BEITRIT TSERKLÄRUNG

JA, ich werde ab ______________ Mitglied der Gewerkschaft NGG
männlich

Vorname
Straße und Hausnummer
Postleitzahl

Wohnort
Nationalität

Telefon

E-Mail

BERUFLICHE DATEN

Beschäftigt als
teilzeitbeschäftigt mit
in Ausbildung von

Wochenstunden

bis

Name des Betriebes
Straße/Hausnummer
Ort

Monatliches Bruttoeinkommen

Tarifgruppe

SEPA-LASTSCHRIFTMANDAT

Lastschriftmandat
Ich ermächtige die NGG, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von NGG auf mein
Konto eingezogenen Lastschriften einzulösen.

Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen (ab Belastungsdatum) die Erstattung des
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten
Bedingungen. Meine Verpflichtung zur Beitragszahlung bleibt hiervon unberührt.

monatlich
IBAN

vierteljährlich

(BLZ)

(Kontonummer)

DE
Kreditinstitut (Name)

Die jungeNGG
setzt sich ein für

weiblich

Geburtsdatum

Postleitzahl

Das wollen wir

(BIC)

Der Monatsbeitrag beträgt 1 % des jeweiligen Bruttotarifeinkommens. Ich bin einverstanden,
dass diese Daten elektronisch gespeichert und verarbeitet werden.
NGG-Vertrauensgarantie: NGG sichert zu, dass die Daten nicht an außergewerkschaftliche
Stellen weitergegeben werden.
Eine Kündigung muss spätestens sechs Wochen zum Quartalsschluss bei dem zuständigen
NGG-Regionalbüro schriftlich erfolgen.
Bis zum Ende der Mitgliedschaft besteht Beitragspflicht.
Datum
Unterschrift
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eine gute und zukunftsfähige Ausbildung
gleiche Ausbildungschancen für alle
ein Ende der Dumpinglöhne
für einen gesetzlichen Mindestlohn
soziale Sicherheit und Schutz der
Menschenwürde für alle
n internationale Solidarität aller
Beschäftigten
n eine faire Gesellschaft mit gleichen Rechten
für alle – unabhängig von Herkunft, Religion
oder sexueller Orientierung

Mach mit! Entscheide dich, für deine Überzeugung
einzustehen. Gemeinsam mit uns und den anderen
Gewerkschaften.

Unsere NGG-Hotline für das Bäckerhandwerk und das Gastgewerbe.

Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten
NGG Hauptverwaltung
Haubachstr. 76
22765 Hamburg
hv.jugend@ngg.net
Facebook: junge NGG

geworben von
„Gläubiger-Identifikationsnummer: DE21NGG00000089801. NGG wird mir meine
Mandatsreferenz mitteilen. Mir ist bekannt, dass ich Abbuchungstermine für einzelne
Lastschriften im Internet (www.ngg.net) einsehen kann. Ich entbinde NGG ausdrücklich von
weiteren Mitteilungspflichten für einzelne Lastschrifteinzüge.
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und erkenne die jeweils gültige Satzung an.

Ausfüllen, ausschneiden und entweder per Post zur NGG senden oder deinen zuständigen JugendsekretärInnen geben.

PERSÖNLICHE DATEN

Name

Wir öffnen
Türen

Mit der jungenNGG
in den Job starten

Wir öffnen Türen
Neu im Job oder in der Ausbildung? Komm zu uns, denn mit der NGG
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bist du nicht allein
geht das schöne
Leben los
stehen wir dir bei,
wenn’s mit dem Chef
brenzlig wird
kannst du dich
für lau weiterbilden

wir bieten dir eine Gemeinschaft
von Anfang an.
wir engagieren uns für mehr Geld in der
Ausbildung, kämpfen für gerechte Arbeitszeiten und genug Urlaubstage

wenn du Mitglied bei uns bist, beraten und
betreuen wir dich und du hast Anspruch
auf arbeitsrechtliche Unterstützung.
wir bieten coole Seminare und workshops mit
viel Spaß und der Perspektive auf deine Zukunft.

Mit Tarifverträgen sicher
und fair durch den Job
Ohne Tarifverträge

JAV macht mobil
JAV steht für Jugend- und Auszubildendenvertretung.
Die JAVis kannst du jederzeit ansprechen, wenn du
Fragen oder Probleme hast.
Vielleicht willst du ja selbst
mit deinen KollegInnen eine
JAV gründen? Wir unterstützen
euch mit all unseren Möglichkeiten! Voraussetzung für eine

JAV ist, dass in eurem Betrieb
mindestens fünf ArbeitnehmerInnen unter 18 sind oder
unter 25, wenn sie in einer
Berufsausbildungs tehen.

In speziellen JAV-Seminaren ma- Aktive kennen lernen. Die Teilchen wir euch für diesen Job fit. nahme an diesen Seminaren ist
Hier könnt ihr auch viele andere natürlich kostenfrei.

Die JAVen sind zuständig für:
n alle Fragen zur Berufsbildung
n Hilfe bei Problemen von Auszubildenden
n Überwachung der Ausbildungsverordnungen,
Tarifverträge usw.

n Maßnahmen zur Durchsetzung der tatsächlichen
Gleichstellung von Frauen
und Männern
n Vermittlung zwischen Auszubildenden und betrieblichen
Ausbildern
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gäb es keine Überstunden-Zuschläge
gäbe es keine Arbeitszeitverkürzungen
gäbe es kein Urlaubsgeld
gäbe es kein Weihnachtsgeld
wäre Solidarität schon lange ein Fremdwort

Mach mit, nutze die Vorteile als NGG-Mitglied. Und das
Ganze für nur 1% deines tariflichen Bruttogehaltes.

