
Mitgliedwerdentalon

Bestellzeugs

Name:    Vorname:

Adresse:

PLZ:  Ort:

Geburtsdatum:   Nationalität:

Beruf/Tätigkeit:   Arbeitgeber:

Brutto-Jahreseinkommen:   

Zahlung:    jährlich  halbjährlich  vierteljährlich

Eintritt per:   ___ Monat  ___ Jahr 

Datum/Unterschrift:

Gewünschte Zeitung (Sprache):   d  f  i

Telefon:    E-Mail:

Werber/Werberin:  

 Ja, ich trete dem VPOD bei, verpflichte mich zur Einhaltung der Statuten und zur 
Zahlung der Mitgliederbeiträge. 

Herr Frau

Beitrittserklärung



Ja, ich möchte meine VPOD - Mitgliederbeiträge per 
Lastschriftverfahren überweisen:

LSV IDENT.   VPD1W Zahlungsempfänger CHF

Belastungsermächtigung mit Widerspruchsrecht
Hiermit ermächtige ich meine Bank/die Post bis auf Widerruf, die ihr vom VPOD 
vorgelegten Lastschriften (Mitgliederbeiträge) meinem Konto zu belasten. Wenn 
mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht für meine Bank/die 
Post keine Verpflichtung zur Belastung. Jede Belastung meines Kontos wird mir 
avisiert. 
Der belastete Betrag wird mir rückvergütet, falls ich innerhalb von 30 Tagen nach 
Avisierung bei meiner Bank/der Post in verbindlicher Form Widerspruch einlege. 
Ich ermächtige meine Bank/die Post, dem  VPOD  im In- oder Ausland den Inhalt 
dieser Belastungsermächtigung sowie deren allfällige spätere Aufhebung mit 
jedem geeignet erscheinenden Kommunikationsmittel zur Kenntnis zu bringen.

Belastung meines:  Postkontos  Bankkontos

IBAN:   

Konto-Nr.: 

Bankenclearing-Nr. (sofern bekannt):  

Bank / Niederlassung:

Datum:

Unterschrift:

Bitte leer lassen, wird von der Bank ausgefüllt.

BC-Nr.       IBAN:                                

Datum:  Stempel / Visum Bank:

VPOD Zentralsekretariat
Postfach 8279
8036 Zürich

Name:     Vorname: 



Zusätzlicher Privat-Rechtsschutz zum Sensationspreis von Fr. 120.- 
In Zusammenarbeit mit Coop-Rechtsschutz bietet dir der VPOD für den 
privaten Bereich die VPOD-Multirechtsschutzversicherung zum erstaunlich 
günstigen Preis von Fr. 120.– pro Jahr an. 

Mit dem VPOD nie mehr ohne Schlüssel
Der Schlüsselfundservice ist für VPOD-Mitglieder gratis. 

Breite Bildungsangebote beim VPOD
Der VPOD bietet Dir unentgeltlich Kurse zu diversen arbeitsrechtlichen Themen an. 
Als Mitglied kannst Du zudem einen Kurs pro Jahr beim Bildungsinstitut der Schweizer 
Gewerkschaften Movendo belegen. 

Preisermässigungen gelten für Dich auch beim Weiterbildungszentrum für Gesundheits-
berufe Careum. Weitere Infos unter www.vpod.ch.

iGrappoli: Das VPOD-Ferienparadies im Tessin
Mitten in der Region Malcantone, zwischen dem mediterranen Lugano und Lu-
ino mit seinem berühmten Markt liegt das Ferienhotel des VPOD.  Sonderpreise 
für Mitglieder.

WOZ-Jahresabo mit 40% Rabatt
Für VPOD-Mitglieder gibt es die Möglichkeit, die WOZ ein Jahr lang für nur 160 
statt 265 Franken zu abonnieren. Die Bedingungen: das Angebot gilt nur für 
NeuabonnentInnen und im selben Haushalt gab es in den letzten zwei Jahren 
kein WOZ-Abo. 

Krankenkassenprämien sparen dank dem VPOD
Dank dem Kollektivvertrag zwischen VPOD und Helsana können du und deine im 
gleichen Haushalt lebenden Familienangehörigen von attraktiven Vergünstigungen auf 
den Zusatzversicherungen profitieren. 

Kompetente Beratung bei beruflichen Schwierigkeiten
Unsere Fachleute in den VPOD-Sekretariaten beraten dich bei allen Schwierigkeiten 
am Arbeitsplatz. Pro Kalenderjahr steht dir zusätzlich eine halbstündige Konsultation 
bei einem spezialisierten Vertrauensanwalt oder einer Vertrauensanwältin zu einem 
beliebigen Thema zu. 

