
 

 

 

Nur gemeinsam sind wir stark - 

darum finden wir es wichtig in einer Gewerkschaft zu sein. 

 

Die Leistungen von Ver.di sprechen eigentlich für sich und ja Ver.di nimmt dafür auch Beiträge. 

Aber, all diese Leistungen müssen ja auch bezahlt werden. Viele nutzen die Erfolge die Ver.di 

erzielt ohne jemals in die Gewerkschaft eingezahlt zu haben. Böse Zungen würden sie 

Schmarotzer nennen. Viele sehen aber auch gar nicht die Erfolge und sehen z.B. 

Lohnerhöhungen von ihrem Arbeitgeber als Anerkennung für ihre Arbeit an, obwohl oft ein 

Arbeitskampf dahintersteht, der den Arbeitgeber zu einer Lohnerhöhung zwingt. 

Würden Alle die von den Erfolgen von Ver.di profitieren auch in der Gewerkschaft sein wären 

die Bedingungen in vielen Bereichen der Pflege besser. Ver.di leistet aber noch viel mehr. 

Einen kleinen Überblick verschaffen die folgenden Seiten.  

 

 

Was bietet die Gewerkschaft Ver.di für Ihre Mitglieder? 

Die Beschreibungen der Leistungen sind von den Ver.di Internetseiten übernommen worden.  

Unter folgendem Link kann die Ver.di Seite „Mitgliederleistungen“ eingesehen werden: 

https://www.verdi.de/service/mitgliederleistungen  

 

Alle Leistungen hier kurz im Überblick: 

 

 
 
Rechtsschutz  
zu Arbeitsrecht, 
Sozialfragen, Zivilrecht, u. a 
 

 
 
Streikunterstützung 

Versicherungen: 
GDS für Sterbegeld, Witwen 
und Witwergeld und 
Waisengeld 
 
GUV Fakulta für diverse 
Absicherungen 
 

 
 
Unterstützung bei einem 
Freizeitunfall 
 

 
 
Arbeitszeugnisberatung 

Angebote für 
- Seniorinnen und 

Senioren 
- Erwerbslose 
- Selbstständige 

 

 
Mietrechthotline 
 

 
Lohnsteuerservice 

International Student 
Identity Card 
 

Die Leistungsbeschreibungen: 

 

Rechtsschutz 

 

https://www.verdi.de/service/mitgliederleistungen


 

 

 

„Was wird übernommen: 

• „Angelegenheiten aus der Erwerbstätigkeit und aus der Berufsausbildung 

Rechtsschutz wird gewährt zur Durchsetzung von Ansprüchen des Mitglieds und zur Abwehr 

gegnerischer Forderungen: 

o aus dem Arbeits-, Dienst-, Amts- oder Ausbildungsverhältnis; 

o in Angelegenheiten des berufsbezogenen Vertragsrechts freier 

Mitarbeiter/innen, persönlich Selbstständiger und freiberuflich oder als 

arbeitnehmerähnliche Personen Tätiger aus deren Rechtsverhältnissen 

gegenüber ihrem Auftraggeber/innen 

. 

Angelegenheiten der sozialen Sicherheit 

Rechtsschutz wird gewährt in Angelegenheiten: 

o des Sozialrechtes, 

o der Ausbildungsförderung und des Kindergeldes, 

o der betrieblichen Altersversorgung, Streitigkeiten mit den gesetzlichen 

Versicherungseinrichtungen, Versorgungsbehörden und beruflichen 

Versorgungswerken, 

o der privaten Vorsorge**. 

 

Angelegenheiten im unmittelbaren Zusammenhang mit der Erwerbstätigkeit und der sozialen 

Sicherheit* 

o des Zivilrechts wegen Schadensersatz, im Zwangsvollstreckungsverfahren und 

im Insolvenzverfahren, 

o des Straf- und Ordnungswidrigkeitenrechts, 

o des Verwaltungsrechts. 

