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Grußwort des vbba-Bundesvorsitzenden

die vbba – Gewerkschaft Arbeit und Soziales ist 

seit fast sieben Jahrzehnten die Fachgewerk-

schaft in der Bundesagentur für Arbeit !

Und nicht nur dort. 

Auch die Kolleginnen und Kollegen im Auf-

gabenbereich des SGB II (Grundsicherung) 

können auf unseren gewerkschaftlichen Ein-

satz für ihre Belange vertrauen. 

Die vbba ist Ansprechpartnerin für alle Be-

schäftigtengruppen. Wir vertreten die Inte-

ressen der Arbeitnehmerinnen und Arbeit-

nehmer genauso wie die der Beamtinnen und 

Beamten!

Wir engagieren uns zudem für unsere Aus-

zubildenden und Studierenden, um ihnen 

einen gute Qualifizierung und entsprechende 

Zukunftsperspektiven zu ermöglichen.

Das Motto unserer Fachgewerkschaft 

      offen – engagiert – nachhaltig 

leben wir tagtäglich im Interesse unserer Mit-

glieder. Die enga gierte, kritische und profes-

sionelle Arbeit ist die Grundlage für  unsere 

Erfolge! Es sind Erfolge, die wir für unsere Kolle-

ginnen und  Kollegen erzielen.

Als Fachgewerkschaft sind wir auf allen Ebenen 

präsent und aktiv. In den Personalräten der Ar-

beitsagenturen und Jobcenter, in den Jugend-

Liebe Kollegin, 
lieber Kollege,    
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vertretungen sowie in den Bezirkspersonalräten 

und dem Hauptpersonalrat arbeiten die Vertre-

terinnen und Vertreter der vbba basisorientiert 

und mit hohem Einsatz. Dies gilt auch für die 

Arbeit in der Arbeitsgruppe der Personalrats-

vorsitzenden der Jobcenter – hier sind wir u.a. 

im geschäftsführenden Vorstand präsent.

Als Mitgliedsgewerkschaft des dbb beamten-

bund und tarif union bauen wir auf die Soli-

darität von mehr als 1,3  Millionen Mitgliedern. 

In diesem Kontext sind wir Tarifvertragspartner 

der BA. Im dbb-Bundesvorstand arbeite ich an 

den gewerkschaftspolitischen Weichenstellun-

gen auf Bundesebene mit. Neben einer kompe-

tenten und erfolgreichen gewerkschaftlichen 

Interessenvertretung bietet Ihnen die vbba zu 

einem fairen Beitrag ein umfangreiches und 

überzeugendes Leistungsangebot, wie z.B. 

Rechtsberatung und Rechtschutz.

Es gibt viele und gute Gründe, sich in den här-

ter werdenden  Zeiten für eine Mitgliedschaft 

in unserer Fachgewerkschaft vbba zu ent-

scheiden. Überzeugen Sie sich von den Stär-

ken und Vor teilen unserer Fachgewerkschaft.

Wir freuen uns auf Sie!

Ihr

Waldemar Dombrowski

Gewerkschaft Arbeit und Soziales
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Von Einkaufsrabatten bis Mobilitätslösungen: 

vbba-Mitglieder und ihre Angehörigen genießen 

im dbb vorteilsClub attraktive Vorteile und 

Rabatte von bis zu 80%.

Der dbb vorteilsClub erfreut sich großer 

Beliebtheit und die Nutzung sämtlicher 

Club-Vorteile ist für vbba-Mitglieder und 

ihre Angehörigen nach einer kurzen 

Registrierung kostenlos möglich. Damit niemand 

lohnende Mitgliedsvorteile verpasst, wird regelmäßig 

ein Newsletter verschickt. Dieser informiert  auch über weitere 

und neue Angebote,  wie das autoabo, Reisen, Versicherungen    

und Finanzen oder spannende Gewinnspiele mit hoch-

wertigen Preisen.

dbb
vorteilsClub

RABATTE &
WEITERE VORTEILE

SICHERN

Zusätzlich zum Vorteilsclub bietet das 

dbb vorsorgewerk mit seinen Partnern exklusive Vorteile 

in den Bereichen Versicherungen, Vorsorge und Finanzen.

