komba gewerkschaft
Te l : 0 3 0 - 4 0 8 1 6 8 7 0
Fax: 030 - 4081 6879
Mail: bund@komba.de
Web: www.komba.de

Die komba gewerkschaft vertritt Ihre Interessen bei:
			
Einkommensverhandlungen
			
Tarifverhandlungen
			
beamtenrechtlichen Beteiligungsverfahren
			
Positionierungen im Arbeits-, Sozial- und Steuerrecht

L e i s t u n g e n

Zudem haben Sie als Mitglied der komba gewerkschaft Anspruch auf:
rechtsberatung

und 				
rechtsschutz 		

Wir prüfen Ihre Ansprüche und setzen Sie durch. Dazu erhalten Sie fachkundige
Rechtsberatung und Rechtsschutz in Fragen des Arbeits-, Tarif-, Beamten- und
Sozialrechts. Unsere spezialisierten Anwälte stehen Ihnen zur Seite.

protest
und				
streikmaßnahmen		

Wenn es für die Durchsetzung Ihrer Interessen erforderlich ist, organisieren
wir Protestaktionen und Arbeitskampfmaßnahmen. Selbstverständlich zahlen
wir auch Warnstreik- und Streikgelder.

komba finanzen

und				
versicherungen

Dienst- und Berufsunfähigkeitsabsicherung, Sterbegeldversicherung, Umschuldung und weitere Angebote des dbb vorsorgewerks

komba rente		

				

Die komba gewerkschaft bietet in Zusammenarbeit mit der SIGNAL IDUNA 		
Gruppe eine zulagengeförderte Altersvorsorge - eine spezielle Riester-Rente.

mitglieder-		

Zehnmal im Jahr kommen per Post die neuesten gewerkschaftspolitischen
zeitschrift			Informationen, unsere komba magazin zu Ihnen ins Haus, mit vielen Beiträ				gen rund um Ihre komba gewerkschaft.
informationen		

Immer wenn es akut wird, informieren wir Sie rechtzeitig über verschiedene
				
Kanäle - per Newsletter, via Website und Social Media, als auch klassisch über
				Aushänge und durch Flugblätter.
komba bücher		

Wir halten für Sie ein umfangreiches und interessantes Angebot an Publikatio				
nen und weiteren Printprodukten zu günstigen Konditionen bereit. Es handelt
				
sich insbesondere um Fachpublikationen zum Arbeits- und Dienstrecht sowie
				zum Personalvertretungsrecht.
seminare,		 
Die komba bildungs- und service gmbh und die dbb akademie veranstalten
schulungen,
regelmäßig Seminare und Tagungen zur beruflichen und persönlichen Forttagungen			und Weiterbildung.
weitere 		

komba mobil, Fahrer-Schutzprogramm (Beihilfe und Rechtsschutz)
komba angebote

komba shop, der Werbemittelshop
			
komba kalender, Kalender, Organiser, Notizbücher und mehr
			
komba reisen und events, günstiger Urlaub machen, tolle Events erleben
				komba phone, günstiger telefonieren

