Sterbekassa, BG 09
4031 Linz, Stahlstraße 33
Tel.: 0732 6585 4020
administrative Abwicklung durch
vivo Mitarbeiter-Service GmbH

BEITRITTSERKLÄRUNG zur Solidaritätsaktion STERBEKASSA
Familienname des Mitarbeiters / der Mitarbeiterin
Vorname::
Geburtsdatum:
Personalnummer:
Gesellschaft:
Abteilungskurzzeichen:
Eintrittsdatum:

Ich möchte mich an dieser Solidaritätsaktion beteiligen:
Ich erkläre mich einverstanden, beim Tod eines Mitgliedes der Sterbekassa

ja

nein

€ 0,19*) zu zahlen

(Aktive Mitarbeiter monatlich über Lohn- bzw. Gehaltsabzug, Pensionisten mit Abbuchungsauftrag).
Im Falle meines Ablebens oder bei Vorlage einer gerichtlichen Todeserklärung wird der Auszahlungsbetrag an die ersteingesetzte
Person (1) und bei Tod, gerichtlicher Todeserklärung oder Unauffindbarkeit auch dieser Person an die unter (2) eingesetzte
Person ausbezahlt. Bei Tod, gerichtlicher Todeserklärung oder Unauffindbarkeit auch der unter (2) eingesetzten Person wird der
Auszahlungsbetrag an jene Person geleistet, die nachweislich für meine Begräbniskosten aufkommt.
*) Diese Beträge unterliegen einer regelmäßigen Anpassung.

Bezugsberechtigte Personen: (Nur natürliche Personen erlaubt)
(1)

Familienname und Vorname:
Geburtsdatum:

Verwandtschaftsverhältnis

Wohnadresse:

(2)

Familienname und Vorname:
Geburtsdatum:

Verwandtschaftsverhältnis

Wohnadresse:

Ich nehme ausdrücklich zur Kenntnis, dass das Sterbegeld nur an die oben angeführten bezugsberechtigten Personen ausbezahlt
wird. Dies gilt auch dann, wenn ich später ein im Widerspruch dazu stehendes Testament errichte. Eine Änderung der
bezugsberechtigten Personen kann jederzeit, durch Ausstellung einer neuen Erklärung (wie vorliegend), vorgenommen werden.
Bei Ausscheiden aus der Sterbekassa bzw. aus dem Unternehmen besteht kein Anspruch auf Rückzahlung der geleisteten
Solidaritätsbeiträge. Dies gilt auch dann, wenn ich die Begleichung der Sterbekassabeiträge vor meinem
Ableben einstelle.
„Ich stimme zu, dass der Zentralbetriebsrat der voestalpine Stahl GmbH, voestalpine-Straße 3, 4020 Linz, zum Zweck der
Abwicklung der Sterbekassa, die im Rahmen der Beitrittserklärung zur Solidaritätsaktion Sterbekassa erhobenen
personenbezogenen Daten zu meiner Person sowie zu den bezugsberechtigten Personen verarbeitet, nachdem ich mich freiwillig
zur Teilnahme an der Sterbekassa entschieden habe.
Diese Daten werden ausschließlich vom Zentralbetriebsrat der voestalpine Stahl GmbH, voestalpine-Straße 3, 4020 Linz, bzw. mit
ihm vertraglich gebundener Auftragsverarbeiter (derzeit vivo Mitarbeiter-Service GmbH) verwendet. Zum Zweck der Abwicklung
konkreter Anlassfälle werden diese Daten auch dem zuständigen Betriebsrat zur Verfügung gestellt.
Meine Einwilligung kann ich jederzeit schriftlich mit E-Mail an office@vivo-service.at widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit der
aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt wird. Ich wurde zudem über meine
datenschutzrechtlichen Rechte informiert (abrufbar unter www.vivo-service.at) und kann diese jederzeit schriftlich mit E-Mail an
office@vivo-service.at geltend machen.“

Linz;
Unterschrift

Tritt in Kraft ab 01.01.2020

