ANTRAG AUF MITGLIEDSCHAFT
BEI DER
FREIEN GEWERKSCHAFT ÖSTERREICHS/
BUNDESHEERGEWERKSCHAFT
Familienname: .................................................................... Vorname: ......................................................
Geburtsdatum: ……............................ PLZ/Ort: .........................................................................................
Straße: ……………………………………………………........ Telefon: ………………………………………...
Mailadresse dienstlich/privat: ...............................................................................…………………………...
PLZ/Dienststelle: ……………………………………………………………………………………………………
Straße: …………………………………………………………. Beruf: ............................................................
Monatlicher Mitgliedsbeitrag (Zutreffendes bitte ankreuzen):
 € 13,67 inkl. Berufsrechtsschutz für den Bereich Öffentlicher Dienst
 Ich bin in Ausbildung zum UO/O

 Lehrling im BMLV - Ausbildungsdauer bis: ……………….

Gewünschte Versicherungsvariante (bitte nur eine Variante ankreuzen)
 Amts- und Organhaftpflichtversicherung

 Unfallversicherung

Bezahlung grundsätzlich über Einziehungsauftrag:
Auftraggeber/Zahlungspflichtiger: ...............................................................................................................

IBAN:
BIC:

Werber: …………………….……

Zahlungsempfänger: FGÖ, Freie Gewerkschaft Österreichs, Florianigasse 16/8, 1080 Wien.
Ich beauftrage Sie, den ausgefüllten Einziehungsauftrag (Mitgliedsbeitrag) zu Lasten meines
Kontos ab sofort bis auf Widerruf durchzuführen.

Tel.Nr.: …………………………..

Ich bestätige den Erhalt der derzeit geltenden Allgemeinen Bedingungen für die Rechtsschutz-Versicherung der Allianz Elementar Versicherungs-AG (ARB 2013) und des
Leistungsblattes sowie der Bedingungen für die Amts- und Organhaftpflichtversicherung und für die Unfallversicherung. Ich wurde über die Vertragsbedingungen und die
Rechtsfolgen vollständig und umfangreich informiert und habe den Versicherungs- sowie den Produktumfang zur Kenntnis genommen.
Datenschutzerklärung:
Ich stimme ausdrücklich zu, dass meine vorstehenden, persönlichen Daten zum Zweck der Mitgliederverwaltung sowie zur Information über Leistungsangebote und Tätigkeiten
der FGÖ durch diese verarbeitet und zum Zweck der mit der Mitgliedschaft verbundenen Versicherungen auch an diese weitergegeben werden und meine E-Mail-Adresse von
der FGÖ zum Versand von Informationen an mich verwendet wird.
Ich nehme zur Kenntnis, dass
•
es sich dabei ausschließlich um die vorstehenden Daten sowie allenfalls mit meiner Mitgliedschaft verbundene Zahlungsdaten handelt
•
keine Absicht besteht, meine Daten an ein Drittland oder eine internationale Organisation zu übermitteln, wie überhaupt keine Absicht besteht, meine Daten an
Dritte weiterzugeben.
•
die Daten nur für die Dauer meiner Mitgliedschaft gespeichert werden
•
ich jederzeit das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung und Einschränkung der Verarbeitung der Daten sowie ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung
meiner Daten und das Recht auf Datenübertragbarkeit und
•
das Recht auf Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde habe
•
keine Absicht besteht, meine Daten für automatisierte Entscheidungsfindung einschließlich Profiling (Datenanalyse zu Verhalten, Gewohnheiten etc.) zu verarbeiten.
Ich stimme weiters zu, dass meine persönlichen Daten zum Zweck der Herstellung eines Mitgliedsausweises an das dazu beauftragte Unternehmen weitergegeben und von
diesem verarbeitet werden.
Ich kann diese Einwilligung jederzeit kostenfrei unter fgoe@fgoe.at widerrufen. Ich nehme zur Kenntnis, dass mit diesem Widerruf automatisch mein Austritt aus der FGÖ und der
Verlust aller mit der Mitgliedschaft verbundenen Rechte, insbesondere der Rechtschutzversicherung (rückwirkend!) verbunden sind.

.....................................................................................................................................................................
Ort, Datum, scheckmäßige Unterschrift
(Bitte einsenden an: Freie Gewerkschaft Österreichs, Florianigasse 16/8, Fax: 01/4025171 23, Mail:fgoe@fgoe.at