Weitere Informationen 

gibt es unter 

www.dbb-vorteilswelt.de
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Geschichte der vbba

Die vbba hat ihren Ursprung im „Verband der 

Beamten in der Bundesanstalt für Arbeits-

vermittlung und Arbeitslosen versicherung“, 

der 1955 als eine Interessensvertretung der 

 Beamten in der BAVAV gegründet wurde. 

 Aufgaben und seinerzeit nicht selbstver-

ständliche Ziele waren u. a.

n  die Wahrung der wirtschaftlichen, recht-

lichen und sozialen  Belange der Mitglieder 

in Berufsfragen

n  die wissenschaftliche und praktische Aus-

bildung, Fortbildung  sowie Schulung

n  eine angemessene Personalvertretung.

Diese Ziele wurden über die Jahrzehnte der 

fortlaufenden Entwicklung angepasst und mit 

Nachdruck – auch nach Errichtung der Bundes-

anstalt für Arbeit durch das Arbeitsförderungs-

gesetz im Jahre 1969 – verfolgt. Die Bezeich-

nung vbba blieb und bedeutete „Verband der 

Beamten der Bundesanstalt für Arbeit“. Die er-

folgreiche Arbeit des Verbandes wurde durch 

steigende  Mitgliederzahlen belegt.

Die im Jahr 2002 vorgenommene Öffnung 

für alle Beschäftigtengruppen bei der BA 

war eine zukunftsweisende Entscheidung. 

Die Neuordnung der Arbeitsverwaltung 

durch die Einführung des SGB II machte nicht 

nur eine weitere Öffnung sondern auch eine 

Namens änderung des vbba erforderlich. 
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Auf dem Gewerkschaftstag 2006 in Bad Kissin-

gen wurde der Name in „vbba – ver einigung 

der beschäftigten der berufs- und arbeits-

marktdienstleister“ geändert. Eine neue Fach-

gewerkschaft entstand.

Durch diese uneingeschränkte Öffnung kann 

somit auch den Beschäftigten in den Job-

centern, privat-rechtlichen Organisationen 

und den Kommunen gewerkschaftliche Fach-

kompetenz der vbba angeboten werden. 

Beim Bundesgewerkschaftstag 2014 wurde 

angesichts unserer dynamischen Entwicklung 

erneut eine Namensänderung – unter bewuss-

ter Beibehaltung unseres tradierten Kürzels – 

vorgenommen:

vbba – Gewerkschaft Arbeit und Soziales

Diese Aktualisierung entspricht unseren 

gewachsenen Arbeitsfeldern und unserem 

Selbstverständnis als Fachgewerkschaft.

Die stetig steigenden Mitgliederzahlen und die 

damit wachsende Solidarität und Stärke sind für 

uns Bestätigung und Ansporn zugleich!

vbba – Ihre Fachgewerkschaft

Gewerkschaft Arbeit und Soziales
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 1  Bundesleitung
 11 vbba-Landesgruppen
  über 170 regionale vbba-Gruppen   
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Demokratische Gewerkschaftsarbeit

vbba Bundesgewerkschaftstag

Der Bundesgewerkschaftstag ist das oberste 
 Organ der vbba; er findet alle vier Jahre statt. 
Als Mitgliederparlament bestimmt er die Grund-
sätze für die gewerkschaftspolitische Arbeit, legt 
die Richtlinien für die Haushaltsführung fest, 
beschließt Änderungen der Satzung sowie der 
Rechtsschutz- und Arbeitskampfordnung und 
befasst sich mit fachlichen Fragen. Der Bundes-
gewerkschaftstag wählt den Bundesvorstand 
und die Rechnungs prüferinnen und Rechnungs-
prüfer für eine vierjährige Amtszeit.

vbba Bundeshauptvorstand

Der Bundeshauptvorstand besteht aus:

- dem Bundesvorstand

- den Vorsitzenden der Landesgruppen   
bzw. deren Vertreter(n)/-innen,

- den Vertreter(n)/-innen der vbba im   
Hauptpersonalrat,

- den Vertreter(n)/-innen der vbba   
in der Hauptjugend- und    
Auszubildendenvertretung,

- weiteren Vertreter(n)/-innen   
der Landes gruppen, 

- den Mitgliedern der vbba in der Tarifverhand-
lungskommission des dbb für die BA,

- den Mitgliedern der vbba in der   
dbb Bundestarifkommission,

- den Mitgliedern der vbba im Vorstand   
der Arbeitsgruppe der Vorsitzendenden der 
 gemeinsamen Einrichtungen i. S. d. § 44h 
Absatz 4 SGB II.

