eine gute inVestition 

Alle diese leistungen und die 
Möglichkeit als Mitglied bei uns 
mitzugestalten, erhalten sie für  
1% ihres mtl. Bruttoeinkommens, 
ihrer mtl. Bruttobesoldung. der 
Beitrag reduziert sich auf 0,5 % 
bei rentenbezug oder lohner-
satzleistungen. 
für Mitglieder ohne einkommen 
gilt der Mindestbeitrag von 2,50 E.

Übrigens ... das finanzamt  
erkennt den ver.di-Beitrag voll  
als Werbungskosten an. 
dazu legen sie dem finanzamt  
ihren dezemberbeitrag  
(kontoauszug) als Beleg vor.

 unser   
 leistungspAket   
 fÜr sie 

ver.di setzt die kraft ihrer ideen, ihre größe  
und stärke ein, um höhere einkommen, die 
Verbesserung der Arbeits- und lebensbe-
dingungen und eine arbeitnehmerfreundliche 
gesellschaft zu erkämpfen. darüber hinaus 
ergeben sich für sie dienstleistungen und 
handfeste Vorteile aus der Mitgliedschaft.



Wir sind fÜr sie dA:

Fachbereiche Tel. –Nr. (040) 28 58-
Fachbereich 1    

finanzdienstleistungen
fb1.hh@verdi.de

-4010 recht und Beratung
persönliche rechtsberatung nur  
nach terminvergabe

ÖFFnungszeiten:
Mo bis do  9 bis 16 uhr
fr                 9 bis 13 uhr

tel. (040) 28 58-100  
fax. (01805) 837 343 21212* 
*festnetz 14 ct/min. Mobilfunkpreise 
max. 42 ct/min
rechtundberatung.hamburg@verdi.de

telefonische rechtsberatung:  
(040) 28 58-4000 
Mo/di/do  9 bis 16 uhr 

Fachbereich 2   

Ver- und entsorgung
fb2.hh@verdi.de

-4020

Fachbereich 3  

gesundheit, soziale dienste, 
Wohlfahrt und kirchen   
fb3.hh@verdi.de

-4030

Fachbereich 4 

sozialversicherung  
fb4.hh@verdi.de    

 -4040

Fachbereich 5

Bildung, Wissenschaft
fb5.hh@verdi.de

 -4050

Fachbereich 6/7

Bund, länder und gemeinden
fb6.hh@verdi.de

-4060 ver.di Mitgliederleistungen

Mo bis do   9 bis 16 uhr
fr                  9 bis 13 uhr
tel. (040) 28 58-1400
mitgliederleistungen.hamburg@verdi.de

Fachbereich 8

Medien, kunst und industrie
fb8.hh@verdi.de

-4080

Fachbereich 9

telekommunikation, it
fb9.hh@verdi.de

-4090 ver.di in Bergedorf
serrahnstraße 1, 21029 hamburg

persönliche erreichbarkeit
di bis do von 10 bis 12 uhr und  
13 bis 16 uhr
tel. (040) 7 38 94 50 
fax (040) 7 39 43 16
gst.bergedorf@verdi.de

Fachbereich 10

postdienste, speditionen  
und logistik
fb10.hh@verdi.de

-4100

Fachbereich 11

Verkehr
fb11.hh@verdi.de

-4110

Fachbereich 12

handel
fb12.hh@verdi.de

-4120 dgB servicebüro harburg
schloßmühlendamm 4 
21073 hamburg

tel. (040) 32 31 09 37
fax (040) 32 50 73 09
info@dgb-harburg.de

Fachbereich 13

Besondere dienstleistungen
fb13.hh@verdi.de

-4130

Jugend und Jugendbildung
www.jugend-hamburg.verdi.de

-1330 presseausweise

persönliche erreichbarkeit:  
Mo bis do 9 bis 12 uhr
telefon: (040) 28 58-1473
presseausweise.hamburg@verdi.de

ver.di  
in Hamburg

die Vereinte dienstleistungs-
gewerkschaft ver.di organisiert  
Beschäftigte in etwa  
1.000 Berufen des privaten und 
öffentlichen dienstleistungsbe-
reichs und vertritt in hamburg 
rund 100.000 Mitglieder.  
13 fachbereiche sorgen in  
hamburg für fachliche und  
berufsspezifische nähe.

der Bereich recht und Beratung 
steht allen Mitgliedern als  
serviceeinrichtung für rechts-
auskünfte und rechtsberatung 
zur Verfügung. Bei fragen rund 
um die Mitgliedschaft berät das  
Mitgliederbetreuungsteam.

