
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

V.i.S.d.P: Andreas Wiese, ver.di Landesbezirk Rheinland-Pfalz-Saar, Fachbereich TK.IT,  
Münsterplatz 2-6, 55116 Mainz 
 
 

Seite 1 von 11 

Landesbezirksfachbere ich 09  
Rheinland-Pfalz-Saarland 

Newsletter 
 

www.tk-it-rps.verdi.de 
 

 
Okt. 
2020 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

in diesem Newsletter berichten wir er-
neut zum Thema "Gute Arbeit". In einer 
Pressemitteilung vom 1. Juli hat die Ar-
beitskammer des Saarlandes das Ergeb-
nis einer Ad-hoc-Befragung saarländi-
scher Interessenvertretungen vom 4. bis 
19. Juni 2020 zu "Arbeiten im Home-
office" veröffentlicht. Die Erhebung 
spiegelt die Angaben für 136 Betrie-
be/Dienststellen mit insgesamt 60981 
Beschäftigten in der Produktion 
(38,2%), privaten (33,8%) und öffentli-
chen (27,9%) Dienstleistung. Das Er-
gebnis haben wir für Euch zusammen-
gefasst. Den "Link" zur Pressemitteilung 
und der vollständigen Präsentation fin-
det ihr, wie gewohnt, am Ende unseres 
Newsletters. 

Ausgewählte Ergebnisse der AK-
Beschäftigtenbefragung Index Gute 
Arbeit Saar 2019 

Wie die Beschäftigten ihre Arbeits-
bedingungen beurteilen 

Die Datenerhebung wurde vom Umfra-
gezentrum Bonn (uzbonn GmbH) und in 
Abstimmung mit dem Institut DGB-Index 
Gute Arbeit und der Arbeitskammer des 
Saarlandes durchgeführt. Die vorliegen-
den Ergebnisse des „Index-Gute Arbeit 
Saar“ wurden im Rahmen der jährlichen 
Befragung des DGB zu seinem „DGB-
Index Gute Arbeit“ erhoben. Es handelt 
sich dabei um eine bundesweit durchge-
führte und für Deutschland repräsentati-
ve Befragung abhängig Beschäftigter zu 
ihrer Arbeitssituation. Um ein für das 
Saarland repräsentatives und aussage-

kräftiges Bild zu gewinnen, 
hatte die Arbeitskammer 
eine Aufstockung der Be-
schäftigtenbefragung für 
das Saarland beim Umfra-
gezentrum in Bonn in Auf-
trag gegeben und dabei 
zusätzlich saarlandspezifi-
sche Aspekte abfragen las-
sen. Durch die Antworten 
von insgesamt 1.011 saar-
ländischen Befragten haben 
wir nun ein genaueres Bild 
von den saarländischen 
Verhältnissen.  
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Wegen des Ausbruchs der Corona-
Pandemie musste die Veröffentlichung 
der Ergebnisse verschoben werden. Sind 
diese Daten zum heutigen Zeitpunkt 
noch relevant und lohnen eine Veröf-
fentlichung? Das sind sie zweifellos!  

Angesichts der vorliegenden Ergebnisse 
bleibt „Gute Arbeit“ und die Herstellung 
guter Arbeitsbedingungen das Ziel der 
Arbeitskammer des Saarlandes. Was wir 
angesichts der vorliegenden Ergebnisse 
dringend brauchen sind: 

 eine klare Einhaltung der geltenden 
Vorschriften des Arbeits- und Gesund-
heitsschutzes, deren wirksame Kontrolle 
und die Durchführung von Gefähr-
dungsanalysen in den Betrieben; 

 die Erfassung aller Arbeitszeiten, ein 
Recht auf Nichterreichbarkeit und eine 
Stärkung der Mitbestimmung, um un-
bezahlte Arbeit und ständige Erreich-
barkeit außerhalb der Arbeitszeiten ein-
zudämmen; 

 eine wirksame Eindämmung von prekä-
rer Arbeit und eine Neuausrichtung der 
Rentenpolitik und 

 eine Stärkung der Weiterbildungsange-
bote, insbesondere für Geringqualifizier-
te, um mit dem Wandel in der Arbeits-
welt Schritt zu halten 

Zusammenfassend gilt: „Gute Arbeit“ 
ist ein Erfolgsfaktor für die Transforma-
tion in der sich das Saarland und die 
Arbeitswelt befinden und „Gute Arbeit“ 

ist eine Erfolgsbedingung für eine wür-
dige Rente später. 

Die vorliegenden Ergebnisse sollen dazu 
beitragen, diese Veränderungen voran-
zutreiben. In dieser Befragung werden 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
jährlich nach der Qualität ihrer Arbeits-
bedingungen befragt. Es handelt sich 
um eine telefonische Erhebung auf Basis 
eines standardisierten Fragebogens und 
einer Zufallsstichprobe. Befragt werden 
abhängig Beschäftigte in Deutschland 
mit einer Wochenarbeitszeit von min-
destens 10 Stunden.  

Freiberufler, Selbstständige und Auszu-
bildende wurden nicht befragt.  

Damit liegen für das Saarland insgesamt 
1.011 Interviews mit abhängig Beschäf-
tigten aus allen Branchen, Einkommens- 
und Altersgruppen, Betriebsgrößen und 
Beschäftigungsverhältnissen vor. Außer-
dem wurde der Fragebogen um saar-
landspezifischen Fragen ergänzt. 

Der Gesamtfragebogen setzt sich 
zusammen aus: 

• 42 Fragen, die zur Ermittlung des DGB-
Index Gute Arbeit herangezogen wer-
den, die wiederum gemäß dem arbeits-
wissenschaftlichen Belastungs- und Be-
anspruchungsmodell 

• einerseits die Intensität von Anforderun-
gen und das Vorhandensein von Res-
sourcen erfassen; 
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• andererseits die Beschäftigten aber auch 
danach fragen, wie sehr sie sich subjek-
tiv belastet fühlen, wenn die entspre-
chenden Anforderungen auftreten bzw. 
die Ressourcen nicht oder nur in gerin-
gem Umfang vorhanden sind. 

• Daneben werden eine Reihe weiterer 
arbeitswissenschaftlich relevanter Fragen 
gestellt, die z. T. jährlich neu in die Er-
hebung aufgenommen werden und 
nicht in die Indexberechnung einfließen. 

• Um die Ergebnisse differenziert auswer-
ten zu können, werden schließlich Fra-
gen zu den soziodemographischen 
Merkmalen der Beschäftigten erhoben 
(Alter, Geschlecht, Einkommen etc.). 

• Erhebung 2019 mit dem Schwerpunkt-
thema: Arbeitsintensität sowie regionale 
Schwerpunktfragen. 

Im Folgenden werden ausgewählte Er-
gebnisse der Befragung vorgestellt. Bei 
den Fragen, die sowohl in der bundes-
weiten Befragung („Hauptsample“) als 
auch in der saarlandspezifischen Befra-
gung („Oversample“) gestellt wurden, 
werden die Zahlen für den Bund zu Ver-
gleichszwecken ebenfalls aufgeführt. 
Inhaltliche Interpretationen dagegen 
werden nur für das Saarland aufgeführt. 

Anmerkung: 

Die Erklärung von Abweichungen bedarf 
einer umfassenden vergleichenden Ana-
lyse der Rahmenbedingungen von Saar 
und Bund und der Konsequenzen, die 
sich aus diesen Unterschieden ergeben. 

Daher können hier die Daten nur ge-
nannt, die Abweichungen aber noch 
nicht erklärt werden. 

Wie beschreiben die Befragten ihr 
Verhältnis zu ihrer Arbeit? 

„Haben Sie den Eindruck, dass Sie 
mit Ihrer Arbeit einen wichtigen Bei-
trag für die Gesellschaft leisten?“ 

• 26,2% in sehr hohem Maß / Bund 
24,3% 

• 41,9% in hohem Maß / Bund 43,4% 

„Haben Sie den Eindruck, dass Sie 
durch Ihre Arbeit einen wichtigen 
Beitrag für Ihren Betrieb leisten?“ 

• 35,6% in sehr hohem Maß / Bund 
34,9% 

• 52,5,9% in hohem Maß / Bund 54,9% 

„Inwieweit identifizieren Sie sich mit 
Ihrer Arbeit?“ 

• 37,4% in sehr hohem Maß / Bund 
37,4% 

• 47,0% in hohem Maß / Bund 49,1% 

Identifikation mit der Arbeit bedeutet 
natürlich nicht notwendigerweise, dass 
man sich auch mit dem Betrieb identifi-
ziert. Die Befragten geben aber doch mit 
großer Mehrheit an, den Betrieb eher 
nicht wechseln zu wollen, selbst wenn 
sie die Möglichkeit dazu hätten. 
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Die Frage "Wenn Sie die Möglichkeit 
hätten, würden Sie dann den Ar-
beitgeber wechseln?" beantworten 
67,9% mit nein, wahrscheinlich nicht. 

Dass sie ihre Arbeit sinnvoll finden, sich 
mit ihr identifizieren und nur einen eher 
gering ausgeprägter Wunsch äußern, 
den Arbeitgeber zu wechseln, wird von 
den Befragten sogar geäußert, obwohl 
mehr als ein Drittel in den letzten zwölf 
Monaten mehr Arbeit in der gleichen 
Zeit hatte schaffen müssen und die Ar-
beitsbelastung für rund die Hälfte von 
ihnen alles in allem eher zugenommen 
hat. 

„Haben Sie den Eindruck, dass Sie in 
den letzten 12 Monaten mehr Arbeit 
in der gleichen Zeit als vorher schaf-
fen müssen?“ 

• 11,2% in sehr hohem Maß /  
Bund 10,2% 

• 28,6% in hohem Maß / 
Bund 23,4% 

Unabhängig vom Tätigkeitsniveau iden-
tifizieren sich jeweils mehr als 84% in 
hohem oder sehr hohem Maße mit ihrer 
Arbeit, wobei die Identifikation mit der 
Arbeit mit dem Tätigkeitsniveau steigt 
(Hilfs- oder Anlerntätigkeit: 74% hohe 
oder sehr hohe Identifikation; fachlich 
ausgerichtete Tätigkeit 85%; komplexe 
Spezialistentätigkeit 93%; hochkomple-
xe Tätigkeit 93%). 

Kritik und Hinweise auf Belastungen 
kommt also nicht von Personen, denen 
sozusagen „sowieso schon alles egal“ 
ist, sondern von Befragten, die ein 
ernsthaftes Interesse an ihrer Arbeit ha-
ben und damit auch an der Verbesse-
rung der Arbeitsbedingungen. 

Belastungen und Beanspruchungen 

Die Frage nach der Beanspruchung wur-
de in der umgangssprachlichen Formu-
lierung gestellt:  

„Wie stark belastet Sie das?“   
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Eine ausführliche Erklärung des Be-
lastungs-Beanspruchungsschemas 
und des zugrundeliegenden ar-
beitswissenschaftlichen Zusammen-
hangs findet sich hier:  

DGB-Index „Gute Arbeit“ 

Unbezahlte Arbeit 
(Arbeit ohne Lohn) 

Von den Befragten leisten 14 Prozent 
sehr häufig oder oft außerhalb ihrer 
normalen Arbeitszeit unbezahlte Arbeit 
für ihren Betrieb.  

Von diesen 14 Prozent empfinden das 
rund  

• 42 Prozent als stark belastend und 
• 21 Prozent als eher stark belastend. 

Unbezahlte Arbeit ist  
branchenspezifisch 

Das Vorkommen von unbezahlter Arbeit 
ist branchenspezifisch verschieden.  

„Sehr häufig oder oft“ betroffen sind 
die Branchen  

• Information und Kommunikation 
(42,9%, n=21),  

• Erziehung und Unterricht (40%, n=55),  
• Gesundheits-und Sozialwesen 

(22,3%, n=135),  
• Einzelhandel (22,2%, n=92)  
• Baugewerbe (20%, n=50).4 

Systematische Arbeitszeiterfassung 
reduziert unbezahlte Arbeit 

Es ist begrüßenswert, dass immerhin 
schon für rund 79 Prozent der Befragten 
eine Arbeitszeiterfassung besteht, meist 
mittels Stechuhr oder Chipkarte. Den-
noch ist es dringend notwendig, die 
vollständige Erfassung aller Arbeitszeiten 
im deutschen Arbeitszeitrecht zu veran-
kern, so wie es der Europäische Ge-
richtshof (EuGH) in seiner Entscheidung 
aus dem Frühjahr 2019 vorgibt. Über die 
bereits jetzt in Deutschland verpflichten-
de Aufzeichnung von Überstunden und 
Sonn- und Feiertagsarbeit hinaus müs-
sen laut EuGH-Urteil alle Arbeitszeiten 
von Arbeitnehmern und Arbeitnehme-
rinnen vollständig erfasst werden1. 

Es zeigt sich eindeutig, dass weniger 
unbezahlte Arbeit geleistet wird, wenn 
die Arbeitszeit im Betrieb systematisch 
erfasst wird.  

Von den Befragten,  

• deren Arbeitszeit erfasst wird, sagen 
nur rund 5 Prozent, dass sie „oft“ 
unbezahlte Arbeit leisten,  

• deren Arbeitszeit nicht erfasst wird, 
sagen das hingegen rund 18 Pro-
zent,  

• mit Arbeitszeiterfassung sagen 
rund 70 Prozent, dass sie „nie“ un-

                                                 
1 siehe hierzu auch unsere Newsletter 003 und 005 

https://index-gute-arbeit.dgb.de/veroeffentlichungen/sonderauswertungen/++co++482296a0-6698-11e5-baa6-52540023ef1a
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bezahlte Arbeit für den Betrieb leis-
ten,  

• ohne Arbeitszeiterfassung sagen 
rund 50 Prozent, dass sie „nie“ un-
bezahlte Arbeit für den Betrieb leis-
ten. 
 

Ständige Erreichbarkeit 

Von rund 20 Prozent der Befragten wird 
oft oder sogar sehr häufig erwartet, dass 
sie auch außerhalb ihrer normalen Ar-
beitszeit – also ständig - für den Betrieb 
erreichbar sind. Von diesen finden das 
rund 42 Prozent stark oder eher stark 
belastend. 

Vor allem im Bereich  

• Information und Kommunikation 
(42,9%, n=21),  

• Erziehung und Unterricht (36%),  
• Gesundheits- und Sozialwesen 

(36,3%, n=66)  
• und im Baugewerbe (35,3%, n=51) 

wird dies oft oder sehr häufig erwartet. 

Ständige Erreichbarkeit 
und Digitalisierung 

Befragte, deren Arbeit von der Digitali-
sierung eher betroffen ist, haben öfter 
damit zu tun, dass von ihnen erwartet 
wird, auch außerhalb der normalen Ar-
beitszeit erreichbar zu sein. 

14 Prozent von ihnen sagen, dass dies 
sehr häufig von ihnen erwartet wird.  

Befragte, deren Arbeit eher nicht von 
der Digitalisierung betroffen ist, sagen 
das nur zu 7 Prozent.  

Es verwundert daher nicht, dass diese 
Erwartung vor allem in der Branche „In-
formation- und Kommunikation“ vor-
herrscht. 

Ständige Erreichbarkeit 
führt zu unbezahlter Arbeit 

Es zeigt sich eindeutig, dass diejenigen, 
von denen sehr häufig oder oft ständige 
Erreichbarkeit erwartet wird, auch ver-
mehrt unbezahlte Arbeit für ihren Be-
trieb leisten.  

• Von 495 Befragten, die angeben, nie für 
den Betrieb außerhalb der Arbeitszeit er-
reichbar sein zu müssen, sagen rund 79 
Prozent, dass sie auch nie unbezahlte 
Arbeit für den Betrieb leisten.  

• Umgekehrt rund ein Drittel der 116 Be-
fragten, von denen sehr häufig Erreich-
barkeit außerhalb der Arbeitszeit erwar-
tet wird, sagt, dass sehr häufig unbe-
zahlte Arbeit für den Betrieb geleistet 
wird. 
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! Wo eine Interessenvertretung 
besteht, wird ständige 

Erreichbarkeit seltener erwartet 

Es zeigt sich, dass die ständige Erreich-
barkeit in den Betrieben seltener ist, in 
denen es eine Interessenvertretung der 
Arbeitnehmerschaft gibt.  

• Rund 67% der Befragten sagen, dass 
für sie eine Interessenvertretung (Be-
triebsrat, Personalrat oder Mitarbei-
tervertretung) besteht. Dass sie dies 
für sehr wichtig halten, sagen von 
diesen wiederum rund 73%. 

• Rund 42% der Befragten, die keine 
Interessenvertretung haben, sagen, 
für sie wäre es eher wichtig oder gar 
sehr wichtig, wenn sie eine Interes-
senvertretung hätten. 

• Die Befragten, die eine Interessenver-
tretung haben, geben zu rund 54 % 
an, nie für den Be-
trieb außerhalb der 
normalen Arbeits-
zeit erreichbar sein 
zu müssen.  

• Die Befragten, die 
keine Interessen-
vertretung haben, 
geben zu rund 
40% an, nie für 
den Betrieb außer-
halb der normalen 
Arbeitszeit erreich-
bar sein zu müssen.  

In Betrieben ohne Interessenvertretung 
wird von rund 15% der Befragten sehr 
häufig erwartet, außerhalb der Arbeits-
zeit erreichbar zu sein.  

In Betrieben, wo es eine Interessenver-
tretung gibt, gilt das nur für rund 11%. 

Einkommen und Rente 

Die Befragten machen sich große Sor-
gen wegen der Rente, die sie später 
einmal aus ihrer Erwerbstätigkeit bezie-
hen werden.  

• Rund 84% schätzen, dass diese Ren-
te nicht oder nur gerade zum Leben 
reichen wird.  

• Rund die Hälfte der Befragten hält 
ihr Einkommen auch für nicht oder 
nur in geringem Maße für angemes-
sen  

• Rund 44% 
der Befragten 
geben an, dass 
das Einkommen 
nicht oder nur 
gerade so zum 
Leben reicht. 
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Bleibe- und Abwanderungsgründe 

Vor allem Heimatverbundenheit und 
familiäre Gründe werden von den Be-
fragten angeben, wenn man sie fragt, 
was aus ihrer Sicht dafür spricht, im 
Saarland zu arbeiten. 

Gute Verdienstmöglichkeiten rangieren 
bei den Bleibegründen zwar auf dem 
vorletzten Rang und gute Beschäfti-
gungs- und Aufstiegschancen, Integrati-
on von Frauen in die Arbeitswelt, Ge-
sundheitsversorgung, Betreuungsange-
bote für Kleinkinder und Weiterbil-
dungsangebote finden sich alle in der 
unteren Hälfte der Rangliste, aber den-
noch gibt es für rund drei Viertel der 
Befragten keine Gründe, aus dem Saar-
land abzuwandern. 

Nachfolgend weitere Fragen, die wir 
auszugsweise vorstellen: 

Arbeitszeitlage 

„Wie häufig arbeiten Sie an Wo-
chenenden?“ 

• 17,6% sehr häufig  Bund 14,0% 
• 17,4% oft   Bund 12,9% 

„Wie stark belastet Sie das?“ 

• 28,7% stark   Bund 25,1% 
• 16,5% eher stark  Bund 16,2% 

„Wie häufig arbeiten Sie abends in 
der Zeit zwischen 18:00 und 23:00 
Uhr?“ 

• 13,7% sehr häufig  Bund 12,9% 
• 21,1% oft   Bund 13,6% 

„Wie stark belastet Sie das?“ 

• 21,0% stark   Bund 16,5% 
• 12,5% eher stark  Bund 12,7% 

„Wie häufig wird von Ihnen erwar-
tet, dass Sie außerhalb Ihrer norma-
len Arbeitszeit, z.B. per E-Mail oder 
per Telefon, für Ihre Arbeit erreich-
bar sind?“ 

• 12,0% sehr häufig  Bund 12,6% 
• 7,9% oft    Bund 11,5% 

„Wie stark belastet Sie das? - Wie 
häufig wird von Ihnen erwartet, 
dass Sie außerhalb Ihrer normalen 
Arbeitszeit, z.B. per E-Mail oder per 
Telefon, für Ihre Arbeit erreichbar 
sind?“ 

• 30,2% stark   Bund 18,1% 
• 11,9% eher stark  Bund 17,0% 
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„Wie häufig erledigen Sie außerhalb 
Ihrer normalen Arbeitszeit unbezahl-
te Arbeit für Ihren Betrieb?“ 

• 6,1% sehr häufig  Bund 5,1% 
• 7,9% oft    Bund 9,3% 

„Wie stark belastet Sie das?“ 

• 41,8% stark   Bund 27,6% 
• 21,3% eher stark  Bund 18,3% 

Arbeitsintensität 

„Wie häufig fühlen Sie sich bei der 
Arbeit gehetzt oder stehen unter 
Zeitdruck?“ 

