
 

 

actimonda krankenkasse 24. August 2020 
 
 

F U S I O N 
 
 

Gerade haben wir den Entgelttarifvertrag gekün-
digt, um den Weg für die eigenen Tarifverhand-
lungen freizumachen, da kam die auch für uns 
überraschende Nachricht: 
 

Die actimonda krankenkasse und die BIG direkt 
gesund fusionieren zum 1. Januar 2021. 
 

Dies führt zu vielen Fragen auf allen Seiten – 
ob bei den Beschäftigten, dem Personalrat oder 
auch uns als Tarifpartner. Für uns als Gewerk-
schaft ist es in erster Linie wichtig, unsere Mitglie-
der hier umfassend zu beraten und zu begleiten. 
Dafür müssen wir zunächst weitere Informatio-
nen zur geplanten Fusion einholen. Wir nehmen 
deshalb gerade Kontakt zu den Vorständen und 
Personalräten beider Krankenkassen auf. 
 

In einem ersten Schritt haben wir den Vorstand 
der actimonda krankenkasse zu Gesprächen 
über die anstehende Fusion aufgefordert. Das 
Gespräch wird Anfang September 2020 statt-
finden. Wir werden darüber berichten. 
 

Auch mit dem Vorstand der BIG direkt gesund 
sind von unserer Seite aus Gespräche geplant, 
insbesondere auch zum künftigen Tarifgeschehen. 
Hier muss nämlich eines berücksichtigt werden: 
Mit der Fusion wird die GdS auch Tarifpartner 
der fusionierten BIG direkt gesund. 
 

Wenn auch viele Fragen noch offen sind, 
die gute Nachricht für alle Beschäftigten der 
actimonda krankenkasse ist: 
 

Die Tarifverträge zwischen der GdS und der 
actimonda gelten auch nach der Fusion für die 
Beschäftigten der actimonda krankenkasse 

weiter. Nach den gesetzlichen Vorschriften tritt 
die fusionierte neue Krankenkasse im Rahmen 
einer Gesamtrechtsnachfolge in alle Rechte 
und Pflichten der alten Krankenkassen ein! 
 

Alle weiteren Fragen werden wir Ihnen gerne 
beantworten. Sie können Ihre Fragen per E-Mail 
an uns schicken. Unsere diesbezügliche E-Mail-
Adresse lautet sekretariat.juristen@gds.de. Wir 
werden diese Fragen hier sammeln und nach den 
Gesprächen mit den Vorständen ein gemeinsames 
Informationsblatt mit allen Fragen und Antworten 
an unsere Mitglieder schicken. 
 

Selbstverständlich haben Sie als unser Mitglied 
auch unabhängig davon jederzeit die Möglichkeit, 
sich rechtlichen Rat und auch Unterstützung bei 
uns einzuholen. Dies kann entweder telefonisch 
unter (0228) 9 77 61-27 oder auch unter der zuvor 
genannten E-Mail-Adresse geschehen. 
 

Abschließend bleibt nur noch anzumerken:  
 

Gerade auch im Rahmen einer Fusion zeigt 
sich, wie wichtig der Zusammenschluss der 
Beschäftigten in einer Gewerkschaft ist –
sowohl während der Fusion als auch für die 
zukünftige Interessenvertretung danach. 

 
Wer bislang noch kein Mitglied geworden ist, sollte 
spätestens jetzt handeln: www.gds.de/beitritt 

 
Gemeinsam stark in die Zukunft! 
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Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zur 

GdS – Gewerkschaft der Sozialversicherung.

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

Name | Vorname

Straße

PLZ | Ort

E-Mail (privat)

E-Mail (dienstlich, falls privat nicht vorhanden)

Telefon | mobil

Beginn der Mitgliedschaft

Geburtsdatum

Status (Arbeitnehmer, DO-Angestellter, Beamter)

Entgelt- | Vergütungs- | Besoldungsgruppe

Beitrittserklärung

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

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

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

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 jeweili-
gen Einkünften ergebenden Beitrag per Lastschrift von meinem Konto 
einzuziehen. Mir ist bekannt, dass die GdS den Beitrag nach linearen 
Gehaltserhöhungen prozentual anpasst.

Kreditinstitut

BIC

IBAN

Sondervereinbarung:

Ich bitte, meine Mitgliedschaft bei der Gewerkschaft

vom    bis

auf die GdS-Leistungen anzurechnen.

Ich bitte, die Beitragszahlung zur GdS bis zum Ablauf der Kündigungsfrist 

am    (bitte genaues Datum) auszusetzen. 

Unterschrift

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

Ich wünsche die Abbuchung

Frau
 

Herr

Arbeitgeber (bitte genaue Beschreibung | Träger)

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

Ich wurde geworben durch

Datum | Unterschrift

  monatlich          quartalsweise

Gläubiger-Identifikationsnummer DE ZZZ 00000 329397

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

Auszubildende(r) von     voraussichtlich bis

Anwärter(in) von     voraussichtlich bis

Studierende(r) von     voraussichtlich bis

Dienstanschrift

http://www.gds.de/beitritt

