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Mobiles Arbeiten / Digitalisierung / Ausbildung 
IHRE Themen – UNSERE Forderungen 

 
 
Wir haben die Arbeitgeber der Deutschen Renten-
versicherung zu weiteren Gesprächen über aktuelle 
Themen aufgefordert. Dazu gehören zum Beispiel 
 
 mobiles Arbeiten / Telearbeit, 

 
 Tarifvertrag Digitalisierung, 

 
 einheitlicher Tarifvertrag für Nach-

wuchskräfte, 
 

 arbeitgeberfinanzierter Zuschuss 
zum Jobticket, 
 

 Förderung der E-Mobilität 
 

 und noch vieles mehr. 
 
Die letzten zwei Jahre haben ganz deutlich gezeigt, 
wie wichtig die Digitalisierung ist und dass Home-
office kein Hexenwerk ist! 
 
Wenn beide Seiten, Arbeitgeber und Arbeitnehmer, 
es richtig angehen, ist Homeoffice eine gute, zu-
sätzliche Möglichkeit des flexiblen und selbstbe-
stimmten Arbeitens. Dabei werden unter anderem 
lange Fahrtstrecken vermieden, Fahrtkosten ein-
gespart, und Familie und Beruf lassen sich oftmals 
besser unter einen Hut bringen. Gleichzeitig sorgt 
dies für ein positives Image des jeweiligen Trägers. 
 
Auch die Digitalisierung bietet grundsätzlich für 
das Homeoffice vollkommen neue Möglichkeiten. 
Während allerdings die Digitalisierung in der Deut-
schen Rentenversicherung immer weiter voran-
schreitet, fehlt es leider immer noch an der ent-
sprechenden tarifvertraglichen Absicherung. Diese 

haben wir mehrfach von der Deutschen Renten-
versicherung gefordert. Da zwischenzeitlich auch 
der Bund im öffentlichen Dienst einen Tarifvertrag 
zur Digitalisierung abgeschlossen hat, erwarten 
wir hier von der Arbeitgeberseite der Deutschen 
Rentenversicherung endlich mehr Bewegung. 
 
Ein weiteres wichtiges Thema ist für uns der gefor-
derte einheitliche Tarifvertrag für die Nachwuchs-
kräfte. Hier werden wir uns für die Auszubildenden 
und Studierenden für Verbesserungen der Reise-
kostenerstattungen bei Familienheimfahrten, Lern-
mittelzuschüssen, Jahressonderzahlungen, vermö-
genswirksame Leistungen etc. stark machen. 
 
Zudem sollten Themen der Nachhaltigkeit mit mehr 
Schwung von der Deutschen Rentenversicherung 
angegangen werden. Zu nennen wäre hier zum 
Beispiel ein arbeitgeberfinanzierter Zuschuss zum 
Jobticket oder auch die Förderung der E-Mobilität 
– alles Punkte, die auch die Attraktivität eines 
Arbeitgebers im Wettbewerb deutlich steigern. 
 
Alle diese Themen und noch viele mehr werden 
wir für Sie bei den Arbeitgebern der Deutschen 
Rentenversicherung auf den Tisch bringen! 
 
Wenn auch Sie sagen, dass dies genau Ihre The-
men sind, unterstützen Sie uns bei unserer Arbeit, 
werden Sie Mitglied unter 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



