
FREIE EXEKUTIV GEWERKSCHAFT 
…weil auch die Beschützer Schutz brauchen!komm zu uns

Gemeinsam in eine gute

 zukunft!
 
 
 
 
 

 
 
Familienname: ....................................................................  Vorname: ...................................................... 
 
Geburtsdatum: ……............................  PLZ/Ort: ......................................................................................... 
 
Straße: ……………………………………………………........  Telefon: ………………………………………... 
 
Mailadresse dienstlich/privat: ...............................................................................…………………………... 
 
PLZ/Dienststelle: ……………………………………………………………………………………………………  
 
Straße: ………………………………………………………….  Beruf: ............................................................ 
 
Monatlicher Mitgliedsbeitrag (Zutreffendes bitte ankreuzen):  
 
  € 13,67 inkl. Berufsrechtsschutz für den Bereich Öffentlicher Dienst 
 
  Beitragsfrei während der Grundausbildung zum E2b – Ausbildungsdauer bis: ……………………… 
 
Gewünschte Versicherungsvariante (bitte nur eine Variante ankreuzen) 
 

  Amts- und Organhaftpflichtversicherung    Unfallversicherung 
 
Bezahlung grundsätzlich über Einziehungsauftrag: 
 
Auftraggeber/Zahlungspflichtiger: ...............................................................................................................  
 

IBAN:                          
 

BIC:                
 
Zahlungsempfänger: FGÖ, Freie Gewerkschaft Österreichs, Florianigasse 16/8, 1080 Wien.  
Ich beauftrage Sie, den ausgefüllten Einziehungsauftrag (Mitgliedsbeitrag) zu Lasten meines Kontos ab sofort bis auf Widerruf 
durchzuführen. 
 

Ich bestätige den Erhalt der derzeit geltenden Allgemeinen Bedingungen für die Rechtsschutz-Versicherung der Allianz Elementar Versicherungs-AG (ARB 2013) und des 
Leistungsblattes sowie der Bedingungen für die Amts- und Organhaftpflichtversicherung und für die Unfallversicherung. Ich wurde über die Vertragsbedingungen und die 
Rechtsfolgen vollständig und umfangreich informiert und habe den Versicherungs- sowie den Produktumfang zur Kenntnis genommen. 
 

Datenschutzerklärung: 
 

Ich stimme ausdrücklich zu, dass meine vorstehenden, persönlichen Daten zum Zweck der Mitgliederverwaltung sowie zur Information über Leistungsangebote und Tätigkeiten 
der FGÖ durch diese verarbeitet und zum Zweck der mit der Mitgliedschaft verbundenen Versicherungen auch an diese weitergegeben werden und meine E-Mail-Adresse von 
der FGÖ zum Versand von Informationen an mich verwendet wird. 
 

Ich nehme zur Kenntnis, dass 
• es sich dabei ausschließlich um die vorstehenden Daten sowie allenfalls mit meiner Mitgliedschaft verbundene Zahlungsdaten handelt 
• keine Absicht besteht, meine Daten an ein Drittland oder eine internationale Organisation zu übermitteln, wie überhaupt keine Absicht besteht, meine Daten an 

Dritte weiterzugeben.  
• die Daten nur für die Dauer meiner Mitgliedschaft gespeichert werden 
• ich jederzeit das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung und Einschränkung der Verarbeitung der Daten sowie ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung 

meiner Daten und das Recht auf Datenübertragbarkeit und 
• das Recht auf Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde habe 
• keine Absicht besteht, meine Daten für automatisierte Entscheidungsfindung einschließlich Profiling (Datenanalyse zu Verhalten, Gewohnheiten etc.) zu verarbeiten. 

 

Ich stimme weiters zu, dass meine persönlichen Daten zum Zweck der Herstellung eines Mitgliedsausweises an das dazu beauftragte Unternehmen weitergegeben und von 
diesem verarbeitet werden. 
 

Ich kann diese Einwilligung jederzeit kostenfrei unter fgoe@fgoe.at widerrufen. Ich nehme zur Kenntnis, dass mit diesem Widerruf automatisch mein Austritt aus der FGÖ und der 
Verlust aller mit der Mitgliedschaft verbundenen Rechte, insbesondere der Rechtschutzversicherung (rückwirkend!) verbunden sind. 
 
