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Ich bin damit einverstanden, dass die gültige Rechtsschutzordnung der komba gewerkschaft in mei-
nem Fall zur Anwendung kommt. Ebenso bin ich damit einverstanden, dass meine Daten und Unter-
lagen im Falle der Rechtsschutzgewährung an das zuständige dbb Dienstleistungszentrum weiter-
geleitet werden können und von dort die komba gewerkschaft rheinland-pfalz über mein Verfahren 
durch Übersendung der Schriftsätze und Entscheidungen informiert wird. Ich bin damit einverstan-
den, dass meine Daten im Rahmen der Verwaltung der Mitgliedschaft verarbeitet und gespeichert 
werden dürfen. Mir ist bekannt, dass diese Einwilligung freiwillig und jederzeit widerruflich ist.

___________________________
Ort, Datum

___________________________
Unterschrift des Mitglieds

Name, Vorname:     Geb.-Datum:

Anschrift:

Tel. priv.:      Mobil:

Fax priv.:      Tel. dienstl.:

E-Mail:      Die E-Mail-Adresse ist:  dienstl.

(E-Mail-Adresse bitte nur bei regelmäßiger Nutzung angeben)   privat

Ich bin beschäftigt als:

 Beamter/in  Beschäftigte/r Auszubildende/r  Anwärter/in

 in Vollzeit           in Teilzeit mit  Stunden

bei Dienstherr/Arbeitgeber mit Anschrift: 

Besoldungs-/Entgeltgruppe:  Erfahrungsstufe/Stufe:

Ich bin tätig im Bereich:  allg. Verwaltung     Gesundheit/Pflege

 Ver-/Entsorgung         Verkehrsflughäfen  Sozial-/Erziehungsdienst      

 Feuerw./Rettungsd.    Technik, Verkehr, Umwelt

Ich bin : 

 Rentner/in       Ruhestandsbeamter/in

      

Mitglied im  Personalrat und wünsche Informationen via E-Mail.

   Betriebsrat und wünsche Informationen via E-Mail.

komba gewerkschaft rheinland-pfalz
Josef-Görres-Platz 17
56068 Koblenz

Sehr geehrtes Mitglied,

zur leichteren und schnelleren Bearbeitung 
Ihrer Rechtsanfrage bzw. Ihres Rechtsschutz-
antrages und aus datenschutzrechtlichen 
Gründen ist es notwendig, den Datenerhe-
bungsbogen auszufüllen und umgehend via 
Post, E-Mail (info@komba-rp.de) oder Fax 
(0261 3 82 57) zurückzusenden. 

Datenerhebungsbogen/Erklärung des Mitglieds
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