Attraktive Bedingungen bei der Bank Coop
VPOD-Mitglieder profitieren von attraktiven Bedingungen bei der Bank Coop. 
So gibt es etwa für Hypotheken bis zu 0.30 % Zinsabschlag. 

Weitere Vorteile einer Mitgliedschaft



Es braucht den VPOD.

Und der VPOD braucht dich. 

Werde Mitglied und engagiere dich.

Die Gewerkschaft im Service public
www.vpod.ch
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Seit jeher ist es so: Arbeitnehmende und Arbeitgeber sitzen nicht an gleich langen 
Hebeln. Seit 1905 kämpft der VPOD für die Rechte der Arbeitnehmenden des Service 
publics. Wie andere Gewerkschaften kann er auch auf kämpferische Jahre und zahlreiche 
Erfolge zurückblicken. Was heute als selbstverständlich gilt, wurde von Gewerkschaften 
teilweise mühsam erstritten. 

Und heute, haben wir alles erreicht, brauchen wir Gewerkschaften noch?

Persönliche Unterstützung im Konfliktfall
Manchmal braucht es wenig. Eine neue Chefin – und plötzlich ist nichts mehr recht an 
der Arbeit, mit der vorher alle zufrieden waren. Nicht nur im Arbeitskampf, auch im 
Falle von persönlichen Schwierigkeiten am Arbeitsplatz stehen wir hinter dir, mit den 
notwendigen Kenntnissen und Ressourcen.

Wer sonst vertritt dich und deine Rechte gegenüber dem Arbeitgeber?

Warum Gewerkschaften?



Sozialpartnerschaft und Lohnverhandlungen
Wir sind Sozial- und Verhandlungspartner der öffentlichen Arbeitgeber. Wir kämpfen 
für fortschrittliche Arbeitsbedingungen entgegen allen Sparzwängen, Liberalisierungs- 
und Privatisierungstendenzen. Wir verhandeln Gesamtarbeitsverträge, die gesetzliche 
Grundlage für viele Arbeitsverträge. Und wir sorgen dafür, dass gute Arbeit auch gut 
bezahlt wird. 

Wer sonst verhandelt für dich für den Erhalt oder die Verbesserung von 
Lohn-und Arbeitsbedingungen?

Impulsgeber in der Berufspolitik
Wir haben die Entwicklungen der Branchen im Auge. Die Arbeitswelt ist in dauerndem 
Wandel – wir begleiten Veränderungen und bringen unser Gewicht dafür ein, dass 
Ausbildungen, Kompetenzen und Löhne übereinstimmen. Wir setzen uns ein für 
Qualitätssicherung und Weiterentwicklung von Berufsbildern und engagieren uns im 
Weiterbildungsbereich. 

Wer sonst betreibt eine engagierte, arbeitnehmerfreundliche Berufspolitik?



Gesellschaftspolitisches Schwergewicht
Wir haben Grundwerte, die wir entgegen allen gesellschaftspolitischen Strömungen 
vertreten. Wir sind parteipolitisch und konfessionell unabhängig und mischen uns 
auch ungefragt in Debatten ein. Wir lancieren Petitionen, Initiativen und wenden uns 
direkt an die Zivilgesellschaft. Wir kämpfen für soziale Gerechtigkeit, eine menschliche 
Arbeitswelt, Gleichstellung und Chancengleichheit. 

Wer sonst bietet eine solche politisch und konfessionell unabhängige 
Gestaltungskraft?

Für einen starken Service public
Als Gewerkschaft des Service public setzen wir uns für einen starken öffentli-
chen Dienst ein, der Allen zu Gute kommt. Denn ein gut funktionierender Ser-
vice public ist die optimale Grundlage für Demokratie und Chancengleichheit. 
Kürzungen und Sparzwang im öffentlichen Bereich betreffen alle. Und die, die 
auf seine Leistungen angewiesen sind, noch viel mehr.

Wer sonst kämpft für einen starken Service public für Alle?

Internationale Solidarität
Es gibt Themen, bei denen müssen auch wir uns vernetzen: Die Globalisierung und 
internationale Freihandelsabkommen schaffen Rahmenbedingungen, denen wir nur 
geschlossen beikommen können. Deswegen arbeiten wir mit anderen Gewerkschaften, 
Nichtregierungsorganisationen und weiteren Vertretern der Zivilgesellschaft zusammen, 
um auch auf internationaler Ebene unsere Ziele durchzusetzen.

Wer sonst bildet das Gegengewicht zu neoliberaler und profitorientierter 
Wirtschaftspolitik?

Mehr Infos unter www.vpod.ch
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