AGO steht dir mit Rat und Tat zur Seite, um deine Rechte als
Arbeitnehmer/in einzufordern. Wir hören dir zu, suchen eine
individuelle Lösung und setzen bei Bedarf Maßnahmen, die immer mit
dir geteilt sind, vor allem aber:
wir lassen dich nicht alleine.

Stark mit Dir!
AGO wächst, und das ist auch gut so. Aber stetig wachsen kann
AGO nur, wenn AGO-Mitglieder, also Du, unter Freundinnen
und Freunden, Bekannten, Kolleginnen und Kollegen für AGO
werben. Denn AGO ist nichts anderes als die Summe ihrer
Mitglieder. Und je größer die ist, desto mehr kommt am Ende
heraus. Mehr Geld, bessere Arbeitsbedingungen, eine sichere
Zukunft auch im Alter. Mach' mit!

Professionelle Beratung: rufe im Landessekretariat oder bei einem unserer Funktionäre an, schicke
uns eine Nachricht oder eine E-Mail, um zeitnah eine kompetente Information und Beratung zu
bekommen. Information: Wichtige Informationen werden auf der gewerkschaftlichen Anschlage Tafel
im Betrieb veröffentlicht. Um nicht wichtige Informationen zu versäumen, lese regelmäßig die Infos.
Gewerkschaftliche individuelle Maßnahmen: wir analysieren gemeinsam mit dir deine berufliche
Situation und erarbeiten bei Bedarf die nächsten Schritte, um deine Arbeitsbedingungen zu verbessern.
Rechtsschutz: Individuelle Arbeitsstreitfälle werden vor dem Arbeitsgericht abgewickelt. Wir helfen dir
eine Lösung über eine Schlichtung zu finden, um den Weg über das Arbeitsgericht zu vermeiden. AGO
bietet für die Mitglieder eine Versicherung zur groben Fahrlässigkeit und Schäden Dritter sowie zum
Regress der Körperschaften an. Patronatsarbeit: Alle Informationen bezüglich Pensionen,
Pensionsberechnungen, Zusammenlegungen, usw. werden entweder über uns oder direkt von den
Mitarbeitern des Patronates erteilt. Steuererklärungen: Die Unterlagen für die Steuererklärung werden
direkt am eigenen Arbeitsplatz, in den umliegenden Verwaltungen oder in unserem Büro
entgegengenommen und dort wieder rückerstattet. Erstberatung bei Mobbing auf dem Arbeitsplatz:
AGO bietet in Zusammenarbeit mit einer Arbeitspsychologin eine Erstberatung bei Mobbing am
Arbeitsplatz an. Pendlergeld: Wir unterstützen dich beim Verfassen und Verschicken des Ansuchens
um das Pendlergeld, das nur mehr online möglich ist. SMS-Dienst /WhatsApp/Telegram/Facebook:
Mit einer kurzen Nachricht werden die Mitglieder über Termine, Neuigkeiten, und den Verlauf der
Verhandlungen kurz und bündig am Laufenden gehalten. Zeitschrift AGO INFO: alle Mitglieder
erhalten zweimal im Jahr kostenlos die Zeitschrift mit den neuesten und wichtigsten Informationen per
Post zugeschickt; Mitgliederbereich auf der AGO-Website: als Mitglied bekommst du Zugang zum
Mitgliederbereich, in dem Unterlagen und Vorlagen zur Verfügung stehen, die den Mitgliedern
vorbehalten sind. Fachkurse und Tagungen: Wir organisieren Kurse. Die Themen der Kurse
orientieren sich an die neuen Anforderungen am Arbeitsplatz. Beratung und Hilfe bei der SaniProRückerstattung. Einkaufsfahrt nach Innsbruck: Jedes Jahr organisieren wir für unsere Mitglieder eine
Einkaufsfahrt nach Innsbruck in das Einkaufszentrum DEZ. Diese Aktion ist für unsere Mitglieder
kostenlos und vor allem als Protest gegen den starken Verlust der Kaufkraft unserer Löhne zu
verstehen. Das DEZ ist ein großes Einkaufszentrum und verfügt über 130 Geschäfte in 12 Sektoren. An
der Einkaufsfahrt können sich gegen Bezahlung eines Spesenbeitrages auch Familienangehörige oder
Freunde beteiligen. Kulturfahrten: Jedes Jahr organisieren wir für unsere Mitglieder zum
Selbstkostenpreis, eine unvergessliche Kulturfahrt zu den “Europäischen Kulturhauptstädten”. An der
Fahrt können auch Familienangehörige oder Freunde teilnehmen. Wellnesstage: Im Laufe des Jahres
organisieren wir mehrere Wellness-Tage für unsere Mitglieder und ihre Angehörigen in unserem
konventionierten Hotel in Montegrotto Terme (PD). Wallfahrt nach Lourdes. Weihnachten bei AGO:
Jedes Jahr, wenn wir dir den neuen Mitgliedsausweises überbringen, überraschen wir dich mit einem
kleinen, nützlichen Weihnachtsgeschenk.

Die Gewerkschaft für meine Rechte
Tel. 335 53 12 797 / 335 10 99 309
Innsbrucker Str. Nr.25 Kampill Center Via Innsbruck n.25 Bozen Bolzano
St.Nr. / Cod. Fisc. 94062140218 - www.ago-bz.org E-mail: info@ago-bz.org
Autonome Gewerkschaftsorganisation der örtlichen Körperschaften - Südtirol
Organizzazione Sindacale Autonoma degli enti locali - Sudtirolo
Organisaziun Sindacala autonòma di enc locai - Südtirol

