2. Kostenlose Rechtschutzversicherung

Unsere Aufgaben im Dienste der Mitglieder
Unsere Hauptaufgabe ist es, den Bereichsübergreifenden
Kollektivvertrag und die einzelnen Bereichsverträge abzuschließen. Zudem handeln wir gemeinsam mit unseren Vertretern und Delegierten Betriebsabkommen in den einzelnen Betrieben und Verwaltungen aus. Wir setzen uns vorrangig für die dienstrechtliche und ökonomische Besserstellung aller Beschäftigten im öffentlichen Dienst ein.
Wir sind der Ansprechpartner für alle Fragen und Anliegen,
die das Arbeitsverhältnis betreffen. Wir leisten unseren Mitgliedern Beistand bei der Durchsetzung und Verteidigung
ihrer vertraglich und gesetzlich festgelegten Rechte und helfen, eventuell auftretende Probleme zu lösen.
Wir geben kontinuierlich Zeitungen und Informationsbroschüren heraus und halten regelmäßig Gewerkschaftsversammlungen in den verschiedenen Betrieben und Verwaltungen ab. So sind unsere Mitglieder ständig auf dem
Laufenden.

Versicherungsschutz
Wir haben folgende Versicherungen für unsere Mitglieder
abgeschlossen, bzw. Konventionen ausgehandelt:

FÜR MITGLIEDER KOSTENLOSE VERSICHERUNGEN
1. Kostenlose Unfallversicherung
Dieser Versicherungsschutz gilt rund um die Uhr. Mitglieder, welche infolge eines Unfalles stationär ins
Krankenhaus eingeliefert werden, erhalten ab dem 4.
und bis zum 30. Tag ein Tagegeld von 30€ und ab dem
31. bis zum 60. Tag 50€ pro Tag. Die Unfallmeldung
muss innerhalb von 30 Tagen nach der Entlassung aus
dem Krankenhaus erfolgen!!!

Rechtsschutz bis zu Euro 5.000,00 für folgende Fälle im
Rahmen des Arbeitsverhältnisses:
 Strafverteidigung bei fahrlässigen Vergehen und
Zuwiderhandlungen;
 Strafverteidigung bei vorsätzlichen Vergehen, falls
der Versicherte vom Vorsatz freigesprochen wird;
 das Arbeitsverhältnis betreffende Rechtsstreitigkeiten, auch Rekurse beim Regionalen Verwaltungsgericht;
 Rechtsstreitigkeiten gegen die Vorsorge- und Fürsorgeeinrichtungen die eigenen Ansprüche betreffend.
Meldefrist innerhalb 3 Tagen. Der Anwalt kann frei gewählt werden.

3. NEU ab 2018: Kostenlose Haftpflichtversicherung
grobe Fahrlässigkeit - Sorglos am Arbeitsplatz
Deshalb hat der SGBCISL ÖDV/FP ab 2018 für alle Mitglieder (Angestellte und Führungskräfte, ausgenommen
Ärzte) an einen geeigneten kostenlosen Versicherungsschutz bei Vermögensschäden bzw. Schäden an Personen im sanitären Bereich mit einer Haftpflichtpolizze für
grobe Fahrlässigkeit gedacht. Die Deckungssumme beträgt € 250.000,00. Sie kann gegen einen Aufpreis erhöht werden und die Polizze mit zusätzlichen Optionen
erweitert werden. Damit die Polizze in Kraft tritt, muss
sie aktiviert werden.

Die Dienste des SGBCISL
Patronat INAS Beantragung von Alters-, Dienstalters-, Hinterbliebenen- und Invalidenrenten, Überprüfung der Rentenversicherungsbeiträge, Ergänzungsvorsorge (Zusatzrentenfonds, Familienpaket), Beantragung von Sozialleistungen
(Mutterschaftszeiten, Elternurlaub, Arbeitslosengeld, Familiengeld), Betreuung bei Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten.
EEVE – Einheitliche Einkommens- und Vermögenserklärung.
Streitfallbüro Beistand bei Arbeitsstreitfällen: Entlassungen, Lohndifferenzen, Konkursverfahren.
Steuerdienst CAAF Beratung zu allgemeinen Steuerfragen. Steuererklärung Mod. 730 /Unico / ICI, Steuerstreitfäl-

le, Steuerzahlkarten, RED, ISEE- Erklärung und Erbschaftserklärungen. Für einige dieser Leistungen wird ein Kostenbeitrag erhoben.
Dienst für Erbschaftsangelegenheiten
Die Büros
in Bozen, Meran, Brixen und Bruneck bieten Beratung und
Beistand bei Erbschaftsangelegenheiten an. Bitte Termin
vereinbaren.
ETSI Kultur- und Freizeitverein des SGBCISL: Organisation
von Reisen, Tagesausflügen, Besuch von Kulturveranstaltungen usw.
Mieterschutz Von den Gewerkschaften gemeinsam getragene Mietervereinigung: Informationen zu den Rechten und
Pflichten der Mieter, Beratung zu Mietverträgen und in Fragen der Kondominiumsverwaltung.