 

Rechtsschutz kann ferner gewährt werden in Angelegenheiten 

o des Urheber-, Marken- und Namensrechts im unmittelbaren Zusammenhang 

mit der Erwerbstätigkeit, 

o zivilrechtlicher Ansprüche wegen Körper- oder Gesundheitsschäden, die das 

Mitglied aufgrund eines Unfalls auf dem Wege zwischen Wohnung und 

Arbeitsstätte erlitten hat, 

o der Lohn- und Einkommenssteuer, soweit die Angelegenheit für Fachbereiche 

oder Mitgliedergruppen von grundsätzlicher Bedeutung ist, 

o des Rechts der Kriegsdienstverweigerung, 

o im Zusammenhang mit Funktionen, die das Mitglied im Auftrag oder auf 

Vorschlag von ver.di wahrnimmt, 

o des Schutzes gewerkschaftlicher Betätigung. 

 

* Soweit ein unmittelbarer Zusammenhang mit einem der in den Absätzen 1. und 2. genannten 

Rechtsverhältnisse besteht. 

** Soweit es sich um staatlich geförderte Zusatzversicherungen handelt, die nach 1999 wegen 

Einschränkungen der gesetzlichen Altersversorgungsleistungen eingeführt wurden; soweit es 

sich um bislang gesetzlich versicherte Krankenversicherungsleistungen handelt, die nach 

2003 nachweislich über private Zusatzversicherungen abgesichert sind.“ 

 

Siehe dazu: 

https://www.verdi.de/service/mitgliederleistungen/++co++649a25f6-bdc9-11e0-5bd8-

00093d114afd  

https://www.verdi.de/service/mitgliederleistungen/++co++649a25f6-bdc9-11e0-5bd8-00093d114afd
https://www.verdi.de/service/mitgliederleistungen/++co++649a25f6-bdc9-11e0-5bd8-00093d114afd


 

 

 

Unterstützungseinrichtung Freizeitunfall-Leistung 

 

„ver.di hat eine Unterstützungseinrichtung für ihre Mitglieder gegründet, die eine finanzielle 

Unterstützung bei Freizeitunfällen in Form von Krankenhaustagegeld gewähren kann. 

 

Die Leistung erhalten alle ver.di-Mitglieder, die der Gewerkschaft mindestens 6 Monate 

angehören und für diese Zeit satzungsgemäße Beiträge gezahlt haben. Die Unterstützung 

muss im zuständigen ver.di-Bezirk beantragt werden. Die entsprechenden Formulare sind 

beim Bezirk erhältlich oder können im Mitgliedernetz heruntergeladen werden.“ 

 

 

Ver.di Mietrechthotline 

 

„ver.di kooperiert mit dem Deutschen Mieterbund e.V. und bietet ihren Mitgliedern eine 

telefonische Erstberatung in Mietrechtsfragen an. Bitte halten Sie Ihre ver.di-

Mitgliedsnummer bereit – dann kann die Beratung sofort beginnen. 

 

Die Rufnummer der Beratungshotline lautet: 030 -2 23 23 73 und ist erreichbar 

• montags und dienstags von 12 - 14 Uhr und 

• donnerstags von 18 - 20 Uhr.  

Der Service ist kostenfrei. ver.di-Mitglieder zahlen nur die üblichen Telefongebühren. 

Wichtig: Der Deutsche Mieterbund führt die Mietrechtsberatung ausschließlich für Mieterinnen 

und Mieter durch. Fragen, die ver.di-Mitglieder zu Wohneigentum haben oder die Vermietung 

eigener Objekte betreffen, sind von der Beratung ausgeschlossen. 

Bitte beachten Sie: Für weitergehende rechtliche Beratung empfehlen wir die Mitgliedschaft in 

einem dem Deutschen Mieterbund e.V. angeschlossenen Mieterverein.“ 

 

Nähere Informationenfinden Sie auf www.mieterbund.de. 

 

 

Streikunterstützung 

 

„Unterstützung, damit Sie für Ihr Recht kämpfen können 

Bis es zu einem Streik kommt, muss viel passieren. Trotzdem ist der Streik als ultima ratio bei 

der Durchsetzung von Arbeitnehmerinteressen keine Seltenheit. Allein in den letzten beiden 

Jahren mussten über eine halbe Million Beschäftigte in den Ausstand treten, um ihren 

Forderungen Gehör zu verschaffen. 

