Christliche Gewerkschaft Metall
Hauptverwaltung
Jahnstr. 12
70597 Stuttgart

Aufnahmeantrag
Anrede

Frau

Herr

Name

……….………………………… geborene ……….…………………………

Vorname

……….…………………………

Straße / Hausnr.

……………………………………………………………………………………

PLZ / Wohnort

……….… ……………………………………………….………………………

geb. am

……….…………………………

in ……….…………………………

Tel. priv.

……….…………………………

dienstlich ……….…………………………

Mobil

………………………………….

Email …………...….…………@................................

Beruf

……….…………………………

Beschäftigter

Krankenkasse

……….…………………………

Arbeitgeber

………………………………………………………..……….…………………………

Personal-Nr.

………………….………….

Familienstand

……….………………………… Kinder

Auszubildender

Rentner

Abt. ……….……………………
……….…

Übertritt aus der Gewerkschaft

……….………………………………………………………..

Mitglied derselben seit

……….…………………………

Werber

……….…………………………

Landesverband ….……….…………………………

Tarifbereich (z. B. Elektrohandwerk, Metall- und Elektroindustrie) ………………...………………………….
Schwerbehinderteneigenschaft/gleichgestellt (freiwillige Angabe):



Mitglied in einer politischen Arbeitnehmerorganisation (freiwillige Angabe)



Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung der CGM (Christliche Gewerkschaft Metall) an.
Die Mitgliedschaft kann mit einer Frist von 6 Wochen zum Quartalsende schriftlich gekündigt werden.

Datum / Unterschrift …………………………………………………………………………………
-2-

SEPA-Lastschriftmandat

Hiermit ermächtige ich widerruflich die Christliche Gewerkschaft Metall mit Hauptsitz in 70597 Stuttgart,
Jahnstr. 12, meinen Mitgliedsbeitrag mittels SEPA-Basislastschrift mit der Gläubiger-ID
DE24ZZZ00000507720 einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der CGM auf mein
Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Die Mandatsreferenznummer wird durch die CGM-Geschäftsstelle vergeben.
Mandatsart: wiederkehrend x
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Ich bin davon unterrichtet, dass die CGM die entsprechenden Daten zu meiner Person unter Beachtung
des Datenschutzes speichert.
Die Satzung kann unter www.cgm.de eingesehen werden.
Meine Beiträge in Höhe von

 monatlich

…………… € / Monat

 vierteljährlich

sollen ab ……………………….

 halbjährlich

 jährlich

von folgendem Konto abgebucht werden:
Kontoinhaber (Name, Vorname): …………………………………………………..
IBAN

DE__ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __

BIC

__ __ __ __ __ __ __ __ | __ __ __

Bank

………………………………………………………………………………..

Ort, Datum ………………………………. Unterschrift

……………………………………….

(Kontoinhaber)

Die Höhe des Mitgliedsbeitrages bestimmt jedes Mitglied selbst in freier Entscheidung!
Es gelten jedoch folgende Mindestbeiträge:


17 € für alle Beschäftigten



6 € für Auszubildende



8 € für Rentner

