
Die Unterstützungseinrichtung 
der DGB-Gewerkschaften

	 Sicherheit	bei	allen	beruflichen	Tätigkeiten

 Schutz auf allen Arbeitswegen

	 Unterstützung	nach	Unfällen

Beitrittserklärung

Persönliche Daten
Nachname/Vorname

Straße   Hausnummer

 
PLZ Wohnort

 
Telefon  Geburtsdatum

 
E-Mail

Staatsangehörigkeit   Geschlecht

Ich möchte ab
 

2 0
 

GUV/FAKULTA-Mitglied werden. 

Ich möchte in die Gewerkschaft
   

ein-/übertreten. 

Ich wurde geworben durch:
Name Werber/-in

Straße   Hausnummer

 
PLZ Wohnort

 
Mitgliedsnummer der Gewerkschaft Mitgliedsnummer der GUV/FAKULTA

 

Beschäftigungsdaten
Ich bin beschäftigt bei (Betrieb/Dienststelle/Firma/Filiale)

Straße   Hausnummer

 
PLZ Ort

 
Für den GUV/FAKULTA-Beitritt ist eine Mitgliedschaft in einer DGB-Gewerkschaft 
Voraussetzung.

Ich bin Mitglied der Gewerkschaft Mitgliedsnummer (wenn zur Hand)

 

Stand: 02/2019+

BAp/RAp-Ident-Nr.

Daten für Bankeinzüge
Bank/Zweigstelle

IBAN

BIC

SEPA-Lastschriftmandate
Ich ermächtige jeweils die GUV/FAKULTA und die jeweilige Gewerkschaft, Zahlungen 
von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kredit-
institut an, die jeweils von der GUV/FAKULTA und von der jeweiligen Gewerkschaft 
mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von 
acht Wochen - beginnend mit dem Belastungsdatum - die Erstattung des belaste-
ten Betrages verlangen. Es gelten dafür die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten 
Bedingungen. Vor dem ersten Einzug einer SEPA-Basislastschrift werden mich die  
GUV/FAKULTA und die jeweilige Gewerkschaft jeweils über den Einzug in dieser Ver-
fahrensart unterrichten. Die erforderlichen personenbezo genen Daten werden bei der 
GUV/FAKULTA und der jeweiligen Gewerkschaft erhoben, verarbeitet und gespeichert. 
Die Bestimmungen der EU-DSGVO und des BDSG werden in ihren jeweils gültigen 
Fassungen eingehalten.

Ort, Datum und Unterschrift

✗

Bitte ausgefüllte Beitrittserklärung an GUV/FAKULTA, Ruhrstr. 11, 
71636 Ludwigsburg einsenden oder faxen: 07141 70233-111

Daten für Gewerkschafts-Eintritt
Ich bin tätig als

Geschäftszweig

Ausbildung beendet (nur für Auszubildende)

Mtl. Bruttoeinkommen/Eingruppierung Teilzeit/Wochenstd.

 

 beamtet
 angestellt
 gewerblich

Ich beauftrage die GUV/FAKULTA meine nachstehenden Daten zu den Zwecken 
der Begründung und Verwaltung der Gewerkschaftsmitgliedschaft an die 
jeweilige Gewerkschaft im DGB weiterzuleiten:

Datenschutzhinweise
Ich erkenne die Satzung der jeweiligen Gewerkschaft im DGB und die Unterstützungs-
ordnung der GUV/FAKULTA an. Mir ist bekannt, dass die vorstehenden Daten für die 
Zweck bestimmungen der jeweiligen Mitgliederverhältnisse und der Wahrnehmung ge-
werkschaftlicher Aufgaben elektronisch verarbeitet werden. Im Rahmen dieser Zweck-
bestimmungen werden die Daten ausschließlich zur Erfüllung dieser Aufgaben an 
dies bezüglich besonders Beauftragte weitergegeben und genutzt. Eine Weitergabe an 
Dritte erfolgt nicht oder nur mit meiner gesonderten Einwilligung. Es gelten die 
Bestimmungen der EU-DSGVO und des BDSG in ihren jeweils gültigen Fassun-
gen. Zum Datenschutz finde ich unter www.guv-fakulta.de/datenschutz.html und 
https://www.dgb.de/datenschutz sowie auf den Internetseiten der jeweiligen 
 Gewerkschaft im DGB unter „Datenschutz“ weitere Hinweise.

Ort, Datum und Unterschrift

✗
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www.guv-fakulta.de Beruhigt arbeiten
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GUV/FAKULTA Service-Zentrum 
Ruhrstr.	11,	71636	Ludwigsburg 
Telefon:	07141	70233-0 
Telefax:	 07141	70233-111
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Liebe Kollegin, lieber Kollege,
die Gefahr, im Berufsalltag Fehler zu machen, ist heute 
größer als je zuvor.
Zunehmend werden auch die psychischen Belastungen 
zu einem Problem. Dann gehören Fehler, wie z.B. die 
Verletzung der Aufsichtspflicht, Falschauskünfte, Dienst-
schlüsselverlust,	Verkehrsunfälle	oder	Computerschäden	
zu den typischen Folgen.
Als gewerkschaftliche Unterstützungseinrichtung schützt 
dich	die	GUV/FAKULTA	vor	den	finanziellen	Folgen	solcher	
Fehler und hilft dir, falls doch mal etwas passiert.
Dabei passen wir unsere Leistungen neuen Schutz- 
be dürfnissen immer wieder an.
Unsere letzte Leistungserweiterung: Nun ist eine Schaden-
ersatzbeihilfe bei Dienstschlüsselverlust ebenso inklusive 
wie die Übernahme eines evtl. Selbstbehalts durch deine 
Kasko oder Haftpflicht.
Und das bei gleichbleibendem Mitgliedsbeitrag! Das 
bedeutet	für	dich:	10-fachen	Schutz	für	weiterhin	nur 
21	Euro	im	Jahr!	Klingt	gut?	Schau	dir	diesen	Flyer	an.