Gut, wenn man dann auf den Schutz von ver.di bauen kann. Denn: Wenn es hart auf hart 

kommt und der Arbeitgeber die Entgeltzahlung einstellt, hilft ver.di, dass die finanziellen 

Einbußen der Streikenden möglichst gering bleiben. 

Als Mitglied erhalten Sie im Streikfall finanzielle Unterstützung. Das gilt natürlich auch, wenn 

Sie im Zusammenhang mit gewerkschaftlichen Arbeitskampfmaßnahmen ausgesperrt 

werden.  

Und selbstverständlich helfen wir auch allen Mitgliedern, die wegen ihres Eintretens für 

gewerkschaftliche Forderungen vom Arbeitgeber entlassen oder anders gemaßregelt werden 

sollen.“ 

 

Siehe dazu: https://www.verdi.de/service/beratung-unterstuetzung/++co++f4f64900-bdd0-

11e0-7de3-00093d114afd  

http://www.mieterbund.de/
https://www.verdi.de/service/beratung-unterstuetzung/++co++f4f64900-bdd0-11e0-7de3-00093d114afd
https://www.verdi.de/service/beratung-unterstuetzung/++co++f4f64900-bdd0-11e0-7de3-00093d114afd


 

 

 

Mobbing 

 

„Wie man Konflikte löst oder gar vermeidet, wie man Mobbing erkennt und entgegensteuert 

und wo man schnelle Hilfe findet: Im ver.di-Mitgliedernetz gibt es eine umfassende 

Themenseite für Betroffene und Interessierte.“ 

Siehe dazu: 

https://mitgliedernetzregistrierung.verdi.de/?came_from=https%3A//mitgliedernetz.verdi.de/in

formativ/aktiv-sein/gute-arbeit/%2B%2Btopic%2B%2BMobbing/%40%40index.html  

 

 

Arbeitszeugnisberatung 

 

„Der Jobwechsel gehört heute für viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zum Berufsleben 

dazu, insbesondere in den Dienstleistungsbranchen. In Deutschland wechseln pro Jahr ca. 

acht bis neun Millionen Menschen den Arbeitsplatz. Der Weg zum neuen, interessanteren, 

vielleicht sogar zum Traumjob ist nicht zuletzt davon abhängig, wie der bisherige Arbeitgeber 

die Kompetenzen, Leistungen und die Persönlichkeit des oder der Beschäftigten im 

Arbeitszeugnis beurteilt. Arbeitszeugnisse können Chancen eröffnen, aber ebenso gut auch 

Türen verschließen. Deshalb ist es wichtig, die Zeugnissprache zu kennen. Oder wissen Sie 

etwa aus dem Stegreif, ob der Satz „Wir lernten sie als umgängliche Kollegin kennen“ nun als 

ausgesprochen positives, neutrales oder gar negatives Signal vom möglichen neuen Chef 

verstanden wird? Und grundsätzlich: Wie sollte ein Arbeitszeugnis eigentlich formal korrekt 

aufgebaut sein? Was sollte drinstehen und was nicht?  Worauf haben Sie als Arbeitnehmer/in 

Anspruch? Was sagt das Gesetz? 

Diese und die weiteren Fragen bekommen ver.di-Mitglieder in der kostenlosen 

Arbeitszeugnisberatung ihrer Gewerkschaft beantwortet. Die Fachleute von ver.di nehmen Ihr 

Arbeitszeugnis unter die Lupe und helfen Ihnen dabei, Fehler oder unfaire Bewertungen 

schnell zu erkennen und zu korrigieren. Und auch wenn es Ihr Chef gut mit Ihnen meint, 

können ihm unglückliche Formulierungen unterlaufen sein, die unbeabsichtigte Signale 

enthalten. Die ver.di-Arbeitszeugnisberatung hilft, diese Tücken zu erkennen und Fehler zu 

vermeiden.“ 

 

Siehe dazu: https://www.verdi.de/service/beratung-unterstuetzung/++co++cbf7a28c-c420-

11e0-77d5-00093d114afd  

 

 

 

Lohnsteuerservice 

 

„Rückt die jährliche Einkommenssteuererklärung näher, ist schlechte Laune meist 

programmiert. Rechnungen, Belege, Formulare und Steuerbestimmungen, die man eigentlich 

gar nicht verstehen möchte, kosten nicht nur wertvolle Freizeit, sondern vor allem Nerven. 

