
 

 

Deutsche Rentenversicherung 16. Mai 2019 
 
 

Es gibt viel zu tun – WIR packen es an! 
 
 

Viele Themen beschäftigen die Kolleginnen und 
Kollegen in der Deutschen Rentenversicherung. 
Dazu gehören zum Beispiel:  
 

 der Arbeitsplatz der Zukunft, 
 

 die Auswirkungen der Automatisierung, 
 

 das gesunde Arbeitsleben, 
 

 einheitliche tarifliche Regelungen für 
Nachwuchskräfte 

 

 und vieles mehr. 
 

Deshalb führen wir für Sie aktuell zu all diesen 
Themen Tarifgespräche mit der Deutschen 
Rentenversicherung. 
 

Doch wo viele Akteure in einem Boot sitzen, 
dauert es bekanntlich immer etwas länger. Die 
Arbeitsgemeinschaft für Tarifangelegenheiten 
der Deutschen Rentenversicherung will hier 
generell eine einheitliche Regelung für alle 
Träger in der Deutschen Rentenversicherung, 
also einheitlich für DRV Bund, DRV KBS und 
alle Regionalträger der DRV. Dies gestaltet 
sich aufgrund der unterschiedlichen Interessen 
und Strukturen aber oftmals äußerst schwierig. 
 

Damit die Tarifgespräche aber nunmehr wie-
der Fahrt aufnehmen, haben wir die Deutsche 
Rentenversicherung zu einem alle Themen 
umfassenden Jahresgespräch aufgefordert. 
 

Denn es wird Zeit! Die digitale Arbeitswelt 
schreitet unaufhörlich voran, wird für Sie als 
Beschäftigte der Deutschen Rentenversiche-

rung immer präsenter und ist bereits jetzt 
aus dem normalen Arbeitsalltag gar nicht 
mehr wegzudenken. Dabei verzahnen sich 
die Themen mehr und mehr miteinander. 
 

Digitalisierungsmaßnahmen führen heut-
zutage oftmals zu Umstrukturierungen. 
Wem die Beschäftigungssicherung die  
Arbeit erhalten konnte, sitzt nunmehr auf 
dem Arbeitsplatz der Zukunft: Diese Arbeits-
plätze sehen in der Rentenversicherung 
häufig so aus: Zwei Bildschirme statt einem 
und fast alles geht nur noch über die E-Akte. 
 
Der Mischarbeitsplatz, bei dem man sonst 
nur gelegentlich auf den Bildschirm geschaut 
hat, wird zu einer Rarität, reine Bildschirm-
arbeitsplätze dominieren. Kopf- und Rücken-
schmerzen sowie tränende Augen sind nur 
ein paar von vielen möglichen Folgeerschei-
nungen. So rückt das betriebliche Gesund-
heitsmanagement immer mehr in den Fokus. 
 

Wir sind für Sie an den Themen dran und 
werden Sie selbstverständlich weiterhin auf 
dem Laufenden halten. 
 

Wollen auch Sie bei diesen Themen mitreden 
und Ihrer Stimme Kraft verleihen, werden Sie 
einfach Mitglied: www.gds.de/beitritt 
 

Wir freuen uns auf Sie! 

 

 

http://www.gds.de/beitritt


Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zur 

GdS – Gewerkschaft der Sozialversicherung.

>>> Bequem online beitreten unter „www.gds.de/beitritt“

Name | Vorname

Straße

PLZ | Ort

E-Mail (privat)

E-Mail (dienstlich, falls privat nicht vorhanden)

Telefon | Mobil

Beginn der Mitgliedschaft

Geburtsdatum

Status (Arbeitnehmer, DO-Angestellter, Beamter)

Entgelt- | Vergütungs- | Besoldungsgruppe

Beitrittserklärung

Mein GdS-Beitrag beträgt 2,50 Euro, da ich zurzeit 
Auszubildende(r) | Anwärter(in) | Studierende(r) bin.

Mein GdS-Beitrag beträgt              Euro, 
das sind 0,75 Prozent meiner Bruttobezüge.

Mein GdS-Beitrag richtet sich nach dem Höchstbetrag, da meine 
Bruttobezüge die Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen 
Krankenversicherung übersteigen. 

Ich beantrage den Partnerbeitrag der GdS, da meine Partnerin | mein 
Partner ebenfalls GdS-Mitglied ist.

Ich ermächtige die GdS bis auf Widerruf, den sich aus meinen jeweili-
gen Einkünften ergebenden Beitrag per Lastschrift von meinem Konto 
einzuziehen. Mir ist bekannt, dass die GdS den Beitrag nach linearen 
Gehaltserhöhungen prozentual anpasst.

Kreditinstitut

BIC

IBAN

Sondervereinbarung:

Ich bitte, meine Mitgliedschaft bei der Gewerkschaft

vom    bis

auf die GdS-Leistungen anzurechnen.

Ich bitte, die Beitragszahlung zur GdS bis zum Ablauf der Kündigungsfrist 

am    (bitte genaues Datum) auszusetzen. 

Unterschrift

Datenschutz: Ihre das Beschäftigungs- und Mitgliedschaftsverhältnis betreffenden Daten werden im Rahmen der Zweckbestimmung Ihrer Gewerkschaftsmit-
gliedschaft und der Wahrnehmung gewerkschaftspolitischer Aufgaben automatisiert verarbeitet. Eine Weitergabe an Dritte findet nicht statt.

Ich wünsche die Abbuchung

Frau Herr

Arbeitgeber (bitte genaue Beschreibung | Träger)

Regional- | Bezirksdirektion | Haupt- | Bezirksverwaltung | Filiale | 
Verwaltungs- | Geschäftsstelle | Servicecenter | Kundenzentrum

Ich wurde geworben durch

Datum | Unterschrift

  monatlich          quartalsweise

Gläubiger-Identifikationsnummer DE ZZZ 00000 329397

Bitte einsenden an: GdS-Bundesgeschäftsstelle, Müldorfer Straße 23, 53229 Bonn oder per Fax an: (0228) 9 77 61-46

Auszubildende(r) von     voraussichtlich bis

Anwärter(in) von     voraussichtlich bis

Studierende(r) von     voraussichtlich bis

Dienstanschrift

http://www.gds.de/beitritt

