komba gewerkschaft
Te l : 0 3 0 - 4 0 8 1 6 8 7 0
Fax: 030 - 4081 6879
Mail: bund@komba.de
Web: www.komba.de

Die komba gewerkschaft vertritt Ihre Interessen bei:
			
Einkommensverhandlungen
			
Tarifverhandlungen
			
beamtenrechtlichen Beteiligungsverfahren
			
Positionierungen im Arbeits-, Sozial- und Steuerrecht

L e i s t u n g e n

Zudem haben Sie als Mitglied der komba gewerkschaft Anspruch auf:
rechtsberatung

und 				
rechtsschutz 		

Wir prüfen Ihre Ansprüche und setzen Sie durch. Dazu erhalten Sie fachkundige
Rechtsberatung und Rechtsschutz in Fragen des Arbeits-, Tarif-, Beamten- und
Sozialrechts. Unsere spezialisierten Anwälte stehen Ihnen zur Seite.

protest
und				
streikmaßnahmen		

Wenn es für die Durchsetzung Ihrer Interessen erforderlich ist, organisieren
wir Protestaktionen und Arbeitskampfmaßnahmen. Selbstverständlich zahlen
wir auch Warnstreik- und Streikgelder.

komba finanzen

und				
versicherungen

Dienst- und Berufsunfähigkeitsabsicherung, Sterbegeldversicherung, Umschuldung und weitere Angebote des dbb vorsorgewerks

komba rente		

				

Die komba gewerkschaft bietet in Zusammenarbeit mit der SIGNAL IDUNA 		
Gruppe eine zulagengeförderte Altersvorsorge - eine spezielle Riester-Rente.

mitglieder-		

Zehnmal im Jahr kommen per Post die neuesten gewerkschaftspolitischen
zeitschrift			Informationen, unsere komba magazin zu Ihnen ins Haus, mit vielen Beiträ				gen rund um Ihre komba gewerkschaft.
informationen		

Immer wenn es akut wird, informieren wir Sie rechtzeitig über verschiedene
				
Kanäle - per Newsletter, via Website und Social Media, als auch klassisch über
				Aushänge und durch Flugblätter.
komba bücher		

Wir halten für Sie ein umfangreiches und interessantes Angebot an Publikatio				
nen und weiteren Printprodukten zu günstigen Konditionen bereit. Es handelt
				
sich insbesondere um Fachpublikationen zum Arbeits- und Dienstrecht sowie
				zum Personalvertretungsrecht.
seminare,		 
Die komba bildungs- und service gmbh und die dbb akademie veranstalten
schulungen,
regelmäßig Seminare und Tagungen zur beruflichen und persönlichen Forttagungen			und Weiterbildung.
weitere 		

komba mobil, Fahrer-Schutzprogramm (Beihilfe und Rechtsschutz)
komba angebote

komba shop, der Werbemittelshop
			
komba kalender, Kalender, Organiser, Notizbücher und mehr
			
komba reisen und events, günstiger Urlaub machen, tolle Events erleben
				komba phone, günstiger telefonieren

w e i tere I n f o r m a t i o n e n
………………………………………………………………………………………….
.

………………………………………………………………………….
zusätzliche Leistungen der komba gewerkschaft sachsen Regionalverband Erzgebirge

Zuwendung bei Hochzeit des Mitgliedes: 50,00 €

Zuwendung bei Geburt eines Kindes: 100,00 €

Weihnachtsgeld je Kind unter 18 Jahren. 20,00 €

Zuwendungen ab 45. Geburtstag (alle 5 Jahre): 25,00 €-50,00 €

Zuwendungen bei Gewerkschaftjubiläen ab 25 Jahren: 25,00 €-55,00 €

Veranstaltungen zum Erfahrungsaustausch und gegenseitigen Kennenlernen

vom komba-Regionalverband zur Dachorganisation

Wir gehören zur Familie des dbb-beamtenbund und tarifunion!
Der Kontakt zu IHRER gewerkschaftlichen Interessenvertretung!
komba gewerkschaft Sachsen, Regionalverband Erzgebirge
Vorsitzender:
Maik Maschke
Stellv. Vorsitzende: Antje Asch, Janka Pfoh
Schatzmeisterin: Oda Huke (alle Landratsamt Erzgebirgskreis)
Infos und Kontakt:
Karl-Hertelt-Straße 4
09484 Kurort Oberwiesenthal
Handy: 0172/6414990
Email:
maik.maschke@gmx.de
Internet: www.komba-sachsen.de/organisation/sn-rv-erzgebirge.html
www.komba-sachsen-erzgebirge.de

https://www.facebook.com/Komba-Erzgebirge-105900576421895

komba gewerkschaft sachsen
Regionalverband Erzgebirge
Vorsitzender Maik Maschke
Karl-Hertelt-Straße 4
09484 Kurort Oberwiesenthal

M i t g l i e d s a n t r a g
………………………………………………………………………………………….
.

………………………………………………………………………….
Ja, ich möchte Mitglied im Regionalverband Erzgebirge werden!

Name

Vorname

Geburtsdatum

Telefon privat

E-Mail-Adresse privat

Wohnanschrift

1. Kind unter 18 Jahren (wenn zutreffend bitte ausfüllen)

2. Kind unter 18 Jahren (wenn zutreffend bitte ausfüllen)

Name

Name

Geburtsdatum

Geburtsdatum

Dienststelle / Arbeitgeber/ Arbeitsort bzw. -gebiet

E-Mail-Adresse dienstlich

Telefon dienstlich

beruflicher Status:

☐ Arbeiter/ in

☐ Beamter/ in

☐ Auszubildende/ r

☐ Tarifbeschäftigte/ r

☐ Elternzeit

Ausbildungsende

☐ in Rente / Pension

am: ____.____.________

Ich werde Mitglied in der komba gewerkschaft Sachsen, RV Erzgebirge ab ____.____.________
Ich bin (ab diesem Zeitpunkt) nicht Mitglied einer anderen Gewerkschaft!
Die Mitgliedschaft beginnt mit dem ersten Tag des Monats, für den der Beitritt erklärt wird, sofern der Aufnahmeantrag nicht abgelehnt
wurde. Ab o. g. Zeitpunkt verpflichte ich mich, den Beitrag entsprechend der gültigen Beitrags- und Kassenordnung zu zahlen. Die
Satzung und zugehörige Verbandsordnungen habe ich erhalten und zur Kenntnis genommen. Mit der Speicherung und Weitergabe
meiner persönlichen Daten innerhalb des dbb bin ich einverstanden.
Ich kann diesen Antrag ohne Angaben von Gründen innerhalb von 10 Tagen widerrufen. Zur Wahrung der Frist genügt die
rechtzeitige Absendung einer E-Mail an maik.maschke@gmx.de

.............................................................

....................................................................................................................

Datum

Unterschrift

Den monatlichen Mitgliedsbeitrag gemäß Satzung bzw. Beitrags- und Kassenordnung (derzeit 0,8 % vom Nettoeinkommen abzüglich
Kindergeld bzw. verminderten Beitrag)

☐ Entgeltgruppe

___Stufe ___

☐ Besoldungsgruppe

_____

☐ Vollzeit ☐ Teilzeit, Stunden ______________

bezahle ich

☐ bequem per Einzugsermächtigung (ausgefülltes Formular anbei) ☐

durch selbstständige Einzahlung auf das Verbandskonto
(Bankverbindung wird nach Aufnahme mitgeteilt)

.............................................................

....................................................................................................................

Datum

Unterschrift