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft

Beitrittserklärung

Ich möchte Mitglied werden ab: 
Monat/Jahr

Persönliche Daten:

Name

Vorname/Titel

Straße/Hausnummer

PLZ            Wohnort

Geburtsdatum

Telefon

E-Mail

Staatsangehörigkeit

Geschlecht  weiblich  männlich

Beschäftigungsdaten

 Arbeiter/in  Angestellte/r

 Beamter/in  DO-Angestellte/r

 Selbstständige/r  freie/r Mitarbeiter/in

 Vollzeit

 Teilzeit Anzahl Wochenstd.

 Erwerbslos

 Wehr-/Zivildienst bis

 Azubi-Volontär/in-Referendar/in bis

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

 Praktikant/in bis 

 Altersteilzeit bis

 Sonstiges  

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

Straße/Hausnummer im Betrieb

PLZ            Ort

Branche 

ausgeübte Tätigkeit

  ich bin Meister/in-Techniker/in-Ingenieur/in

Tarifvertrag

Tarifl. Lohn- oder Gehaltsgruppe 
bzw. Besoldungsgruppe

Tätigkeits-/Berufsjahr, Lebensalterstufe

regelmäßiger monatlicher 
Bruttoverdienst Euro

Einzugsermächtigung:
Ich bevollmächtige die ver.di, den satzungs gemäßen 
Bei trag bis auf Widerruf im Last schrift ein zugs verfahren

zur Monatsmitte  zum Monatsende 

 monatlich  halbjährlich

 vierteljährlich  jährlich

Name des Geldinstituts/Filiale (Ort)

Bankleitzahl Kontonummer

Name Kontoinhaber/in (Bitte in Druckbuchstaben)

Datum/Unterschrift Kontoinhaber/in

oder im Lohn-/Gehaltsabzugsverfahren* monatlich 
bei meinem Arbeitgeber einzu ziehen. 
*(nur möglich in ausgewählten Unternehmen) 

Personalnummer im Betrieb 
(nur für Lohn-/Gehaltsabzugsverfahren)

Ich war Mitglied der Gewerkschaft:

von:  bis: 
  Monat/Jahr  Monat/Jahr

Monatsbeitrag: Euro 
Der Mitgliedsbeitrag beträgt nach § 14 der ver.di-Satzung pro 
Monat 1 % des regelmäßigen monat li chen Brutto  verdienstes. 
Für Rentner/innen, Pen    sio när/innen, Vorruheständler/innen, 
Kran   ken geld  be zie her/innen und Erwerbslose beträgt der 
Monatsbeitrag 0,5 % des regelmäßigen Brutto einkommens. 
Der Min  destbeitrag beträgt € 2,50 monatlich. Für Hausfrau-
en/Hausmänner, Schüler/innen, Studierende, Wehr-, Zivildienst-
leistende, Erziehungsgeldempfänger/innen und Sozialhilfe-
empfänger/innen be trägt der Beitrag € 2,50 monatlich. Jedem 
Mitglied steht es frei, höhere Beiträge zu zahlen.

Datenschutz
Ich erkläre mich gemäß § 4a Abs. 1 und 3 BDSG ein-
verstanden, dass meine mein Beschäftigungs- und Mitglied-
schaftsverhältnis betreffenden Da ten, deren Änderungen 
und Ergänzungen, im Rahmen der Zweckbestimmung mei-
ner Gewerkschaftsmitgliedschaft und der Wahrnehmung 
gewerkschafts politischer Aufgaben elektronisch verarbei-
tet und genutzt werden.
Ergänzend gelten die Regelungen des Bundesdatenschutz-
gesetzes in der jeweiligen Fassung.

Datum/Unterschrift

Datum/Unterschrift

Werber/in: 

Name

Vorname

Telefon

MitgliedsnummerW
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ver.di landesbezirk hamburg
Besenbinderhof 60, 20097 hamburg
Mo bis do  9 bis 16 uhr, fr 9 bis 13 uhr
tel. (040) 28 58-100
bezirk.hamburg@verdi.de 
www.hamburg.verdi.de 

Adress-, Beitrags- und sonstige änderungen  
nehmen die fachbereiche entgegen oder  
wenden sie sich direkt an den ver.di Bezirk  
hamburg unter: bezirk.hamburg@verdi. de  
oder tel. (040) 28 58-100

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft

Jede Menge guter 
Gründe ver.di-Mitglied  
zu sein
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titelfoto: jürgen lösel

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft


