Geburtsdatum

Geschlecht

Titel

Vorname

Name

Straße

PLZ

Staatsangehörigkeit

Telefon

E-Mail

männlich

Beitrittserklärung

weiblich

Wohnort
Hausnummer

Beschäftigungsdaten

Arbeiter/in
Angestellte/r

Vollzeit
Teilzeit, Anzahl Wochenstunden:

Azubi-Volontär/in-Referendar/in

bis

bis

freie/r Mitarbeiter/in
Erwerbslos

Hausnummer

Tätigkeits-/Berufsjahre

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

Praktikant/in

bis

bis

ausgeübte Tätigkeit

Lohn- und Gehaltsgruppe

Mitgliedsnummer

Beamter/in
Selbständige/r

Wohnort

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

Straße

PLZ

Branche

regelmäßiger monatlicher Bruttoverdienst in Euro

Änderungsmitteilung

Ich möchte Mitglied werden ab

v.de

xx-a
e
n
n
o
c
.
www
connexx.av berlin

connexx.av köln

köpenicker straße 30

hans-böckler-platz 9

10179 berlin

50672 köln

fon: 030.88 66 54 16

fon: 0221.48 55 84 87

berlin@connexx-av.de

koeln@connexx-av.de

connexx.av frankfurt / main

connexx.av münchen

wilhelm-leuschner-straße 69

schwanthaler straße 64

60329 frankfurt / main

80336 münchen

fon: 069.25 69 15 24

fon: 089.599 77 10 84

frankfurt@connexx-av.de

muenchen@connexx-av.de

connexx.av hamburg

connexx.av gmbh

besenbinderhof 60

c/o ver.di bundesverwaltung

20097 hamburg

paula-thiede-ufer 10

fon: 040.28 58 41 51

10179 berlin

hamburg@connexx-av.de

mail@connexx-av.de

v.i.s.d.p.: barbara scheiter
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connexx.av gehört zu ver.di

Monatsbeitrag in Euro

Mitgliedsnummer

Werber/in
Name Werber/in

Ort, Datum und Unterschrift

Ort, Datum und Unterschrift
Der Mitgliedsbeitrag beträgt nach § 14 der ver.di-Satzung pro Monat 1 % des regelmäßigen monatlichen
Bruttoverdienstes, jedoch mind. 2,50 Euro.

Datenschutz

Ich erkläre mich gemäß § 4a Abs. 1 und 3 BDSG einverstanden, dass mein Beschäftigungs- und Mitgliedschaftsverhältnis betreffende 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.

bis
von

Ich war Mitglied in der Gewerkschaft

BIC

IBAN

■

PLZ

Ort

www.connexx-av.de
www.mediafon.net (Beratungsnetzwerk für Selbstständige)
■ www.verdi.de
■ connexx.av Newsletter
■ www.facebook.com/connexx-av
■ Medienmagazin „M – Menschen machen Medien“
■ Vergünstigungen durch den ver.di-Mitgliederservice
(www.verdi-mitgliederservice.de)
■

zum Monatsende
halbjährlich
jährlich

Weitere Informationen:

Straße und Hausnummer

Machen Sie mit, wir freuen uns auf Ihre Beteiligung

Zahlungsweise
zur Monatsmitte
monatlich
vierteljährlich

■

Vorname und Name (Kontoinhaber/in)

Neue Leute kennen zu lernen
Interessante Informationen auszutauschen
■ Fortschritte zu feiern, Rückschritte gemeinsam zu verdauen
■ Zu erleben, dass man sich aufeinander verlassen kann
■ In unterhaltsamer Runde zu spinnen – bis ein Netz entsteht
■

Kreditinstitut

connexx.av hat etwas zu bieten.
Wir arbeiten mit und in der Dienstleistungsgewerkschaft ver.di, eine
der stärksten Gewerkschaften Europas. Als Knotenpunkt eines großen
Netzwerks, das sich den Interessen der Medienschaffenden verschrieben hat, vereinigen wir Fachwissen und Berufserfahrung mit sozialem
Engagement und politischem Gestaltungswillen. Einfache Antworten
und fertige Lösungen haben wir nicht so viele im Angebot. Kritische
Fragen zu stellen und Probleme auf den Punkt zu bringen, hilft oft
mehr, gemeinsam voranzukommen. Uns interessieren Ihre Fragen und
Ihre Vorschläge.

Das ist unser Vergnügen:

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

connexx.av können Sie brauchen.
Ihre persönliche Kompetenz und Stärke bilden eine gute Basis dafür,
dass Sie den Alltag bewältigen und Ihre Zukunft in die eigene Hand
nehmen. Aber als Einzelne und als Einzelner kann man ziemlich allein
sein. Oft drohen Krisen oder entstehen Konflikte, in die man hineingerät, ob man will oder nicht. Zu oft müssen Beschäftigte, Feste wie
Freie, die Folgen von Entscheidungen ausbaden, die über ihre Köpfe
hinweg getroffen wurden. Dann ist es nützlich, wenn man sich auf
juristischen Rückhalt und auf kollegialen Rat verlassen kann; vielleicht sogar gemeinsame Gegenwehr organisieren kann.

■

kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit
dem Belastungsdatum, die Erstattung des
belastenden Betrages verlangen. Es gelten dabei die
mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Sie investieren Ideen und Einsatz in Ihre tägliche Arbeit. Vielleicht
bringt es Sie weiter, wenn Sie auch Zeit und Kreativität aufwenden,
um dabei mitzuwirken, Ihre Arbeitsbedingungen zu verbessern. Wer
die Arbeit macht, weiß am besten, wie sie menschlicher und gerechter
zu machen ist. Ein Film, eine Sendung, ein Online-Portal entstehen
nicht ohne Zusammenarbeit. Auch gute Arbeit, anständige Bezahlung,
vernünftige Arbeitszeiten sind nur kooperativ zu bekommen. connexx
kümmert sich um Ihre Arbeit. Am liebsten mit Ihnen zusammen.

Tarifverträge auszuhandeln und zu verbessern
Betriebsräte zu gründen und zu beraten
■ Freien und Selbständigen dabei helfen, sich zu informieren
und zu vernetzen
■ Arbeits- und Sozialrechte durchzusetzen
■ Lobbyarbeit zu leisten, mit Aktionen Druck zu machen
■

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE61ZZZ00000101497
Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.

Manches ist in Ordnung, anderes könnte besser sein, nicht weniges
liegt im Argen. Die Umbrüche der Medienlandschaft gehen in hohem
Maße auf Kosten der Beschäftigten. Arbeitsplätze werden gestrichen,
soziale Rechte abgebaut, Leistungsanforderungen erhöht. Zweifel,
Enttäuschung und Zorn können produktive Kraft entfalten. Allerdings
nicht, wenn man die Probleme nur mit sich selbst ausmacht.

Das ist unsere Arbeit:

W-3235-03-0713

connexx.av braucht Sie.
Sie arbeiten in der Medienbranche? Im Rundfunk, beim Film, für
Onlinemedien tätig zu sein, ist attraktiv, aber auch anstrengend und
riskant, gelegentlich nervtötend. Ihre Erfahrungen, Ihre beruflichen
Erfolge und Ihre Niederlagen spiegeln das Arbeitsleben einer
aufregenden Branche.

