
Aufnahmeantrag 
Siehe Satzung, Pkt. 3 Abs. 3.1 bis 3.3

Name:*

Vorname:*

Straße:*

PLZ/Ort:*

Telefon/Mobil:*

E-Mail:*

Geburtsdatum:*

beschäftigt bei:*

seit:

als:*

Muster:*

Sonstiges:

Ermächtigung zum Beitragseinzug durch Lastschrift*
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE47ZZZ00000207285
SEPA-Lastschriftmandat:
Ich ermächtige die Vereinigung Cockpit Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise 
ich mein Kreditinstitut an, die von der Vereinigung Cockpit auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Bankinstitut*

IBAN*

BIC*

Unter Bezugnahme auf die Beitragsordnung der Vereinigung Cockpit e.V. ermächtige ich Sie, widerruflich, 
die fälligen Beiträge:

      monatlich           vierteljährlich    ab Eintrittsdatum für mich bei dem obigen Bankinstitut zu erheben.

Festlegung des Mitgliedsbeitrages: 

• Angestellte eines deutschen Flugbetriebes schicken bitte unbedingt eine Kopie Ihrer
 Gehaltsabrechnung vom Monat September mit! 
• Berufseinsteiger und Wiedereinsteiger, deren Beschäftigungsverhältnis erst nach
 September begonnen hat, legen diesem Formular eine aktuelle Gehaltsabrechnung bei.
• Flugschüler weisen über eine Bescheinigung der Verkehrsfliegerschule, den Zeitraum Ihrer  
 Ausbildungszeit nach!



Falls Sie noch ein Ausbildungsdarlehen zum Erwerb der Berufs-/ Verkehrsflugzeugführerlizenz tilgen, können 
Sie dieses bei der Beitragsberechnung geltend machen. Hierzu benötigen wir einen schriftlichen Nachweis 
über die Schulungskosten (Rechnung der Flugschule), sowie eine Kopie des entsprechenden Darlehensvertra-
ges. Wenn Sie eine Tilgung an eine Privatperson vornehmen, bitten wir Sie um eine schriftliche Bestätigung. 
In jedem Fall müssen die Höhe der Tilgung und der Tilgungszeitraum ersichtlich sein. Sollte das Darlehen auf 
Ihrer Lohnabrechnung aufgeführt sein, so reicht dies als Nachweis aus

Auszug aus der VC-Beitragsordnung vom 01.05.2016:
Ordentliche Mitglieder entrichten einen Beitrag i. H v. einem Prozent (1%) der Bruttosumme der monatlichen 
garantierten Vergütung. Eine Vergütung für garantierte Stunden wird der monatlich garantierten Vergütung 
zugerechnet. Kinderzulagen, Funktionszulagen und Mehrflugschunden bleiben bei der Ermittlung der Bei-
tragshöhe unberücksichtigt. 

Hinweis zum Datenschutz:
Die mit diesem Beitrittsformular erhobenen personenbezogenen Daten, deren Änderungen und Ergänzungen 
werden ausschließlich gem. § 28 Abs. 9 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) erhoben, verarbeitet und genutzt. 
Sie dienen dem Zweck der Begründung und Verwaltung Ihrer Mitgliedschaft. Eine Datenweitergabe an Dritte 
erfolgt Ausschließlich im Rahmen dieser Zweckbestimmung und sofern und soweit diese von der Vereinigung 
Cockpit ermächtigt oder beauftragt worden sind und auf das Bundesdatenschutzgesetz verpflichtet wurden. 
Ergänzend gelten die Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes in der jeweiligen Fassung. 

Spezialisten gesucht!
Die VC ist das, was wir alle aus ihr machen. Aus diesem Grund suchen wir nach Spezialisten in unserem 
Verband.
Mehr als 200 Kolleginnen und Kollegen engangieren sich bereits mit ihrem Wissen und ihrer Zeit in den 
verschiedenen Arbeitsgruppen und Tarifkommissionen für unseren Verband. Die Bandbreite des Wissens in 
unserem Verband ist, wie wir immer wieder feststellen, riesig: von Kollegen, die fließend Mandarin sprechen, 
bis hin zu promovierten Ärzten und Wirtschaftswissenschaftlern.
Wenn auch Sie sich in „Skills-Database“ der VC aufnehmen lassen möchten, um im Bedarfsfall kontaktiert zu 
werden, beschreiben Sie bitte Ihr Spezialwissen bzw. Ihre Fähigkeiten:

Ort*     Datum*

Unterschrift*
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zur Vereinigung Cockpit e.V. und 
erkenne die Beitragsordnung bzw. Satzung an.

Alle mit * gekennzeichneten Felder müssen ordnungsgemäß ausgefüllt 
werden, da der Aufnahmeantrag ansonsten nicht weiter bearbeitet wird!

Zur Erstellung Ihres Mitgliedsausweises können Sie ein Passbild mitschicken.

Bitte drucken Sie das Formular aus und senden Sie es ausgefüllt und unterschrie-
ben per E-Mail, per Fax oder per Post an die VC-Geschäftsstelle. Es geht Ihnen in 
den nächsten Tagen eine schriftliche Bestätigung zu.
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