
Kandidatenformular

Name:  ............................................................................................  Vorname: .......................................................................................................

Adresse: .......................................................................................................................................................................................................................

Email (privat): ...........................................................................................................................................................................................................

Telefonnr. (privat):.................................................................... Handy:  ............................................................................................................

Telefonnr. (beruflich): ............................................................ Email (beruflich):  ......................................................................................

Name des Unternehmens: .................................................................................................................................................................................

Adresse des Unternehmenssitzes: ................................................................................................................................................................

CSC-Mitgliedsnummer:  __-______-_

 
ICH MÖCHTE MEINE KANDIDATUR FÜR DIE SOZIALWAHLEN 2020 STELLEN FÜR:

 Jugendliche  Arbeiter  Angestellte  Kader

 den AGS  den Betriebsrat  die Gewerkschaftsdelegation

ALS KANDIDAT(IN) FÜR DIE SOZIALWAHLEN GARANTIERT MIR DIE CSC:

• das Recht auf Schulung zur Ausübung meines Mandates;
• Informationen und Unterlagen zur Gesetzgebung und den entsprechenden Kompetenzen;
• Hilfe und Begleitung durch den Gewerkschaftssekretär im Rahmen des Militantenausschusses;
• die Beteiligung an der Ausarbeitung und Verhandlung der KAA;
• die Beteiligung und ein Mitentscheidungsrecht bezüglich der Positionierung der CSC;
• genaue Kenntnisse der Dienste und existierenden Prozeduren der CSC;
• das Recht auf Schutz, Unterstützung seitens Experten und einen juristischen Beistand im Rahmen der Ausübung 

des Mandats.

ALS KANDIDAT(IN) FÜR DIE SOZIALWAHLEN VERPFLICHTE ICH MICH:

• offen zu sein für die Sorgen und Nöte der Kollegen und verfügbar zu sein, um sie zu verteidigen, ihnen Dienste zu 
erweisen oder Informationen zu verteilen;

• als aktives Mitglied der CSC zu den Entscheidungen innerhalb der CSC beizutragen und die Sorgen der 
Arbeitnehmer und der Mitglieder dort einzubringen;

• Mitglied der CSC zu sein und zu bleiben und regelmäßig den Gewerkschaftsbeitrag zu zahlen;
• die Positionen und die Grundwerte der CSC zu verteidigen und zu vertreten;
• an der Basisschulung der CSC bezüglich meines Mandates teilzunehmen;
• an den Aktionen und Entscheidungen teilzunehmen, die von der CSC demokratisch beschlossen wurden;
• nicht mit rechtsextremen Gruppen zusammenzuarbeiten oder mit Gruppierungen, die rassistische oder 

diskriminierende Parolen verbreiten oder ein solches Verhalten an den Tag legen, usw.;
• keine Informationen bezüglich CSC-Mitglieder an Dritte weiterzugeben, außer wenn das Mitglied einverstanden ist;
• jegliche Form von Gewalt, moralischer oder sexueller Belästigung zu unterlassen und mich ihr zu widersetzen.

DATUM:

Unterschrift Kandidat(in)       Unterschrift Gewerkschaftssekretär(in)

Die CSC verpflichtet sich, alle Angaben bezüglich der Sozialwahlen vertraulich zu behandeln. Durch meine Unterschrift akzeptiere ich, dass die CSC 
meine persönlichen Daten in diesem Rahmen nutzen darf und insbesondere, dass mein Name auf der Kandidatenliste der CSC aufgeführt wird und dass 
das im Rahmen der Sozialwahlen entstandene Bildmaterial zu diesem Zweck benutzt werden darf. Mehr Informationen unter www.diecsc.be oder in der 
Broschüre „Wie behandelt die CSC Ihre persönlichen Daten?“

 
 Seid eine starke Stimme
Sozialwahlen  •  11. > 24. Mai 2020
www.werdensiecsckandidat.be


