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Die exklusiven Vorteile für
syndicom-Mitglieder

Die Vorteile in Zusammenarbeit
mit unseren Partnern

Als Gewerkschaft ist uns jede einzelne Mitgliedschaft wertvoll und wichtig. Denn
jedes Mitglied stärkt unsere kollektive Kraft, mit der wir die Interessen unserer
Mitglieder im Betrieb und in der Politik vertreten. Immer mit dem Ziel, Wirtschaft
und Politik auf die Bedürfnisse der Arbeitnehmenden auszurichten.

Neben den Dienstleistungen, die wir unseren Mitgliedern direkt und in Eigen
regie anbieten, haben Sie die Möglichkeit, weitere Vorteile bei unseren
Dienstleistungspartnern zu beziehen. syndicom-Mitglieder profitieren von
einem vergünstigten Zugang auf:

Wir sind auch gerne bereit, etwas für Ihre Mitgliedschaft zu geben. Unsere
Mitglieder profitieren von einem ganzen Paket an Vorteilen für das berufliche
und persönliche Weiterkommen.

•  Ideale Ergänzung zum beruflichen Rechtsschutz: Multirechtsschutz in
Freizeit, Verkehr und Privatbereich für das Mitglied und die Familie
•  Unschlagbar günstig: Jahresprämie nur CHF 69.90. Keine andere Versicherung bietet vergleichbare Leistungen zu diesem attraktiven Preis an.
• Bester Service: Platz 1 in der «KTipp»-Umfrage 2016

Berufsrechtsschutz – professionell und kostenlos
Mitglieder geniessen bei syndicom vollen Berufsrechtsschutz. Das heisst:
Sie erhalten kostenlose Beratung und rechtliche Unterstützung in allen Fragen
rund um Ihr Arbeitsverhältnis und Ihre berufliche Tätigkeit, wie zu Lohn,
Arbeitszeit, Kündigung oder den Sozialversicherungen. Auch bei selbständiger
Erwerbstätigkeit stehen wir an der Seite unserer Mitglieder.

7% Rabatt auf Reka-Geld bis zum Gesamtwert von 700 Franken.

Weiterbildung – mit uns auf Kurs

•  10% Kollektivrabatt auf die Spitalkostenversicherung
•  10% Kollektivrabatt auf die Krankenpflege-Plus-, Krankenpflege-Comfortund Natura-Versicherung
•  5 % Online-Rabatt auf alle Zusatzversicherungen für Online-Versicherte
•  6,7% Treuerabatt auf die Zusatzversicherungen Krankenpflege-Plus,
Krankenpflege-Comfort und Spitalkosten bei Online-Vertragsdauer
von 3 Jahren

Ob für den Beruf, die Gewerkschaftsarbeit oder die persönliche Entwicklung –
Weiterbildung ist wichtig! syndicom-Mitglieder können pro Jahr je einen
syndicom- und Movendo-Kurs kostenlos und einen Helias-Kurs vergünstigt
besuchen.

•  Bis zu 20% Rabatt auf MobiCasa
•  Bis zu 10% Rabatt auf MobiTour
•  Bis zu 5% Rabatt auf MobiCar

Wir unterstützen ebenfalls die private, berufsrelevante Weiterbildung.
Wir bezahlen einen Drittel der Kurskosten inkl. Lehrmittel, maximal 500 Franken
pro Kalenderjahr.

Publikationen
• Das syndicom-Magazin erscheint 6-mal im Jahr in den drei Landessprachen.
•  Mitglieder der Branche Presse und elektronischen Medien erhalten Vergünstigungen auf verschiedene abonnierte Fachpublikationen.

Arbeitslosenkasse
Unsere Arbeitslosenkasse steht allen erwerbslosen Arbeitnehmenden offen.
Sie gewährleistet kompetente Beratung und die rasche und unkomplizierte
Auszahlung der Taggelder (im Netz unter: alk.syndicom.ch).

Ausführliche Informationen zu allen unseren Dienstleistungen:
syndicom.ch ∕ mitgliederservice

•  Bankpaket Classic (papierlos) kostenlos in den ersten beiden Jahren
•  25% Rabatt auf dem Anlagegeschäft (Courtage und Depot)
•  10% Bonus auf Einzahlungen in die Anlagelösung
•  Bis zu 0,3% Rabatt auf den Hypozins (fest oder variabel)
•  Einmalig 25% Rabatt entweder auf Steuerberatung, Nachlass- oder
Pensionsplanung
Mit der Hotelcard in Hunderten Hotels der Schweiz, in Deutschland,
Österreich und Italien beliebig oft zum ½ Preis übernachten.
AgipPlus-Karte:
•  4,5 Rappen Rabatt pro Liter auf die Säulenpreise
•  Bargeldlos einkaufen in den 130 Eni-Tankstellenshops
•  Monatliche Bezahlung ohne Rechnungsgebühr
Die Mitglieder können von einer rabattierten Erstberatung zu Versicherungsund Vorsorgefragen profitieren.
Für alle freischaffenden Mitglieder bietet syndicom in Zusammenarbeit mit dem
Verband fairline unter anderem einen Kollektivvertrag für die Kranken- und
Unfall-Taggeldversicherung an.