Er tagt mindestens einmal im Jahr und ent-
scheidet über gewerkschaftspolitische und so-
ziale Grundsatzfragen sowie Organisations- und 
Haushaltsangelegenheiten.

Organisation – Organe und ihre Aufgaben

Gewerkschaft Arbeit und Soziales
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Demokratische Gewerkschaftsarbeit

Organisation – Organe und ihre Aufgaben
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Bundesvorstand

Der Bundesvorstand stellt die Haushaltspläne 
der vbba jugend, der vbba Frauen und der vbba 
 Seniorenvertretung auf. Daneben obliegt ihm die 
Vorbereitung der Tagesordnung für die Sitzung 
des Bundesgewerkschaftstages und des Bundes-
hauptvorstandes. Er befasst sich mit der Ein-
setzung und Besetzung der Fachkommissionen. 

Bundesleitung

Die Bundesleitung führt die laufenden  Geschäfte 
der vbba und ist für die Durchführung der Be-
schlüsse des Bundes gewerk schafts tages und 
des Bundeshauptvorstandes zuständig. Sie be-
schließt die Durchführung von Arbeitskampf-
maßnahmen nach der Arbeitskampfordnung. 

Sie wird von der Bundesgeschäftsstelle unter-
stützt.

vbba Landesgruppen

Für den Bereich jeder Regionaldirektion so-
wie der Zentrale-Services werden die Belange 
der vbba durch die Landesgruppen wahrge-
nommen. Der Willensbildung der einzelnen 
Landes gruppen der vbba dienen jährliche 
Landes gewerkschaftstage. Dort werden berufs-
politische und fachliche Fragen erörtert und 
Beschlussanträge für den Bundeshauptvorstand 
und den Bundes gewerkschaftstag gefasst.

regionale vbba Gruppen

Die vbba hat bei allen Dienststellen der BA regio-
nale Gruppen.

Diese erfüllen die Aufgaben der vbba in ihrer 
Region für eine bundesweite demokratische 
 Willensbildung. Die Mitglieder der vbba Grup-
pen wählen einen Vorstand, der die Anliegen in 
der Landesgruppe der vbba vertritt.



Demokratische Gewerkschaftsarbeit

Fachkommissionen

Die Fachkommissionen analysieren die aktuelle 
Entwicklung der Geschäftspolitik der BA und 
erarbeiten Unterlagen für die Gespräche des 
Bundesvorsitzenden mit dem Vorstand und Ent-
scheidungsträgern der BA sowie den politischen 
Akteuren.

Grundsatzkommissionen

Grundsatzkommissionen begleiten gewerk-
schaftlich wichtige Themen/Themenfelder, die 
tendenziell einen längerfristigen Charakter auf-
weisen. Die fundierte Aufarbeitung dient der 
Entscheidungs- und Positionsfindung der vbba 
gegenüber Verwaltungsrat, Vorstand und weite-
ren Entscheidungsträgern der BA sowie weite-
ren politischen Akteuren.

dbb Tarifkommission

In der dbb Tarifkommission nehmen Vertreter/-
innen der vbba die Interessen der Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer in tarif ichen 
Angelegenheiten wahr. Der dbb  führt Tarif-
verhandlungen mit der BA. 

Wahlkommission

Sie legt die Listen der Kandidatinnen und Kandi-
daten für die Wahlen zum HPR und zur HJAV fest.

Arbeitskreise, Workshops

Sie sind die Kreativzentren der vbba und werden 
mit Fachexpertinnen und -experten themenbe-
zogen eingesetzt.

vbba jugend siehe Seite 12

vbba Frauen siehe Seite 13

vbba Seniorinnen und Senioren siehe Seite 14

Organisation – Organe und ihre Aufgaben

Gewerkschaft Arbeit und Soziales
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Jugendvertretung

Die Sicherung und Optimierung von  Ausbildung 
und Studium in der BA sowie ein  erfolgreiches 
Einmünden von Nachwuchs kräften in den  Beruf 
gehört zu unseren wichtigsten Aufgaben-
gebieten. Auszubildende, Studierende und  junge 
Beschäftigte vertreten wir mit Engagement und 
Fachkompetenz. 