Herzliche Grüße

Olaf Hofmann 
Geschäftsführer	der	GUV/FAKULTA

Mehr	erfahren	und	Ansprechpartner/innen	finden	auf	www.guv-fakulta.de oder	per	E-Mail	an	info@guv-fakulta.de

Unsere Topleistungen im Überblick
› Falls	du	während	der	Arbeit	einen	Schaden	verursacht	

hast und nun dafür zahlen sollst: Wir beraten und 
unterstützen dich mit Schadenersatzbeihilfe.

› Du hattest mit deinem Fahrzeug einen Unfall auf der 
Fahrt von oder zur Arbeit oder einer gewerkschaft-
lichen Veranstaltung und hast einen Haftpflicht- oder 
Kaskoschaden	erlitten?	Dann	übernehmen	wir	einen	
evtl. Selbstbehalt	von	bis	zu	300	Euro	pro	Schadenfall.

› Dir	droht	ein	Strafverfahren?	Wenn	du	keinen	Rechts-
schutz für Strafverfahren durch andere hast, kannst 
du dich auf uns verlassen. Das gilt auch bei Streit wegen 
einer Ordnungswidrigkeit.

› Du musst eigene Ansprüche durchsetzen oder Forde-
rungen	abwehren?	Wenn	du	keinen	Rechtsschutz für 
Zivilverfahren durch andere hast, helfen wir dir weiter.

› Du hast einen Dienstschlüssel verloren und dein 
Arbeitgeber verlangt zum Beispiel, dass du die Aus-
wechslung	der	Schließanlage	bezahlst?	Wir	helfen	dir	
und	leisten	im	berechtigten	Einzelfall	bis	zu	150.000	
Euro	Schadenersatzbeihilfe.

› Du musst wegen eines Arbeits- oder Dienstunfalles 
stationär	in	ein	Krankenhaus?	Wir	unterstützen	dich	mit	
bis	zu	600	Euro.	Das	gilt	natürlich	auch	für	Wegeunfälle.

› Wir	helfen	deinem	Ehepartner,	falls	du	durch	deine 
berufliche	Tätigkeit	in	Haft	gerätst.

› Durch einen Arbeits- oder Dienstunfall kannst du  
keinen		Beruf	oder	Dienst	mehr	ausüben?	Wir	helfen	dir	
mit	12.000	Euro!

› Wir	lassen	dich	nicht	im	Regen	stehen	und	helfen,	 
falls du durch einen Schaden in eine wirtschaftliche 
Notlage geraten bist!

› Bei Unfalltod in Folge eines Arbeits- oder Dienst-
unfalles zahlen wir an die Hinterbliebenen einmalig 
6.000	Euro	und	unterstützen	sie,	wenn	nötig,	bei	der	
Wahrung ihrer Interessen.

Wann	unterstützt	die	GUV/FAKULTA?
Die	GUV/FAKULTA	unterstützt	bei	Schäden	aus	Anlass	der	
beruflichen	Tätigkeit,	bei	Unfällen	auf	dem	Arbeitsweg	und	
auf den Wegen zu gewerkschaftlichen Veranstaltungen.

Wer	kann	Mitglied	werden?
Mitglied	der	GUV/FAKULTA	können	Arbeitnehmer/innen	
und Beamte/innen werden, die Mitglied in einer der im 
DGB	vereinigten	Gewerkschaft	sind.	Die	Einzelheiten	findest	
du in der Unterstützungsordnung auf unserer Internetseite.

Wie	viel	kostet	die	Mitgliedschaft?
Stabiler	Beitrag	seit	2008:	21	Euro	im	Jahr,	das	sind	nur 
1,75	Euro	pro	Monat.	Übrigens:	Der	Mitgliedsbeitrag	kann	
von der Steuer abgesetzt werden!

Der schnelle Weg zu uns
Du hast folgende Möglichkeiten um schnell und einfach 
mit uns in Kontakt zu treten.

Der direkte Draht: Unser Service-Zentrum 
Wir	sind	für	dich	da	–	und	zwar	7	Tage	in	der	Woche, 
24	Stunden	am	Tag. 
Unsere Kolleginnen und Kollegen helfen dir gerne  
bei allen Fragen rund um unsere Leistungen. Auch bei 
Schadensfällen	bekommst	du	hier	schnelle	Hilfe. 
Telefon:	07141	70233-0	|	Telefax:	07141	70233-111 
E-Mail:	info@guv-fakulta.de

Das Online-Service-Zentrum 
www.guv-fakulta.de

Unsere Postanschrift 
GUV/FAKULTA 
Hauptverwaltung 
Ruhrstr.	11 
71636	Ludwigsburg


