actimonda krankenkasse

23. Januar 2019

Aktiv in der actimonda
– Seien auch Sie mit dabei –
wollen eigenständige Tarifverhandlungen, für
uns und die actimonda!
Dass dabei auch bei den nächsten Verhandlungen wieder mehr Geld in der Tasche sein muss,
ist selbstverständlich. Es zeigte sich aber auch,
dass ebenso andere Themen für die Kolleginnen
und Kollegen von besonderer Bedeutung sind.
So sammelten sich an der Tafel die Wünsche
und Vorstellungen der GdS-Mitglieder, zu denen unter anderem mobiles Arbeiten, reduzierte
Arbeitszeit, Fortbildungsmöglichkeiten, gerechtere Eingruppierungen oder auch „Altersteilzeit“Modelle gehören.
Das alles sind Wünsche, die grundsätzlich im
Rahmen von Tarifverhandlungen besprochen
werden können – allerdings nur bei entsprechender Mitgliederstärke.
Unsere GdS-Kolleginnen und Kollegen wollen
daher bis zum Ende des jetzigen Tarifvertrages
im Oktober 2020 aktiv werden. Unser neues
actimonda-Aktionsteam trifft sich ab März regelmäßig, um die GdS zu stärken und die Ziele
anzugehen. Jede(r) ist herzlich eingeladen!
Das erste Mitgliedertreffen der GdS-Kolleginnen
und -Kollegen in der actimonda hat erfolgreich
stattgefunden. Dabei haben unsere Mitglieder
die weiteren Ziele der GdS in der actimonda
definiert. Alle sind sich einig:
Wir wollen etwas verändern! Wir wollen nicht
nur den Tarifvertrag der IKK übernehmen, wir

Seien Sie deshalb nicht passiv, werden auch
Sie aktiv: www.gds.de/beitritt.
Wir freuen uns auf Sie!

>>> Bequem online beitreten unter „www.gds.de/beitritt“

Beitrittserklärung
Bitte einsenden an: GdS-Bundesgeschäftsstelle, Müldorfer Straße 23, 53229 Bonn oder per Fax an: (0228) 9 77 61-46

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zur
GdS – Gewerkschaft der Sozialversicherung.
Frau

Herr

Name | Vorname

Straße

Mein GdS-Beitrag beträgt 2,50 Euro, da ich zurzeit
Auszubildende(r) | Anwärter(in) | Studierende(r) bin.
Auszubildende(r) von		

voraussichtlich bis

Anwärter(in) von		

voraussichtlich bis

Studierende(r) von		

voraussichtlich bis

PLZ | Ort

Mein GdS-Beitrag beträgt
Euro,
das sind 0,75 Prozent meiner Bruttobezüge.

E-Mail (privat)

Mein GdS-Beitrag richtet sich nach dem Höchstbetrag, da meine
Bruttobezüge die Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen
Krankenversicherung übersteigen.

E-Mail (dienstlich, falls privat nicht vorhanden)

Telefon | Mobil

Beginn der Mitgliedschaft

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 jeweiligen Einkünften ergebenden Beitrag per Lastschrift von meinem Konto
einzuziehen. Mir ist bekannt, dass die GdS den Beitrag nach linearen
Gehaltserhöhungen prozentual anpasst.
Ich wünsche die Abbuchung

monatlich

quartalsweise

Geburtsdatum

Status (Arbeitnehmer, DO-Angestellter, Beamter)

Kreditinstitut

Entgelt- | Vergütungs- | Besoldungsgruppe

BIC

Arbeitgeber (bitte genaue Beschreibung | Träger)

IBAN
Gläubiger-Identifikationsnummer DE ZZZ 00000 329397

Regional- | Bezirksdirektion | Haupt- | Bezirksverwaltung | Filiale |
Verwaltungs- | Geschäftsstelle | Servicecenter | Kundenzentrum

Sondervereinbarung:
Ich bitte, meine Mitgliedschaft bei der Gewerkschaft

Dienstanschrift

vom 			bis
auf die GdS-Leistungen anzurechnen.
Ich bitte, die Beitragszahlung zur GdS bis zum Ablauf der Kündigungsfrist

Ich wurde geworben durch

Datum | Unterschrift

am 			

(bitte genaues Datum) auszusetzen.

Unterschrift

Datenschutz: Ihre das Beschäftigungs- und Mitgliedschaftsverhältnis betreffenden Daten werden im Rahmen der Zweckbestimmung Ihrer Gewerkschaftsmitgliedschaft und der Wahrnehmung gewerkschaftspolitischer Aufgaben automatisiert verarbeitet. Eine Weitergabe an Dritte findet nicht statt.