Die vbba jugend organisiert Auszubildende, 
 Studierende sowie junge Beschäftige bis zum 30. 
Lebensjahr. Sie arbeitet eng mit den Jugend- und 
Auszubildendenvertretungen auf allen Ebenen 
zusammen und gewährleistet so eine schlagkräf-
tige Gewerkschaftsarbeit speziell für junge Kolle-
ginnen und Kollegen.

Wir bieten Dir:

Zuschüsse zur Fachliteratur, Rechtsberatung, Rat, 
Auskunft und Verfahrensrechtsschutz, Freizeit-
unfallversicherung, Jugendworkshops, Studien-
reisen, internationaler Studentenausweis, exklu sive 
Sonderkonditionen in den Bereichen Versichern 
und Finanzieren über das dbb vorsorgewerk, dbb 
auto abo und attraktive Preisvorteile bei Einkäufen 
in der dbb vorteilswelt.

Wir setzen uns ein für:

n  attraktive Ansätze und unbefristete Über-
nahme (möglichst wohnortnah)

n  bessere Ausbildungsbedingungen vor Ort  
sowie in den Hochschulen der BA

n  angemessene Rahmenbedingungen für ein/e 
qualitativ hochwertige/s Ausbildung / Studium

n  gerechte Bezahlung

12

Jugendvertretung

MIT EUCH.
FÜR EUCH.

GEMEINSAM.

vbba
 jugend



Die Mutmacherinnen  der 

vbba-Frauenvertretung unterstützen dich!

Mit unserem MUT und unserer Entschlossen-
heit bringen wir deine Anliegen auf den Punkt 
und platzieren diese auch bei politischen 
Entscheidungsträger*innen. 

Wir kümmern uns um DICH, 

n bei deinen Fragen zur Vereinbarung von 
 Familie und Beruf. 

n bei deinen Anliegen rund um die Betreuung 
deiner Kinder oder pfegebedürftigen Ange-
hörigen. 

n wenn dich mal wieder Auswirkungen von  
 Neuorganisationen negativ treffen (z. B. 
 Umsetzungen in andere Agenturen und 
 du schaffst es nicht mehr, dein Kind recht-
 zeitig in die Betreuung zu bringen).

n dass Gesetze und deren 
 Auswirkungen auf dich 
 bekannter und 
 klarer werden.

Wir helfen DIR, dass du dich wieder traust:
T räume zu leben
R egeln zu hinterfragen
A n Deinen Erfolg zu glauben
U ungewohnt zu entscheiden  

D ankbarkeit zu pfegen
I deen zu teilen
C hancen zu ergreifen
H erausragend zu sein

Werde Mitglied in unserer Gemeinschaft!

Die Mutmacherinnen  der   
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Frauenvertretung

WIR MACHEN DICH 
STARK UND MUTIG.  

WIR FRAUEN SCHAFFEN DAS ! 13

Frauenvertretung
Frauenvertretung

Frauenvertretung
Stärke
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Kompetenzen
Kompetenzen mitgestalten

Gleichberechtigung
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Gleichberechtigung

Gewaltfreiheit

Zeit für dich

Zeit für dich
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Seniorinnen und Senioren

Es lohnt sich für Rentnerinnen und Rentner so-
wie Ruhestands beamtinnen und -beamte Mit-
glied in der vbba zu bleiben oder zu werden.

