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Unser Service für Sie 

Herzlich Willkommen in der komba gewerkschaft nrw! 
Wir sind mehr als nur eine Interessenvertretung. Bei 
uns profitieren Sie von kostenfreien Leistungen und 
kostengünstigen Angeboten. 

Rechtsberatung und -schutz 

Unsere Rechtsexperten bieten Ihnen kostenfreie und 
kompetente Beratung in allen Fragen des Arbeits-, 
Dienst-, Beamten- und Sozialrechts. Wir helfen Ihnen 
und unterstützen Sie bei Ihren Fragen. 

Fachinformationen 

Wir halten Sie informiert: Mit Fachbeiträgen unter an-
derem zum Beamten-, Arbeits- und Tarifrecht, Infos zu 
unterschiedlichen Berufsgruppen (z.B. Feuerwehr- und 
Rettungskräfte) sowie mit aktuellen Informationen zu 
sämtlichen gewerkschaftspolitischen Themen.  

Mitgliederzeitschrift 

Sie wollen wissen, was die komba gewerkschaft nrw 
bewegt?! Alles Wissenswerte liefert Ihnen die Mitglie-
derzeitschrift kombainform. Sie kommt zehnmal im 
Jahr direkt zu Ihnen nach Hause.  

Mitgliederbereich im Web 

Wichtige Informationen, eine Auswahl der aktuellen 
Rechtsprechung im Arbeits- und Tarifrecht, alles rund 
um die Personal- und Betriebsratsarbeit, Printpro-
dukte, Musteranträge sowie Entgelt- und Besol-
dungstabellen stehen Ihnen exklusiv im Mitgliederbe-
reich unter www.komba-nrw.de zur Verfügung. 

Freizeitunfallversicherung 

Im Fall der Fälle unterstützen wir Sie finanziell nach 
Freizeitunfällen durch Zahlung von Krankenhaustage-
geld sowie Entschädigung bei Invalidität und Todesfäl-
len.  

Streikunterstützung 

Streikmaßnahmen kommen als letztes Mittel vor. 
Durch Zahlung von Streikgeldern reduzieren wir Ihre fi-
nanzielle Belastung.  

komba jugend nrw 

Der Nachwuchs zählt. Die Mitglieder der Jugendorga-
nisation setzen sich für die Interessen der jungen Be-
schäftigten ein. Darüber hinaus bieten Sie ein vielfälti-
ges Seminar- und Veranstaltungsangebot: 
www.komba-jugend-nrw.de 

Engagement im Alter 

Heißt raus aus dem Berufsleben automatisch raus aus 
der Gewerkschaft? Nein. Es gibt gute Gründe, nach 
dem Berufsleben in der komba nrw aktiv zu bleiben: 
Einbringen von Fachwissen, Wissenstransfer, Über-
nahme von Verantwortung, Austausch mit Gleichge-
sinnten und Teilhabe an der bunten komba Gemein-
schaft.  

Bildungsangebote 

Ein breites Bildungsangebot an Seminaren, Schulun-
gen und Tagungen zur beruflichen und persönlichen 
Weiterbildung bieten wir Ihnen in Kooperation mit der 
komba bildungs- und service gmbh sowie der Akade-
mie unserer dbb-Dachorganisation.  

komba bildungs und service gmbh 

Die Leistungen für komba Mitglieder werden durch 
weitere Vorsorge- und Serviceangebote der komba bil-
dungs und service gmbh ergänzt. Dort erhalten Sie An-
gebote von Versicherungs- und Finanzdienstleistern, 
günstige Mobilfunktarife, interessante Reisen und at-
traktive Einkaufsmöglichkeiten zum Vorteilspreis. Dar-
über hinaus bietet die bildungs und service gmbh eine 
Vielzahl an komba Werbemitteln. Mehr Informationen: 
www.komba-bildung-service.de 

Sie haben Fragen?  

 0221/ 91 28 52 0,  info@komba-nrw.de 

   Fachgewerkschaft im dbb beamtenbund und tarifunion 
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