
MITGLIEDSANMELDUNG 
ÖSTERREICHISCHER GEWERKSCHAFTSBUND 
Gewerkschaft der POST- und FERNMELDEBEDIENSTETEN 

Jetzt anmelden und viele Vorteile genießen! (Bitte in Blockschrift ausfüllen)

JE MEHR MITGLIEDER, DESTO STÄRKER!
Ohne dich geht‘s nicht!

www.gpf.at

LANDESGRUPPEN

Post – Wien, Niederösterreich und Burgenland:
1210 Wien, Steinheilgasse 1, Zi. 4.03
Tel.: (01) 534 44/495 70 oder Dw. 495 71
e-Mail: gpf.post@gpf.at

A1 Telekom – Wien, Niederösterreich und Burgenland:
1020 Wien, Lassallestraße 9, Tel.: 050 664/493 55
e-Mail: gpf.a1telekom@gpf.at

Kärnten: 9020 Klagenfurt, Bahnhofstr. 44 (EG)
Tel.: 0664/886 47 912
e-Mail: gpf.kaernten@gpf.at

Oberösterreich: 4030 Linz, Dürerstraße 15, 1. Stock
Tel.: (01) 534 44/445 85
e-Mail: gpf.oberoesterreich@gpf.at

Salzburg: 5020 Salzburg, Metzgerstr. 54
Tel.: (01) 534 44/455 90
e-Mail: gpf.salzburg@gpf.at

Steiermark: 8020 Graz, Karl-Morre-Str. 32
Tel.: (01) 534 44/466 04 oder Dw. 466 05
e-Mail: gpf.steiermark@gpf.at

Tirol: 6020 Innsbruck, Südtiroler Platz 14 - 16
Tel.: (01) 534 44/475 95
e-Mail: gpf.tirol@gpf.at

Vorarlberg: 6800 Feldkirch, Reichsstraße 134
Tel.: (01) 534 44/486 00
e-Mail: gpf.vorarlberg@gpf.at

BUNDESFACHGRUPPEN

Flugsicherung: Austro Control GmbH
1030 Wien, Schnirchgasse 11B
Tel.: 05/1703/2771 oder Dw. 2772
e-Mail: 

Multimedia und Informationsdienstleistungen:
1020 Wien, Johann-Böhm-Platz 1
Tel.: (01) 534 44/492 60
e-Mail: mmi@gpf.at

REFERATE

Recht:
Tel.: (01) 534 44/494 50
e-Mail: rechtsberatung@gpf.at 

Bildung:
Tel.: (01) 534 44/492 40
e-Mail: bildung@gpf.at

Frauen:
Tel.: 050 664/270 68
e-Mail: frauen@gpf.at

Tel.: (01) 534 44/495 50
e-Mail: redaktion@gpf.at

PensionistInnen:
Tel.: (01) 534 44/490 80 oder Dw. 490 90
e-Mail: pensionisten@gpf.at

SERVICELEISTUNGEN

Rechtsschutz / Rechtsberatung
Solidaritätsversicherung:  
Finanzielle Hilfe zur rechten Zeit.
Ablebens-Risikoversicherung bei Frei-
zeit-Unfall-Tod für Mitglieder im Ruhestand.
Invaliditätsversicherung bei freizeit-
unfallbedingter andauernder Invalidität.
Spitalsgeld nach einem Unfall.
Begräbniskostenbeitrag
Bildung  
Weiterbildungskurse.
Studienfonds nur für  
Mitglieder unserer Gewerkschaft.
Sozialfonds bei langer krankheits-
bedingter Einkommenskürzung.
Flexpower-Versicherung 

Besuchen sie uns auch auf                                         
unserer Homepage: www.gpf.at

(Stand Jänner 2019)

Gewerkschaft der POST- und
FERNMELDEBEDIENSTETEN



Diese Unterschrift gilt gleichzeitig als                                                                                  
Berechtigung für das SEPA-Lastschriftverfahren.

Familienname / Titel

Adresse (Straße, Hausnummer)

Geschlecht

Staatsangehörigkeit

SV-Nr. 
für Betriebsabzug

Telefonnummer E-Mail

Straße, Hausnummer der Firma / Dienststelle - Schule / Universität

PLZ, Ort der Firma / Dienststelle - Schule / Universität

Bei der Gewerkschaft / dem ÖGB abgeben oder an den ÖGB, 1020 Wien, Johann-Böhm-Platz 1 senden.