Einige unserer Leistungen:

n  Beratung in Beihilfe- und Pfegeversicherungs-
angelegenheiten, Versorgungs- oder  Ren ten - 
  fragen sowie Gewährung von Rechts schutz im 
 Rahmen der vbba-Rechtsschutzverordnung 

n  Freizeitunfallversicherung

n  Seminare mit speziellen Themen für Seniorin-
nen und  Senioren

n  Aktuelle Informationen über wichtige Themen 
durch vbba-Senioren-Aktuell per E-Mail und 
auf der Homepage

n  Besondere Veröffentlichungen im vbba 
Maga zin und auf der vbba Homepage

n  Kontaktpfege anlässlich runder  Geburtstage, 
vbba-Jubiläen und regionaler vbba-Mit glieder-
versammlungen

n  exklusive Sonderkonditionen in den Be rei-
chen Versichern und Finanzieren über das 
dbb vorsorgewerk und attraktive Preisvorteile 
bei Einkäufen in der dbb vorteilswelt

n  Beim Übergang vom aktiven Berufsleben in 
den Ruhestand wird von uns als Angebot der 
dbb-Notfallordner voll bezuschusst

Was die Seniorenvertretung sonst noch zu  bieten 
hat, sehen Sie auf unserer Homepage.

Seniorenvertretung

Wissenswertes über die vbba auch unter www.vbba.de
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Das bietet die vbba

Rechtsberatung und Rechtsschutz

n  Kompetenter Rat und Auskunft in allen dienst-
lichen Belangen

n  Interessensvertretung vor Gericht im Rahmen 
der Rechtsschutzordnung der vbba 

Bei Arbeitskampfmaßnahmen

n  Unterstützung im Rahmen der Arbeitskampf-
ordnung der vbba

Seminare

n  Präsenz- und Online-Seminare zu aktuellen 
Themen, Tarifrecht etc.

n  Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit der 
dbb-akademie

n  Grundschulungen zum Bundespersonalver-
tretungsgesetz (BPersVG) sowie BPersVG-
Spezialisierungs- und Aufbau seminare – 
ebenfalls in Präsenz- und online-Formaten

Informationen

n  vbba Magazin

n  vbba Homepage

n  Aktuelle Kurzinformationen durch   
verschiedene Formate (z. B. vbba aktuell)

n  HPR-Info

n  vbba App

Versicherungen 

n  Freizeit-Unfallversicherung

Exklusive Sonderkonditionen 
und attraktive Preisvorteile 

n  in den Bereichen Versichern und Finanzieren 
über das dbb vorsorgewerk und bei Einkäu-
fen in der dbb vorteilswelt

n  dbb Auto Abo

Gewerkschaft Arbeit und Soziales
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Wir fordern für Sie

n  Reformprozesse und Aufgabenerledigung mit Augenmaß 

und Weitsicht gestalten

n  Veränderung von Arbeitsbedingungen sozialverträglich 

umsetzen

n  Faire Eingruppierung von Arbeitnehmerinnen und Arbeit-

nehmern und faire Dienstpostenbewertung bei Beamtin-

nen und Beamten

n  Belastungs- und aufgabengerechte Personalausstattung in 

 allen Bereichen

n Berücksichtigung der demografischen Entwicklung bei 

der Gewinnung und Übernahme von Nachwuchskräften

n  Entlastungseffekte erst einrechnen, wenn sie tatsächlich 

 eingetreten sind

n  Erhaltung wohnortnaher Arbeitsplätze

n  Stärkung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch 

Homeoffice und fexibele Arbeitszeiten

n  Zufriedenheit der Beschäftigten als ständiges geschäfts-

politisches Ziel

n  Potenziale nutzen, erhalten und fördern

n  Keine Privatisierung  und Auslagerung unserer Aufgaben

n  Anerkennung der Leistungen aller Beschäftigten ohne 

 Vorurteile

Gewerkschaft Arbeit und Soziales
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Mitgliedsbeiträge seit 01.07.2014: Gewerkschaft Arbeit und Soziales
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Personengruppe
Monatlicher  

Mitglieds-Beitrag

Beamt(er)/in, Ruhestandsbeamt(er)/in, Rentner/in 9,00 €

Arbeitnehmer/in   TE VIII bis TE V
10,50 €

                                    EG 9b bis EG 12

Arbeitnehmer/in   TE IV und TE III
13,00 €

                                    EG 9b bis EG 12

Arbeitnehmer/in   ab TE II und höher
15,00 €

                                    EG 13

Azubi/Studierende, Hinterbliebene 3,00 €

Ermäßigter Beitragssatz 
(Teilzeitbeschäftigung unter 25 h wöchentlich außer Altersteilzeit, 
Elternzeit, Bezug von Alg oder Alg II).

