Unsere Leistungen für Sie – im Beruf,
aber auch in Ruhestand, Erwerbsunfähigkeit oder Arbeitslosigkeit
Sie arbeiten mit viel Einsatz in einer Bank, Versicherung oder Servicegesellschaft – gerade erst oder
seit vielen Jahren. Oder Sie haben im Finanzgeschäft gearbeitet, waren in guten wie in schlechten
Zeiten ein(e) verlässliche(r) Mitarbeiter/in und Kollege/in im Betrieb. Sicher kennen und schätzen Sie
uns, den DBV, als ebenso treuen Partner. Das wollen wir in ihrem Arbeitsumfeld bleiben oder auch
auf neue Art werden, wenn Sie in die wohlverdiente Rente gehen, wenn Sie wegen Unfall oder
Krankheit nicht weiterarbeiten können oder gekündigt werden.
Während und auch nach dem Ende der Arbeit können Sie unseren Korb an Dienstleistungen nutzen –
als Gemeinschaft im besten Sinne. Als Rentner, Vorruheständler und Arbeitsloser müssen Sie dabei
im DBV nur 7,50 Euro monatlichen Mitgliedsbeitrag zahlen. Alle anderen sind je nach Gehalt /
Tarifgruppe mit fairen 13 bis 28 Euro monatlich dabei (https://www.dbv-gewerkschaft.info/wpcontent/uploads/DBV-Beitraege_2018.pdf)
Welche Vorteile bietet Ihnen der DBV neben Tarifabschlüssen, Arbeitsrecht, Seminaren und Info?
1. Unsere Experten helfen Ihnen dabei, bestmöglich Ihre Renten-Ansprüche durchzusetzen
2. Fachleute in Ihrer Region beraten Sie auch in allen Fragen des Arbeits- und Sozialrechts
3. Wir geben außerdem kostenlose Rechtsvertretung vor allen Gerichten in Streitfällen mit:
- Ihrer Rentenversicherung,
- der gesetzlichen und privaten Krankenversicherung
- Ihrer Pflegeversicherung
- der gesetzlichen Unfallversicherung
4. Unsere Hilfe vor Gericht gibt es für Sie kostenfrei auch in allen Fragen:
- des Schwerbehindertenrechts,
- des Arbeitsrechts (inklusive Mini-Jobs),
- des Arbeitsförderungsrechtes
- zu Arbeitslosengeld I und II
- der Betriebsrente
5. Sie profitieren im Falle eines anstehenden Streiks von umfassender Information und
Unterstützung sowie von Streikgeld je nach ihrer Tarifgruppe, siehe hier: https://dbvgewerkschaft.info/wp-content/uploads/2017/03/DBV-Streikinfoblatt_fin1.pdf
6. Sie können bei uns frisches Wissen für Ihre Erfordernisse im Betriebsrat und im Beruf
erwerben. Gern schicken wir Ihnen unser aktuelles Seminarprogramm zu – Sie finden es auch
auf unserer Homepage: https://www.dbv-gewerkschaft.info/seminare/
7. Unsere Mitglieder-Zeitschrift erhalten Sie auch weiterhin und erfahren somit regelmäßig,
was bekannte und jüngere Kollegen machen und wie sich der Alltag in den Finanz-Instituten
entwickelt – hier online: https://www.dbv-gewerkschaft.info/der-finanzdienstleister/
8. Diskutieren + entscheiden Sie nach mit: mit eigenen Ideen, Kritik und Lob. Wir freuen uns auf
Ihre Erfahrungen in- und außerhalb der Arbeitswelt! Sie erreichen uns per Telefon: 0211 – 54
26 81 0 oder per Post: DBV, Kreuzstraße 20, 40210 Düsseldorf.
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