UGÖD-Beitrittserklärung
Akad. Titel

______________________ Vorname(n)

_________________________________________________________

Nachname ____________________________________________________________________________________________________
Geburtsdatum __________________________

Geschlecht

_______________

Wohnadresse___________________________________________________________________________________________________
Telefon Büro

_______________________________ Telefon privat _________________________________________________

Email Büro _____________________________________________@______________________________________________________
Email privat ___________________________________________@_______________________________________________________

Betrieb / Dienststelle ___________________________________________________________________________________________
Adresse

___________________________________________________________________________________________________

Funktion in der Dienststelle / im Betrieb ________________________________________________________________________
GÖD-Mitgliedsnummer (falls vorhanden)
AK-Mitgliedsschaft (j /n)

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

UG-Liste im Betrieb (falls vorhanden)

_________________________________________________________________

Die Unabhängigen GewerkschafterInnen übernehmen für dich die Vertretung der Interessen überparteilicher
und parteiunabhängig arbeitender GewerkschafterInnen auf Personalvertretungs-, Betriebsrats-,
Behindertenvertrauenspersonen-, Jugendvertrauensleute- und Gewerkschaftsebene und die Information
darüber.

O

Ja, ich möchte Rundbrief und Newsletter per Email zugesandt bekommen! Es entstehen mir keine
weiteren Kosten. Ich kann die Zustimmung jederzeit formlos widerrufen.
Bitte schickt sie mir an die Emailadresse _________________________________________________________

O

Ja, ich möchte vereinsinterne Informationen per Email zugesandt bekommen! Es entstehen mir
keine weiteren Kosten. Ich kann die Zustimmung jederzeit formlos widerrufen.
Bitte schickt sie mir an die Emailadresse _________________________________________________________

Bitte beachte:
Wir verschicken vereinsinterne Informationen aus Kostengründen derzeit nur per E-Mail. Eine
Nichtzustimmung hat zur Folge, dass wir dich nicht über wichtige Konferenzen und gesetzlich
vorgeschriebene Vereinsveranstaltungen informieren dürfen.

Datenschutzerklärung:
Wir, die Unabhängigen GewerkschafterInnen im öffentlichen Dienst und in ausgegliederten Betrieben
benötigen deine Mitgliedsdaten zur Verwaltung und Durchführung unserer Serviceleistungen während deiner
Mitgliedschaft.
Mit der Beitrittserklärung gibst du uns und unserer Dachorganisation „Unabhängige GewerkschafterInnen im
ÖGB” (ug-oegb.at) die Einwilligung, deine Daten zur Verwaltung und Durchführung unserer Serviceleistungen
während der Mitgliedschaft im notwendigen Umfang zu verarbeiten.
Aus organisatorischen Gründen kann eine Weitergabe der Daten an Dritte erfolgen, soweit die Übermittlung
im Zusammenhang mit der Erbringung der Vertretung der Interessen überparteilicher und parteiunabhängig
arbeitender GewerkschafterInnen auf Personalvertretungs-, Betriebsrats-, Behindertenvertrauenspersonen-,
Jugendvertrauensleute- und Gewerkschaftsebene und der Information darüber notwendig ist (z.B. zum
Versand von Emails über einen Internetanbieter, zur Etikettierung von Postsendungen etc.). Dies erfolgt nur
im unbedingt notwendigen Ausmaß.
Du hast das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung und Einschränkung der Verarbeitung deiner Daten.
Die in Österreich zuständige Aufsichtsbehörde ist die Datenschutzbehörde (www.dsb.gv.at).
Bitte beachte:
Ein Widerruf hat zur Folge, dass wir deine Daten ab diesem Zeitpunkt zu oben genannten Zwecken nicht
mehr verarbeiten können. Das kann bedeuten, dass wir dann keine Hilfestellungen geben dürfen, dass du
nicht an Veranstaltungen teilnehmen kannst und/oder wir dir keine Informationen übermitteln dürfen. Falls
du Fragen dazu hast oder von den obigen Rechten Gebrauch machen willst, so wende dich an uns:
Unabhängige GewerkschafterInnen im Öffentlichen Dienst und in ausgegliederten Betrieben (UGÖD)
Bundesleitung der UGÖD
Belvederegasse 10/1, 1040 Wien
Tel: +43 / 667 / 76 79 419
E-Mail: office@ugoed.at

Ich erkläre hiermit meinen Beitritt zum Verein „Unabhängige GewerkschafterInnen im
öffentlichen Dienst und in ausgegliederten Betrieben” (UGÖD).
Statut und Geschäftsordnung der UGÖD sind mir bekannt. (www.ugoed.at/about/)

___________________________________________
Ort, Datum

Mitgliedsnummer

BL

Datenbank

____________________________________________________
Unterschrift

Antwort

E-Mail-Verteiler

Bearbeitungsdatum

bearbeitet von