6,00 €

Der Vergleich lohnt sich !

Die aktuellen Beiträge finden Sie unter 

https://www.vbba.de/mitgliedschaft/mitgliedsbeitraege/ 
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Kontakt

Ansprechpartnerinnen 

und Ansprechpartner 

Ihrer regionalen vbba-Gruppe 

oder vbba-Landesgruppe 

finden Sie auf der vbba-homepage, 

der vbba App und im vbba-magazin.

Wir sind im Internet unter www.vbba.de zu finden.

Sie brauchen Hilfe und Rat  –  
wir sind vor Ort für Sie da!  

18

vbba App

Besuchen Sie uns auf facebook

www.facebook.com/vbbaBund/

B 21351

magazin
65. Jahrgang                   Ausgabe 2/2020

Ergebnisse der PR-Wahlen 

Die vbba in Zeiten von Corona 

Aktionen zum Weltfrauentag 

14
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B 21351

GESTÄRKT AUS DEN PR-WAHLEN

ARBEITS
HELD!

Ohne Geld ?

B 21351magazin
65. Jahrgang                   Ausgabe 4/2020

Aktionstag der vbba

Home-Office

Mehr Personal gefordert

18
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B 21351

EINKOMMENSRUNDE 2020 - NULLRUNDE ABGEWENDET

B 21351magazin67. Jahrgang                  
 Ausgabe 1/2021

dbb Jahrestagung
Der öffentlichen Dienst  in Corona-Zeiten

Digitalisierung 515

5

B 21351

MEHR PERSONAL NOTWENDIG!



JETZT AUCH ALS APP

DIE vbba IMMER DABEI !

Aktuelle 
Infos per 
Push-
Mitteilung

Magazine 
& Newsletter

Tarifinfos 
& BPersVG

Exklusiver 
Mitglieder-
bereich 

uvm.



Wissenswertes über die vbba auch unter www.vbba.de
Schlussw

orte

Schlussworte des vbba-Bundesvorsitzenden
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Probleme und Mängel, mit denen Sie in Ihrem 

berufichen Alltag konfrontiert werden, bringt 

die Fachgewerkschaft vbba bei den dafür ver-

antwortlichen Institutionen und Personen kom-

petent und klar zur Sprache. Denn wenn es um 

die Belange der Beschäftigten geht, nutzt die 

Bundesleitung der vbba immer die Möglichkeit 

des persönlichen Gespräches – zum Beispiel mit 

dem BA-Vorstand, mit den Mitgliedern des Ver-

waltungsrates der BA und den Funktionsträgern/-

innen im Bundesministerium für Arbeit und 

Soziales. Unsere gewerkschaftlichen Positionen, 

Anregungen und Forderungen zu fachlichen und 

organisatorischen Vorhaben, zu Fragen der Ar-

beitsbelastung, der Tarifierung und Bewertung 

von Dienstposten waren regelmäßig Grundlage 

für richtungsweisende Entscheidungen. Aber 

auch die Geschäfts politik der BA begleiten wir 

konstruktiv-kritisch und setzen auf die Beteili-

gung der Beschäftigten.

Als Bundesvorsitzender der Fachgewerkschaft 

vbba gehöre ich dem Bundesvorstand und dem 

Bundeshauptvorstand des dbb-beamtenbund 
und tarifunion an. Zudem wurde ich zum stell-

vertretenden Sprecher der auf Bundesebene or-

ganisierten Mitgliedsgewerkschaften gewählt. 

Dies ermöglicht uns eine effektive Einfussnahme 

auf die politischen Institutionen und Gremien 

in Berlin und in den Bundesländern. Die Bedeu-

tung unserer gewerkschaftspolitischen Arbeit 

im Interesse unserer Kolleginnen und Kollegen 

hat in den vergangenen Jahren zugenommen 

und wird auch in Zukunft weiter wachsen. Die 

vbba ist unter dem Dach des dbb beamtenbund 

und tarifunion vollwertige Tarifpartnerin der BA. 

Aufgrund unserer starken Position vertreten wir 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer genauso 

wie Beamtinnen und Beamte gewerkschaftlich 

und berufspolitisch in jeder Hinsicht! 

