
tbb beamtenbund und tarifunion thüringen e. V. 
Schmidtstedter Straße 9 
99084 Erfurt 
www.thueringer-beamtenbund.de

dbb vorsorgewerk GmbH 
Friedrichstraße 165
10117 Berlin 
www.dbb-vorteilswelt.de

Gemeinsam stark

Werde Teil unserer dbb/tbb-Familie!

Deine Empfehlung zahlt sich aus!
Begeistere jetzt auch deine Kolleginnen und Kollegen für den  
tbb beamtenbund und tarifunion thüringen e. V.  und stärke  
dadurch gleichzeitig unsere Gemeinschaft: Wirb neue Mitglieder  
für eine Fachgewerkschaft im tbb! 

15 Euro Einkaufsgutschein für dich und die Neumitglieder!

JETZT NEUMITGLIEDER WERBEN
FOKUSIM

DEINE ZIELE
15€
Prämie 
für dich

 Werde Mitglied in einer Fachgewerkschaft im tbb
  Lass dich informieren zu aktuellen Entwicklungen im öffentlichen 

Dienst und dessen privatisierten Bereichen
 Nutze die Unterstützung in allen beamtenrechtlichen und  

tarifvertraglichen Fragen
 Verlass dich auf den Rechtsschutz in beruflichen Angelegenheiten 
  Vielfältige Vorteile und Rabatte beim dbb vorsorgewerk und  

in der dbb vorteilswelt



So einfach geht’s
1. Das Neumitglied füllt den Coupon aus.
2.  Zeitnah erhält das Neumitglied durch den tbb einen Link zur Registrierung im 

dbb vorteilsClub. Nach der Registrierung erhält das Neumitglied  
dort den 15 Euro Einkaufsgutschein. Im Registrierungsprozess muss  
angegeben werden, dass das Neumitglied geworben wurde.  
Daraufhin wird eine URL generiert, die das Neumitglied dir zusenden  
muss, damit auch du deine Prämie erhältst.

3.  Vergiss nicht, dem Neumitglied deinen Namen und deine 
E-Mail-Adresse anzugeben, damit auch du deine Prämie erhältst.

Teilnahmebedingungen: Teilnahmeberechtigt sind alle tbb-Gewerkschafts-/Verbandsmitglieder, die diesen 
Coupon vollständig ausfüllen und an den tbb beamtenbund und tarifunion Thüringen e. V. zurück senden. Die 
Geschäftsstelle des tbb beamtenbund und tarifunion thüringen e. V. nutzt deine oben angegebenen Daten aus-
schließlich für die Zusendung des Registrierungslinks für den dbb vorteilsClub, damit du dir anschließend deine 
Prämie abholen kannst. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Ein Umtausch in Bargeld ist nicht möglich.  
 

Empfehlungs-Formular: 15 Euro Einkaufsgutschein sichern!

Unterschrift Neumitglied

Unterschrift Werbender

Bitte hier abtrennen

Als Mitglied in einer Fachgewerkschaft im tbb profitierst du von vielen Vorteilen.  
Der tbb ist als thüringischer Landesbund Mitglied des dbb beamtenbund  
und tarifunion. Derzeit sind 34 Mitgliedsgewerkschaften im tbb organisiert. 

Lass auch deine Kolleginnen und Kollegen von diesen Vorteilen profitieren:  
Empfehle den tbb mit seinen Vorteilen weiter. 

Zusätzlich zu den Mitgliedsvorteilen erhaltet ihr außerdem beide einen  
15 Euro Einkaufsgutschein – deine Empfehlung lohnt sich also doppelt.

Neumitglied:

Name, Vorname

Eintritt in folgende Gewerkschaft   Eintrittsdatum

E-Mail-Adresse 

Angaben des Werbenden (sofern vorhanden): 
Liebes Neumitglied, bitte sende mir die URL für meine Prämie an folgende E-Mail-Adresse:

Name, Vorname

E-Mail-Adresse

Hinweis: Dieser Abschnitt  
verbleibt beim Neumitglied.

✁

Wir bedanken uns für jede Empfehlung

Unser Tipp: 
Je mehr Empfehlungen du aussprichst, desto mehr Gutscheine schenken wir dir. 
Das Empfehlungs-Formular findest du auch online unter 

Einfach im frankierten Briefumschlag an: tbb beamtenbund und tarifunion 
thüringen e. V., Schmidtstedter Str. 9, 99084 Erfurt schicken.  
Noch schneller per E-Mail an post@dbbth.de oder Fax 0361 6547522.

www.thueringer-beamtenbund.de

Jeder Werbende und jedes Neumitglied erhält  
einen Einkaufsgutschein in Höhe von je 15 Euro.