Bozen 39100
Siemensstr. 23
Tel 0471 568468
Fax 0471 568470

agnes.haller@sgbcisl.it
brigitte.vorhauser@sgbcisl.it
marisa.mantovan@sgbcisl.it
michaela.grasberger@sgbcisl.it
rajmond.sufali@sgbcisl.it

Bruneck 39031
Stegener Str. 8
Tel 0474 537373
Fax 0474 375228

carmen.lechner@sgbcisl.it
claudio.hopfgartner@sgbcisl.it
georg.schoenegger@sgbcisl.it

Brixen 39042
Großer Graben 7
Tel 0472 200602
Fax 0472 208847

claudio.scrinzi@sgbcisl.it
elke.bergmeister@sgbcisl.it

Meran 39012
Meinhardstr. 2
Tel 0473 230242
Fax 0473 230161

guenther.patscheider@sgbcisl.it
priska.zwischenbrugger@sgbcisl.it

www.sgb-cisl.it

fps@sgbcisl.it

Per la difesa penale per delitti colposi e
contravvenzioni.
 Per la difesa penale per delitti dolosi purché
l’Assicurato venga assolto;
 Controversie relative al rapporto di lavoro dipendente compresi i ricorsi al TAR
 Controversie con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazione Previdenziali o Sociali
Presentazione della denuncia entro 3 giorni. L’avvocato
può essere scelto liberamente.

Servizio successioni: offriamo consulenza e sostegno

Per questo, dal 2018, la SGBCISL ÖDV/FP ha pensato ad
una idonea tutela assicurativa attraverso la polizza
“Colpa grave patrimoniale" e "Colpa grave Sanitaria"
per tutti gli iscritti (dipendenti e dirigenti, esclusi medici). Una polizza GRATUITA alle migliori condizioni di
mercato. La copertura massima è di € 250.000,00.
Con un pagamento aggiuntivo si può aumentare il massimale e aggiungere ulteriori garanzie. Per usufruire
della copertura la polizza deve essere attivata.

Bolzano 39100
Via Siemens 23
Tel 0471 568468
Fax 0471 568470

agnes.haller@sgbcisl.it
brigitte.vorhauser@sgbcisl.it
marisa.mantovan@sgbcisl.it
michaela.grasberger@sgbcisl.it
rajmond.sufali@sgbcisl.it

Brunico 39031
Via Stegona 8
Tel 0474 537373
Fax 0474 375228

carmen.lechner@sgbcisl.it
claudio.hopfgartner@sgbcisl.it
georg.schoenegger@sgbcisl.it



Il nostro impegno al servizio degli iscritti
Compito principale della SGBCISL Funzione Pubblica consiste nel negoziare il Contratto Intercompartimentale e i contratti di comparto. Insieme ai nostri rappresentanti e delegati sindacali contrattiamo inoltre gli accordi decentrati nelle aziende ed amministrazioni. L’obiettivo è migliorare il
trattamento normativo ed economico dei dipendenti pubblici.
Siamo il punto di riferimento per i problemi riguardanti il
rapporto di lavoro. La nostra Federazione è a fianco degli
iscritti nella tutela dei loro diritti contrattuali e legislativi ed
interviene in caso di eventuali controversie.
Convochiamo assemblee sindacali nei luoghi di lavoro per
informare, confrontarci e decidere sulle piattaforme sindacali e inviamo ai nostri iscritti periodicamente per
l’aggiornamento notiziari e opuscoli informativi.

Polizze Assicurative
A favore dei nostri iscritti abbiamo stipulato le seguenti polizze e convenzioni assicurative:

POLIZZE GRATUITE
1. Polizza infortuni gratuita
Questa assicurazione è attiva 24 ore su 24 ore. In caso di
ricovero per infortunio l'iscritto ha diritto ad una indennità
giornaliera di € 30 dal 4° e fino al 30° giorno e di € 50 dal
31° al 60° giorno. Il modulo di denuncia compilato e la
rispettiva documentazione devono essere consegnati entro
30 giorni dalla data di dimissione dall'istituto pubblico o
privato!!!

2. Tutela legale gratuita

fino alla concorrenza di Euro 5.000,00 per spese legali al
fine di tutelare i propri interessi e diritti inerenti il rapporto
nei seguenti casi:

3. Novità 2018: Assicurazione Responsabilità Civile
e Patrimoniale colpa grave - la sicurezza sul lavoro è importante

I Servizi SGBCISL
Patronato INAS: per la tutela in campo previdenziale e
assistenziale: controllo della posizione assicurativa, domande di pensione, previdenza integrativa (pacchetto famiglia),
infortuni sul lavoro, maternità, congedi parentali, assegno
per il nucleo familiare, indennità di disoccupazione, assistenza in caso di infortunio e malattia professionale.
DURP - Dichiarazione Unificata di Reddito e Patrimonio.
Ufficio vertenze: licenziamenti, contestazioni disciplinari,
differenze retributive, controllo busta paga, controllo TFR.
CAAF (Centro Autorizzato Assistenza Fiscale): compilazione mod. 730/Unico/ICI, contenziosi fiscali, cartelle
esattoriali, RED, ISEE, successioni. Per determinate prestazioni viene richiesto un contributo.

presso gli uffici di Bolzano; Merano, Bressanone e Brunico.
È necessario concordare un appuntamento.
ETSI: Ente Turistico Sport Spettacolo Cultura iniziative. Organizza viaggi, gite, escursione e partecipazioni ad eventi
culturali.
Centro casa: promosso dai sindacati confederali, è
l’associa-zione che tutela i diritti degli inquilini e dei condomini nei confronti dell’Ipes e di tutti i proprietari pubblici
e privati.

Bressanone 39042
Bastioni Maggiori 7
Tel 0472 200602
Fax 0472 208847
Merano 39012
Via Mainardo 2
Tel 0473 230242
Fax 0473 230161

claudio.scrinzi@sgbcisl.it
elke.bergmeister@sgbcisl.it

guenther.patscheider@sgbcisl.it
priska.zwischenbrugger@sgbcisl.it

www.sgbcisl.it

fps@sgbcisl.it