..................................................................................................................................................................... 
Ort, Datum, scheckmäßige Unterschrift 
(Bitte einsenden an: Freie Exekutiv Gewerkschaft, Florianigasse 16/8, Fax: 01/4025171 23, Mail: feg@feg.at) 

ANTRAG AUF MITGLIEDSCHAFT 
BEI DER 

FREIEN EXEKUTIV GEWERKSCHAFT   Freie Exekutiv
Gewerkschaft Österreichs



die leistungen der freien exekutiv gewerkschaft
Die FEG unterstützt als Interessensvertretung für alle Bediensteten zahlreiche Aktivitäten  
und setzt dabei immer wieder neue Akzente:

	 ■	 APP für Exekutive
	 ■  Einsatzversorgungen
	 ■		Vergünstigungen und Sonderkonditionen
	 ■		Forderungen an Politik und Parlament zu dienstrechtlichen Verbesserungen 
	 ■		Kalender, Urlaubsplaner, Blaulicht, u.v.a.m.

Darüber hinaus bietet die FEG ihren Mitgliedern einen unverzichtbaren  
Schutz im dienstlichen Alltag:

Doppelter Rechtsschutz in 2 Phasen  
(gültig ab Beitritt bei freier Anwaltswahl):

	 ■ 1. Phase = Gruppenversicherung!
 Im Rahmen eines maßgeschneiderten Vertrags mit der Allianz Versicherungs-AG  
 garantieren wir unseren Mitgliedern eine Absicherung in dienst-, disziplinar- und  
 strafrechtlichen Belangen.

■  ■		2. Phase = Gewerkschaftlicher Solidaritätsschutz*!
 Wir lassen unsere Mitglieder nicht im Stich. In jenen Fällen, wo dies die Rahmenbe- 
 dingungen der Gruppenversicherung erforderlich machen, steht die FEG als gewerk- 
 schaftliche Solidargemeinschaft ihren Mitgliedern zur Seite. Eine Kostenübernahme  
 kann dann in begründeten Fällen über Vorstandsbeschluss erfolgen.

 *freiwillige Leistung ohne Rechtsanspruch.

FEG-Soforthilfe bei Dienstunfall (Fremd-und Eigenverschulden)!
Infolge der großen Gefahr im Dienst verletzt zu werden und der Tatsache, dass man schon 
bei kurzer Krankenstandsdauer finanzielle Nachteile in Kauf nehmen muss, unterstützt die 
FEG ihre Mitglieder mit einer Soforthilfe im ersten Monat. 
Diese beträgt ab einer Dauer der Dienstverhinderung von 7 Tagen € 10,- pro Tag im Kran-
kenstand und wird für bis zu 30 Tage gewährt (Ausmaß der Soforthilfe: € 70,- bis € 300,-). 
Zusätzlich leistet die FEG bei Dienstunfall mit Todesfolge einen Beitrag zu den Begräbnis- 
kosten in Höhe von € 1.000,-.

Amts-Organhaftpflichtversicherung!

Auf Grund der zahlreichen Regressforderungen gegen Exekutivbedienstete ist  
grundsätzlich eine Amts- und Organhaftpflichtversicherung mit folgendem  
Leistungspaket gratis in die Mitgliedschaft inkludiert:

	 ■ Pauschalversicherungssumme € 75.000,-
	 ■ Amts-Organhaft-Dienstnehmerhaftung 
	 ■ Dienstliche Nutzung von Kraftfahrzeugen  
  (auf Land und Wasser)
	 ■ Dienstliche Haltung von Hunden
	 ■ Weltweit excl. USA, Kanada und Australien
	 ■ Nachhaftung 10 Jahre
	 ■ Leichte und grobe Fahrlässigkeit
	 ■ Personen- und Sachschäden

ACHTUNG: Ist die Amts- und Organhaftpflichtversicherung nicht  
erforderlich/erwünscht, kann stattdessen wahlweise eine Unfallversicherung  
(Dienst- und Freizeitunfall) mit folgendem Leistungspaket in die Mitgliedschaft  
inkludiert werden:

Unfallversicherung

	 ■ € 12.500,- ab 25 – 50% Invalidität 
	 ■	 € 50.000,- bei mehr als 50% Invalidität
	 ■	 € 5.000,- bei Unfalltod 
	 ■ € 15.000,- für Bergungskosten
	 ■	 € 500,- für Rehakosten

Mitgliedsbeitrag:

€ 13,67*
 

pro Monat 

steuerlich absetzbar!

*Die tatsächliche Nettobelastung beträgt auf Grund der  

steuerlichen Absetzbarkeit durchschnittlich € 8,-

GRATIS Mitgliedschaft während:

- zweijähriger Grundausbildung (automatisch)

- Karenz infolge von Mutterschaft (auf Antrag)