Die Alternative: der Steuerberater. Der muss allerdings teuer bezahlt werden.  Wer als 

Arbeitnehmer*in nicht verpflichtet ist, eine Steuerklärung abzugeben, unterlässt es deshalb 

meist ganz – und verschenkt dabei oft Geld. Denn: Nur bei abgegebener Steuererklärung ist 

es möglich, einen Teil der gezahlten Steuern zurückzubekommen. Und die Chancen dafür 

stehen meist gar nicht schlecht. Wenn z.B. hohe Werbungskosten oder Sonderausgaben wie 

Altersvorsorgeaufwendungen entstanden sind, ist die Abgabe der Steuerklärung lohnend. 

https://mitgliedernetzregistrierung.verdi.de/?came_from=https%3A//mitgliedernetz.verdi.de/informativ/aktiv-sein/gute-arbeit/%2B%2Btopic%2B%2BMobbing/%40%40index.html
https://mitgliedernetzregistrierung.verdi.de/?came_from=https%3A//mitgliedernetz.verdi.de/informativ/aktiv-sein/gute-arbeit/%2B%2Btopic%2B%2BMobbing/%40%40index.html
https://www.verdi.de/service/beratung-unterstuetzung/++co++cbf7a28c-c420-11e0-77d5-00093d114afd
https://www.verdi.de/service/beratung-unterstuetzung/++co++cbf7a28c-c420-11e0-77d5-00093d114afd


 

 

 

Gut, wenn man ver.di-Mitglied ist: Hier gib es den ver.di-Lohnsteuerservice. Dieser 

Beratungsservice hilft bundesweit ver.di-Mitgliedern exklusiv bei ihren Fragen rund um die 

Steuererklärung. Viele ver.di-Mitglieder nutzen die Dienste der ehrenamtlich tätigen 

Lohnsteuerbeauftragten und konnten dank der kleinen und großen Steuertipps unserer 

ehrenamtlichen Berater*innen jede Menge sparen. Das Beste: Damit Sie auch wirklich was 

davon haben, sind die Kosten für die Beratung bereits mit Ihrem Mitgliedsbeitrag abgegolten. 

Derzeit sind bundesweit mehr als 1.500 Lohnsteuerbeauftragte für die ver.di-Mitglieder im 

Einsatz. Diese beraten Sie kompetent und vertraulich nach dem aktuellen Steuerrecht bei 

ihren Fragen zur Steuererklärung. Damit Sie am Ende das Bestmögliche aus ihrer 

Steuerklärung herausholen können, nehmen unsere Berater jährlich an einer Fortbildung teil.“ 

 

Siehe dazu: https://www.verdi.de/service/beratung-unterstuetzung/++co++169c3572-bdc1-

11e0-61d6-00093d114afd 

 

 

Bildungsangebote – Vergünstigungen 

 

„In die Zukunft investieren  

Wer seine Rechte wahrnehmen will, muss sie zunächst einmal kennen. Die Gewerkschaft 

ver.di und ihre Bildungsträger haben daher ein Bildungs- und Seminarprogramm aufgebaut, 

das auf die speziellen Bedürfnisse von Erwerbstätigen zugeschnitten ist. 

Egal ob Arbeitsrecht, Betriebsratsaufgaben, Arbeits- und Gesundheitsschutz, Ausbildung, 

Gleichberechtigung oder gesellschafts- und wirtschaftspolitische Themen: ver.di sorgt für den 

Durchblick im Berufsleben. Das Bildungsangebot steht deshalb nicht nur ver.di–Mitgliedern 

und Mitgliedern der betrieblichen Interessenvertretungen offen, sondern richtet sich an alle. 

