Leistungen und Angebote
der Mitgliedschaft
Mitglied im Deutschen Beamtenbund und Tarifunion NRW

k o s t e n f r e i e

L e i s t u n g e n

rechtsberatung
Sie erhalten von unseren Juristen fachkundige Rechtsberatung und Rechtschutz in
und			
Fragen des Beamten-, Arbeits-, Dienst- und Sozialrechts:
rechtsschutz		

Eckhard Schwill 		
(02 21) 91 28 52-20
			
Michael Bublies 		
(02 21) 91 28 52-15
			
Manuela Winkler-Odenthal (02 21) 91 28 52-26
			
Norbert Neu			
(02 21) 91 28 52-17
			
Hülya Senol			
(02 21) 91 28 52-62
streik 		Die komba gewerkschaft nrw zahlt Ihnen im Fall des Falles Warnstreik- und 		
			Streikgelder.
mitglieder-		
Zehnmal im Jahr kommen per Post die neuesten gewerkschaftspolitischen
zeitschrift		
Informationen, unsere kombainform, zu Ihnen ins Haus, mit vielen Beiträgen 		
			rund um Ihre komba gewerkschaft nrw.
informationen		
Immer wenn es akut wird, informieren wir Sie rechtzeitig über verschiedene Kanäle.
			Diese können sein:
			
per Rundmail
			
per Aushang und Flugblatt
			
über unsere Website www.komba-nrw.de
			
über unseren Internen Mitgliederbereich mit speziellen Informationen nur 		
				für Mitglieder
social network		
			
			
			
			

„Nähe ist unsere Stärke“ - auch über die Sozialen Kanäle!
Dabei setzen wir verstärkt auf moderne Kommunikationsmittel: Folgen Sie uns auf
twitter und facebook, erfahren Sie sofort, was wann passiert und relevant ist.
Schauen Sie sich die neuesten Beiträge Ihrer komba gewerkschaft nrw bei youtube
an. Weitere Informationen auf www.komba-nrw.de.

fachthemen
			

Wir halten Sie auf dem Laufenden, z. B. zum Beamten-, Arbeits- und Tarifrecht, zum
Landespersonalvertretungsgesetz sowie dem Betriebsverfassungsgesetz.

personal- und		
betriebsräten		

Ihre gewählten Vertreter wissen worum es geht, denn sie sind mittendrin. Wir unterstützen sie mit: Personalratsinfo, Personalvertretungsrecht und E-Mail-Verteiler.

freizeitunfallWenn mal was passiert: Eine Gruppen-Freizeitunfallversicherung hilft Ihnen bei Kranversicherung		
kenhausaufenthalt oder Invalidität.
			
Unter anderem werden folgende Leistungen gewährt:
			
Krankenhaustagegeld: 6 Euro
			
Invaliditätsentschädigung: 4.500 Euro
			
Todesfallentschädigung: 2.500 Euro
feuerwehr

Bei der Berufsfeuerwehr gehört eine Berufshaftpflichtversicherung dazu.
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Leistungen und Angebote
der Mitgliedschaft
Mitglied im Deutschen Beamtenbund und Tarifunion NRW
gesetzes- und		
tarifsammlungen

komba Jahrbuch Landes- und Bundesrecht NRW für Beamte, TVöD-Jahrbuch Kommunaler Bereich für Arbeitnehmer. Weitere Informationen unter: walhalla.de

broschüren/		
Die komba gewerkschaft bietet sowohl in eigener Regie wie auch gemeinsam mit 		
bücher			dem dbb Broschüren zu zahlreichen Fachthemen an.

g ü n s t i g e

A n g e b o t e

seminare und		
schulungen
			

Die komba bildungs- und service gmbh und die dbb akademie veranstalten regelmäßig Seminare und Schulungen zur beruflichen und persönlichen Fortbildung - insbe
sondere für Personal- und Betriebsräte - sowie für spezielle Berufsgruppen.

jugendliche		
Für die komba jugend werden neben zahlreichen Seminaren auch Freizeit- und Sportver			
anstaltungen angeboten. Weitere Informationen unter: www.komba-jugend-nrw.de
			
seniorenvertretung Für diejenigen im Alter von über 50 Jahren sind neben speziellen Tagungen, Semina			
ren und Schulungen auch stets beliebte Reiseziele im Angebot. Zusätzlich bietet Ihnen
			die komba gewerkschaft über die Seniorenvertretung ein lebendiges Netzwerk an.
handy			

Günstig mobil telefonieren! Weitere Informationen unter: www.komba-phone.de

komba mobil		
Für nur 18 Euro im Jahr mehr Sicherheit im Dienstfahrzeug:
			 Zusätzlicher Schutz für Mitglieder, die beruflich viel fahren
			 Beihilfe bei Schadensersatzanforderungen
			 Unfallkrankenhaustagegeld
			 Rechtschutz
			 Notfallunterstützung

weitere 		

komba angebote

			
			
			
			

komba rente, Unterstützung bei der privaten Altersvorsorge
komba shop, der Werbemittelshop
komba kalender, Kalender, Organiser, Notizbücher und mehr
komba tabellen, aktuelle Entgelt- und Besoldungstabellen
komba reisen, Urlaub zum Vorteilspreis für Mitglieder
viele weitere Angebote unter: www.komba-nrw.de

zusätzliche 		
 www.dbb-vorsorgewerk.de
Leistungen		
 Bezügekonto der BBBank
			 Dienst- und Berufsunfähigkeitsversicherung, Sterbegeld
			
und Umschuldungsdarlehen der Nürnberger Versicherungsgruppe
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