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Ressort 4 

Bereich Gewerkschaftliche Bildung 

Vereinte 

Dienstleistungs- 

gewerkschaft 

Bundesverwaltung 

 

Anmeldebogen –  
 
Bitte die Anmeldung an das Bildungszentrum senden, in dem das erste Seminar 
stattfindet. 

 
Ich melde mich verbindlich zu allen drei Modulen der Kom.pass-
Qualifizierung 2014/2015 an.  
 
Reihe Nord      Reihe Süd   
 
Ich bin aktives ver.di-Mitglied und verbinde die modulare Qualifizierung mit dem 
Ziel meiner Kompetenzerweiterung für die effektive Gremienarbeit in ver.di. 

 
Vor- und Nachname_____________________________ weiblich   männlich   

Private Anschrift ___________________________________________________ 

Telefon__________________/Fax________________ 

e-mail privat_______________________ und dienstlich_____________________ 

Geburtsdatum____________________ 

 
Beschäftigungsverhältnis_____________________________________________ 

Branche/Fachbereich________________________________________________ 

Ausgeübte Tätigkeit_________________________________________________ 

 

ver.di – Mitgliedsnummer__________________________ 

Gewerkschaftliche Funktionen, seit _____ : ______________________________ 

Orts- und Bezirksebene______________________________________________ 

Landesbezirks- und Bundesebene _____________________________________ 

Funktionen im Betrieb, seit ____ : ______________________________________ 

Ich bewerbe mich für ein Mandat im ver.di-Gremium _______________________ 

Weitere Funktionen: ________________________________________________ 

 

Wichtige Seminare + Qualifizierungen, an denen ich bisher teilgenommen habe:  

Jahr: ______ Thema: ___________________________Veranstalter:__________ 

Jahr: ______ Thema: ___________________________Veranstalter:__________ 

Jahr: ______ Thema: ___________________________Veranstalter:__________ 

 
 
 
 
 

 

 ver.di 
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Ich will an dieser Qualifizierung mit dem Erwerb des ver.di – Kom.pass 
teilnehmen, weil 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
Engagement / Aktivität in ver.di heißt für mich 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
Meine Erfahrungen in bezug auf Gremienarbeit beschreibe ich als 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
Ich fühle mich kompetent (Fähigkeiten, Kenntnisse) in den Bereichen  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
Am wichtigsten im Rahmen der Fortbildung sind für mich  
1._______________________________________________________________
2._______________________________________________________________
3._______________________________________________________________ 
 
Ich brauche die Anerkennung zur Freistellung von der Arbeit  
als Bildungsurlaub für die drei Module im Bundesland  _____________________ 
oder      § 37 (7) BetrVG      bzw.       § 46 (7) BPersVG. 
 
Die Teilnahmebedingungen sowie die Hinweise zum Datenschutz des zentralen 
ver.di-Bildungsprogramms akzeptiere ich. Als ver.di-Mitglied zahle ich den 
ordnungsgemäßen Beitrag. Die Mitnahme von Kindern kläre ich vorher mit dem 
Bildungszentrum. Zudem bin ich damit einverstanden, dass eine Kopie des 
Anmeldebogens zur zentralen Koordination des Qualifizierungsprojekts an den 
Bereich Gewerkschaftliche Bildung der ver.di-Bundesverwaltung gesandt wird. 

 
Ort/           Datum 
____________________Unterschrift__________________________ 
 
Meine Teilnahme am Kom.pass unterstützt und die Kostenübernahme in Höhe 
von 1/3 der Gesamtkosten bestätigt durch die entsendende ver.di-Gliederung: 
 
Name :______________________Funktion in ver.di_______________________ 
 
Rechnungsanschrift:________________________________________________ 
 
______________________________________________________ 
Unterschrift der/des entsendenden ver.di-Betreuungssekretärs/-in 