Allerdings profitieren Beschäftigte durch eine ver.di-Mitgliedschaft: Für sie sind Seminare und 

Schulungen in aller Regel kostenfrei.“ 

 

Siehe dazu: https://www.verdi.de/service/++co++e7279572-bea7-11e0-558a-00093d114afd 

und das Bildungsportal von der Ver.di https://bildungsportal.verdi.de/  

 

 

Kostenfrei – nicht kostenlos 

Zugegeben, Bildung gibt’s auch bei ver.di nicht ganz umsonst: Die Bereitschaft und die Zeit, 

sich neues Wissen anzueignen, müssen Sie schon mitbringen. Unter dieser Voraussetzung 

können Sie allerdings jede Menge gewinnen. Das ver.di Bildungsangebot beschränkt sich 

nicht nur auf den Bereich der betrieblichen Interessenvertretung und Fragen des Arbeitsrechts. 

Das ver.di-Seminarprogramm hält überdies ein umfangreiches Bildungs- und 

Qualifizierungsangebot bereit, durch das Sie ihre Kenntnisse und Fähigkeiten in vielfältigen 

Gebieten erweitern können. Egal ob Webpublishing, Qualitätsmanagement, PR-Arbeit oder 

Kommunikationstraining – mit einem Seminar bei ver.di lernen sie neue Sichtweisen kennen 

und erwerben oder vertiefen Berufskompetenzen. Die beste Investition in die Zukunft. 

 

Was kostet denn Bildung bei der Ver.di 

o Bei Seminaren für die betriebliche Interessenvertretung - also beispielsweise 

solche nach §37 Abs. 6 BetrVG für Betriebsratsmitglieder oder §46 Abs. 6 

BPersVG für Personalratsmitglieder ebenso wie für Jugend- und 

Auszubildendenvertretungen, Schwerbehindertenvertretungen und 

Mitarbeitervertretungen - übernimmt der Arbeitgeber Teilnahmegebühren, 

https://www.verdi.de/service/beratung-unterstuetzung/++co++169c3572-bdc1-11e0-61d6-00093d114afd
https://www.verdi.de/service/beratung-unterstuetzung/++co++169c3572-bdc1-11e0-61d6-00093d114afd
https://www.verdi.de/service/++co++e7279572-bea7-11e0-558a-00093d114afd
https://bildungsportal.verdi.de/


 

 

 

Reisekosten, Unterkunft und Verpflegung. Dabei gilt es, die jeweils geltenden 

Bedingungen für die Freistellung zu beachten. 

o Aufwendungen für andere Seminare, für die gegebenenfalls Sonderurlaub, 

Bildungsurlaub oder aber Jahresurlaub genommen werden muss, sind für 

ver.di-Mitglieder mit den Mitgliedsbeiträgen abgegolten. 

o Eine Ausnahme bilden einige wenige Seminare, insbesondere solche, die der 

beruflichen Weiterbildung dienen. Hier ist unter Umständen auch ein 

Kostenbeitrag des Mitglieds notwendig.“ 

 

 

 

Sozialleistungen und Versicherungen 

 

GDS – Versicherung für Sterbegeld, Witwen und Witwerrente, Waisengeld (32,50 €/mtl.) 

Gewerkschaft der Sozialversicherung 

Bundesgeschäftsstelle 

Müldorfer Straße 23 

53229 Bonn 

 

Telefon (02 28) 9 77 61-0 

Telefax (02 28) 9 77 61-46 

gds[at]gds.de 

www.gds.de 

 

 

 

GUV Fakulta – Gewerkschaftliche Unterstützungseinrichtung der DGB-Gewerkschaften 

(21,00 €/jährl.) 

 

Leistungen: 

 

Selbstbehalt 

Unterstützung durch Übernahme des Selbstbehaltes bei bestehender Kasko- bzw. 

Haftpflichtversicherung pro Schadensfall einmalig bis maximal 300 Euro bei Wegeunfällen 

sowie bei Unfällen auf dem Weg zu und von gewerkschaftlichen Veranstaltungen und der 

damit verbundenen Nutzung eines Privatfahrzeugs. 