Beitrittsdatum: Tag / Monat / Jahr Brutto- Entgelt monatlich

Euro:

PLZ, Wohnort

Ich ermächtige den Österreichischen Gewerkschaftsbund (ÖGB) bzw. die im ÖGB vereinten Gewerkschaf-
ten wiederkehrend Zahlungen von meinem Konto mittels SEPA-Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich 
mein Kreditinstitut an, die von dem ÖGB auf mein Konto gezogene SEPA-Lastschriften einzulösen. Ich kann 
innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags ver-
langen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

Familienname / Titel VornameMandatsreferenz (von einziehender Stelle vergeben)Bank:

IBAN: BIC:

Zahlungsempfänger: Österreichischer Gewerkschaftsbund, Johann-Böhm-Platz 1, 1020 Wien,  
Creditor-ID: AT48ZZZ00000006541

ich dem Betriebsabzug zustimme, also mein Gewerkschaftsbeitrag durch meinen Arbeitgeber/ Dienst-
geber von meinem Gehalt bzw. Lohn, meiner Lehrlingsentschädigung abgezogen werden kann; bzw. 
durch die pensionsauszahlende Stelle von meiner Pension einbehalten und überwiesen wird; und 
ich deshalb meine Einwilligung erteile, dass meine im Zusammenhang mit der Beitragseinhebung 
erforderlichen personenbezogenen Daten, wie Gewerkschaftszugehörigkeit, Personalnummer,  
Sozialversicherungsnummer, Beitragsdaten, KV-Zugehörigkeit, Eintritts-/Austrittsdaten, Karenzzeiten, 
Pensionierung, Präsenz-, Ausbildungs- und Zivildienstzeiten und Adressänderungsdaten von meinem 
Arbeitgeber und der Gewerkschaft verarbeitet werden dürfen, wobei ich diese Einwilligung zum Be-
triebsabzug jederzeit gegenüber dem ÖGB widerrufen kann. 

Ich willige ein, dass ÖGB, ÖGB Verlag und/oder VÖGB mich telefonisch bzw. per elektronischer Post 
(§107 TKG) kontaktieren dürfen, um über Serviceleistungen, etwa Aktionen für Tickets, Bücher, Ver-
anstaltungen udgl., zu informieren und sonstige Informationen zu übermitteln. Die Einwilligung kann 
jederzeit widerrufen werden.

Ich bestätige, die Datenschutzerklärung (auch abrufbar unter www.oegb.at/datenschutz) 
zur Kenntnis genommen zu haben.

Ort / Datum / Unterschrift

Angaben zur Werberin/zum Werber: 
Vor- und Zuname (Mitgliedsnummer)

Datenschutzerklärung Mitgliederverwaltung  
Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns ein besonderes Anliegen. In dieser Datenschutzinformation in-
formieren wir Sie über die wichtigsten Aspekte der Datenverarbeitung im Rahmen der Mitgliederverwal-

unter www.oegb.at/datenschutz.
Verantwortlicher für die Verarbeitung Ihrer Daten ist der ÖGB. Wir verarbeiten die umseits von Ihnen angegebe-
nen Daten mit hoher Vertraulichkeit, nur für Zwecke der Mitgliederverwaltung der Gewerkschaft und für die Dauer 
Ihrer Mitgliedschaft bzw. solange noch Ansprüche aus der Mitgliedschaft bestehen können. Rechtliche Basis der 
Datenverarbeitung ist ihre Mitgliedschaft im ÖGB; soweit Sie dem Betriebsabzug zugestimmt haben, Ihre Ein-
willigung zur Verarbeitung der dafür zusätzlich erforderlichen Daten.
Die Datenverarbeitung erfolgt durch den ÖGB selbst oder durch von diesem vertraglich beauftragte und kontrol-
lierte Auftragsverarbeiter. Eine sonstige Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt nicht oder nur mit Ihrer ausdrück-
lichen Zustimmung. Die Datenverarbeitung erfolgt ausschließlich im EU-Inland.
Ihnen stehen gegenüber dem ÖGB in Bezug auf die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten die Rechte 
auf Auskunft, Berichtigung, Löschung und Einschränkung der Verarbeitung zu. Gegen eine Ihrer Ansicht nach 
unzulässige Verarbeitung Ihrer Daten können Sie jederzeit eine Beschwerde an die österreichische Datenschutz-
behörde (www.dsb.gv.at) als Aufsichtsstelle erheben. 
Sie erreichen uns unter folgenden Kontaktdaten:

Auf der Webseite der zuständigen Gewerkschaft besteht die Möglichkeit, sämtliche wichtige Informationen zu 
aktuellen Themen, Aktivitäten, etc., einzuholen. 
Der Mitgliedsbeitrag ist steuerlich absetzbar.

KontoinhaberIn

SEPA-Lastschriftmandat

Betriebsabzug: Ich erkläre, dass

Ort / Datum / Unterschrift
Österreichischer Gewerkschaftsbund
Johann-Böhm-Platz 1, A-1020 Wien
Telefon: +43 / 1 / 534 44-0; E-Mail: oegb@oegb.at 
Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter:
datenschutzbeauftragter@oegb.at

Geburtsdatum

Vorname
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