Werden Sie Mitglied in 
unserer starken und einfluss-
reichen Gewerkschaft            

Waldemar Dombrowski

Liebe Kollegin, lieber Kollege,
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Beitrittserklärung  Seite 1

Ich erkläre hiermit meinen Beitritt in die 
vbba – Gewerkschaft Arbeit und Soziales 
im dbb beamtenbund und tarifunion  ab  01.         . 202

Name   Vorname , Geburtsdatum

Straße u. Haus-Nr. PLZ, Wohnort

E-Mail 

jetzige oder letzte Dienststelle / Arbeitgeber

Mitglied in einer anderen Gewerkschaft:               ❏ nein               ❏ Ja wenn ja, welcher

❏ Beamter/in  ❏ Teilzeit Std. wö.

❏ In-Sich-Beurlaubte/r Tätigkeitsebene                   TV-BA ❏ Teilzeit Std. wö.

❏ Arbeitnehmer/in  Tätigkeitsebene/Entgeltgruppe                    TV-BA/TVöD ❏ Teilzeit Std. wö.

❏ Nachwuchskraft als  Ausbildung ab 

  Studium ab

❏ Ruhestandsbeamter/in        ❏ Rentner/in        ❏ Hinterbliebene/r

Datenschutzhinweise: Ich erkläre meine Einwilligung gemäß § 4a Abs. 1 und 3 BDSG, dass meine mein Beschäftigungs-und Mitgliedschaftsverhältnis 
betreffenden Daten, deren Änderungen und Ergänzungen, im Rahmen der Zweckbestimmung meiner Gewerkschaftsmitgliedschaft und der Wahr-
nehmung gewerkschaftspolitischer Aufgaben elektronisch verarbeitet und genutzt werden. Ergänzend gelten die Regelungen des Bundesdatenschutz-
gesetzes in der jeweils gültigen Fassung. Mit meiner Unterschrift nehme ich die Datenschutzhinweise zur Kenntnis und akzeptiere diese.

Ort Datum Unterschrift

❏ Herr
❏ Frau

Bitte das ausgefüllte Formular an die regionale vbba Gruppe senden

Bitte erleichtern Sie sich und uns die Betragszahlung durch Erteilung einer Einzugsermächtigung (s. Rückseite) !
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Beitrittserklärung 
Einzugserm

ächtigung

Ermächtigung zum Einzug 
des vbba-Beitrags mittels Lastschrift

zu Lasten meines / unseres Girokontos bei der:

IBAN     

BIC                                                                                                                             

mittels Lastschrift einzuziehen.

Wenn mein/unser Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden Geldinstituts keine Verpflichtung 
zur Einlösung der Lastschrift. Abbuchungen von Sparkonten sind gesetzlich nicht zulässig.

Name und Vorname in Druckbuchstaben des / der Kontoinhaber

Datum Unterschrift

Wie wurden Sie auf uns aufmerksam?

❏ auf Empfehlung von Kollegen/innen (Name / Vorname)

❏ Sonstiges

❏  vierteljährlich

❏  halbjährlich

❏  jährlich



ZIELE
DEINE

FOKUSIM

DEINE GEWERKSCHAFT. DEINE ZUKUNFT.

Als Mitglied der vbba profi tierst du von vielfältigen Vorteilen –
denn wir wissen, worauf es ankommt:

Eine starke Gemeinschaft für die zukunftsfähige 
Gestaltung deines Berufs
Unterstützung in beamten- und tarifrechtlichen 
Fragen sowie Rechtsschutz
Aktuelle Informationen über berufsspezifi sche Ent- 
wicklungen und breitgefächertes Schulungsangebot 

Dein Willkommensgeschenk: 

Drei Jahre kostenfreie Auslands-
reise-Krankenversicherung 
über das dbb vorsorgewerk 
oder alternativ ein 15 Euro 
Einkaufs-Gutschein.

Jetzt Mitglied werden:

vbba.de

Zugang zu den exklusiven Angeboten von 
dbb vorsorgewerk und dbb vorteilsClub
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www.vbba.de

Mit freundlicher Empfehlung

Gewerkschaft Arbeit und Soziales