 

Schlüsselverlust 

Schadensersatzbeihilfe je nach Lage des Einzelfalles bei Abhandenkommen von 

Dienstschlüsseln. Voraussetzung hierfür ist eine begründete Regressnahme durch den 

Arbeitgeber bzw. Dienstherrn. Die Leistungsobergrenze ist von 100.000 Euro auf 150.000 

Euro gestiegen. 

 

Schadensersatzbeihilfe 

Schadenersatzbeihilfe, je nach Lage des Einzelfalles, bei arbeits- oder beamtenrechtlich 

begründeter Inanspruchnahme durch den Arbeitgeber oder Dienstherrn. Dies gilt auch bei 

Schäden an Dienstfahrzeugen, soweit anderweitiger Versicherungsschutz nicht vorrangig in 

Anspruch zu nehmen ist. Darüber hinaus bei Schädigung Dritter und Eintritt von 

Umweltschäden. 

 

http://www.gds.de/


 

 

 

Wirtschaftliche Notlage 

Unterstützung bei wirtschaftlicher Notlage infolge eines Schadensfalles, je nach Lage des 

Einzelfalles. 

 

Rechtsschutz 

Rechtsschutz in Angelegenheiten des Straf- und Ordnungswidrigkeitenrechts. 

 

Rechtsschutz in Zivilverfahren zur Durchsetzung eigener Schmerzensgeld- und 

Schadenersatzansprüche, Rechtsschutz in Zivilverfahren zur Abwehr unberechtigter 

Forderungen, sofern keine Haftpflichtversicherung einstandspflichtig ist. 

 

 

Krankenhausaufenthalt 

Unterstützung bei Krankenhausaufenthalt aufgrund eines Arbeitsunfalls. 

 

Berufsunfähigkeit 

Unterstützung bei Eintritt von Berufs- bzw. Erwerbsunfähigkeit als Folge eines Arbeits- bzw. 

Dienstunfalls 

 

Haftunterstützung 

Unterstützung bei Haft eines GUV/FAKULTA-Mitglieds. 

 

Todesfallunterstützung 

Unterstützung der Hinterbliebenen nach Unfalltod des Mitglieds im Rahmen eines Arbeits- / 

bzw. Dienstunfalls 

 

 

Weitere Serviceangebote der Ver.di 
 

Für Seniorinnen und Senioren 

 

„Nach dem Berufsleben zu ver.di? 

Klar! Denn, es gibt viele gute Gründe, sich auch nach dem Ausscheiden aus dem 

Berufsleben aktiv bei ver.di zu engagieren. 

Der vielleicht wichtigste: In ver.di organisierte Seniorinnen und Senioren setzen sich für eine 

gerechte und soziale Gestaltung unserer Gesellschaft ein, gerecht für alle: für die Jungen, 

die Älteren, die Alten. 

ver.di tritt ein für die Gewährleistung sozialer Grundrechte und Mindeststandards in der 

Europäischen Union und für die volle, gleichberechtigte Teilhabe der Seniorinnen und 

Senioren am gesellschaftspolitischen Leben, an Kultur und Bildung. 

ver.di lebt die Solidarität zwischen den Generationen. Dazu gehört natürlich die Weitergabe 

von Wissen und Erfahrungen der älteren Generation an die jungen und jüngeren Mitglieder. 

Mitmachen & engagiert bleiben 

ver.di versteht sich als Mitmach-Organisation. ver.di lebt von der Bereitschaft ihrer Mitglieder, 

dabei zu sein und mitzutun. Das gilt für alle Gruppen und Personen, von der ver.di Jugend 

bis zu den Seniorinnen und Senioren in ver.di. Ihr Engagement – ihre Gewerkschaft!“ 

 

Siehe dazu: https://senioren.verdi.de/  

 

 

 

 

https://senioren.verdi.de/


 

 

 

Weiterhin  

- Bietet Ver.di Interessensvertretung für die Seniorinnen und Senioren ein 

- Bietet Rechtsschutz – auch bei Sozialgerichtsverfahren 

- Bietet Rentenversicherungsberatung und 

- Individuelle Beratung und Information durch die Ver.di Bezirke 

- Bietet Leistungen bei Freizeitunfällen die über den Mitgliedsbeitrag abgegolten sind 