• 26,1% sehr häufig  Bund 23,0% 
• 28,9% oft   Bund 29,9% 

„Wie stark belastet Sie das?“ 

• 50,5% stark   Bund 37,2% 
• 23,2% eher stark  Bund 27,2% 

„Wie häufig kommt es vor, dass Sie 
bei Ihrer Arbeit gestört oder unter-
brochen werden, z.B. durch techni-
sche Probleme, Telefonate oder Kol-
legen?“ 

• 21,3% sehr häufig  Bund 23,0% 
• 31,6% oft   Bund 27,6% 

 

„Wie stark belastet Sie das?“ 

• 30,1% stark   Bund 16,1% 
• 23,2% eher stark  Bund 20,4% 

„Wie häufig kommt es vor, dass Sie 
Abstriche bei der Qualität Ihrer Ar-
beit machen müssen, um Ihr Ar-
beitspensum zu schaffen?“ 

• 8,6% gar nicht    Bund 7,3% 
• 26,6% in geringem Maß  Bund 23,3% 

„Wie stark belastet Sie das?“ 

• 52,5% stark   Bund 40,7% 
• 33,1% eher stark  Bund 29,8% 

Betriebskultur 

„Inwieweit bringt Ihr Vorgesetzter 
bzw. Ihre Vorgesetzte Ihnen persön-
lich Wertschätzung entgegen? 

Wie stark belastet Sie das?“ 

• 30,5% stark   Bund 29,2% 
• 15,8% eher stark  Bund 15,9% 
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Einkommen und Sicherheit 
Beanspruchung 

Einkommen und Rente 

Relative Beanspruchung (stark/eher 
stark) von allen Befragten mit fehlenden 
oder geringen Ressourcen in diesem 
Bereich, gültige Angaben in % starke / 
eher starke Belastung durch eine später 
nicht oder nur gerade zum Leben rei-
chende Rente aus Erwerbstätigkeit star-
ke / eher starke Belastung durch ein 
nicht oder nur gerade zum Leben aus-
reichendes Einkommen starke / eher 
starke Belastung durch ein gar nicht  
oder nur in geringem Maß angemesse-
nes Einkommen 

 

„Wie schätzen Sie die gesetzliche 
Rente ein, die Sie später einmal aus 
Ihrer Erwerbstätigkeit erhalten wer-
den?“ 

• 41,7% Es wird nicht ausreichen 
 Bund 43,7% 

• 42,0% Es wird gerade ausreichen 
 Bund 35,4% 

„Wie stark belastet Sie das?“ 

• 54,0% stark   Bund 49,7% 
• 18,3% eher stark  Bund 21,4% 

Siehe hierzu auch: 

Als Download die vollständige Fassung 
der AK-Beschäftigtenbefragung. 

Falls ihr Wünsche oder Anregungen für 
weitere Themen habt, oder Fragen zu 
unseren Themen, könnt ihr uns natürlich 
gern schreiben. 

fb09.rlpsaar@verdi.de 

Bleibt gesund! 

 

Euer ver.di Landesfachbereich 

  

https://www.arbeitskammer.de/themenportale/gute-arbeit/ak-beschaeftigten-befragung/
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Mitgliedsnummer

 

 Beitrittserklärung
 Änderungsmitteilung

Titel Vorname           Name  Ich möchte Mitglied werden ab

         0 1 2 0
Straße   Hausnummer Geburtsdatum

 

 

 
Land/PLZ Wohnort

 
 Geschlecht  weiblich      männlich

Telefon  E-Mail  Staatsangehörigkeit

  

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 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.

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.

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

Straße und Hausnummer

PLZ/Ort

IBAN BIC

Zahlungsweise

 monatlich  vierteljährlich  zur Monatsmitte
 halbjährlich  jährlich  zum Monatsende

Hiermit erkläre ich  meinen Beitritt zu ver.di  /  zeige Änderungen meiner Daten an1)  und nehme  die Datenschutzhinweise  zur Kenntnis.

Vertragsdaten

Ort, Datum und Unterschrift  
1) nichtzutreffendes bitte streichen

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.

Ort, Datum und Unterschrift  

Ort, Datum und Unterschrift  

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
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