- Reduziert den Mitgliedsbeitrag auf 2,50 € 

 

Service für Erwerbslose 

 

„Der Jobverlust bedeutet nicht nur eine schwierige persönliche Situation, sondern bringt eine 

Reihe bislang unbekannter Probleme mit sich. Deshalb ist klar: Auch als Erwerbsloser 

bleiben Sie bei ver.di – nutzen unsere speziellen Beratungsleistungen, finden Gleichgesinnte 

und genießen alle Vorteile der Mitgliedschaft.  ver.di vertritt nicht nur die Interessen von 

beschäftigten Kolleginnen und Kollegen, sondern setzt sich aktiv für die spezifischen 

wirtschaftlichen, gesellschaftlichen, sozialen und kulturellen Interessen der erwerbslosen 

Mitglieder ein.“ 

 

Der Service umfasst 

- Einen reduzierten Mitgliedsbeitrag von 2,50 € 

- Sozialberatung und Rechtsschutz auch im Sozialrecht 

- Erwerbslosenberatung und Aufstockerberatung sowie Beratung zum 1 € Job 

 

Siehe dazu: https://www.verdi.de/++co++0fd3e486-c410-11e0-77d5-00093d114afd  

 

 

International Student Identity Card (ISIC) 

 

„100 % mobil mit dem weltweit akzeptierten Nachweis für auszubildende-, Schüler/-innen 

und Studierende. Und: 100 % kostenlos für Ver.di Mitglieder.“ 

 

Informationen darüber gibt es im Mitgliedernetz: 

https://mitgliedernetzregistrierung.verdi.de/?came_from=https%3A//mitgliedernetz.verdi.de/in

formativ/service/internationaler-studentenausweis/index.html  

 

Service für Selbstständige 

 

• „mediafon ist der ver.di-Beratungsservice für Solo-Selbstständige aus allen Branchen 

und Berufen. mediafon erteilt Rat zum Beispiel bei Honorar-, Branchen-, 

Sozialversicherungs- oder Vertragsfragen. Der Service ist für ver.di-Mitglieder 

komplett kostenfrei. mediafon steht auch Nicht-Mitgliedern offen, allerdings erfolgt 

etwa individuelle Beratung für Nicht-Mitglieder nur gegen eine Gebühr. Zu Rechts- 

und Steuerfragen darf mediafon laut Gesetz nur ver.di-Mitglieder beraten. 

Insbesondere bietet mediafon: 

o Beratung von fachkundigen Selbstständigen für Berufskolleginnen und –

Kollegen, 

o berufliche Tipps und Hilfe, um eigene Interessen gegenüber Auftraggebern, 

Finanzämtern und Sozialkassen durchzusetzen.“ 

 

Siehe dazu: https://selbststaendigen.info/  und https://www.verdi.de/++co++2371d66a-c418-

11e0-77d5-00093d114afd  

  

https://www.verdi.de/++co++0fd3e486-c410-11e0-77d5-00093d114afd
https://mitgliedernetzregistrierung.verdi.de/?came_from=https%3A//mitgliedernetz.verdi.de/informativ/service/internationaler-studentenausweis/index.html
https://mitgliedernetzregistrierung.verdi.de/?came_from=https%3A//mitgliedernetz.verdi.de/informativ/service/internationaler-studentenausweis/index.html
https://selbststaendigen.info/
https://www.verdi.de/++co++2371d66a-c418-11e0-77d5-00093d114afd
https://www.verdi.de/++co++2371d66a-c418-11e0-77d5-00093d114afd


 

 

 

 

Wegweiser in den öffentlichen Dienst  

 

„Das netzwerk-Portal für junge Menschen, die sich nach Schule und Studium für einen 

Arbeitsplatz im Öffentlichen Dienst interessieren.“ 

 

Siehe dazu: https://www.öffentlicherdienst.de/  

https://www.öffentlicherdienst.de/

