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 Schönaicher-Straße 18, DE-71032 Böblingen

kh-info 36-2020
 

Handwerkerferien, Geschäftsstellenbelegung, Einkommensschutz & Sicher reisen

Sehr geehrte Mitglieder der Kreishandwerkerschaft Böblingen,

sehr geehrte Damen und Herren,

nachfolgend erhalten Sie die kh-info 36-2020 mit wichtigen Informationen.

Vorwort und Handwerkerferien

Nun ist es soweit. Die Handwerkerferien im Landkreis Böblingen stehen vor der Tür. Vom 15.

August 2020 bis zum 05. September 2020 drehen sich die Räder auch bei uns im Landkreis ein

klein langsamer. In den Zeitraum der Handwerkerferien hat auch die Kreishandwerkerschaft

Böblingen ihren Sommerurlaubsblock gelegt.

Unsere Geschäftsstelle ist vom 15. August 2020 bis einschließlich 31. August 2020

nicht belegt.

In dieser Zeit werden ihre Anfragen, welche Sie uns per Email oder Fax trotzdem gerne

zukommen lassen können, nicht umgehend bearbeitet.

Wir wünschen Ihnen allen eine angenehmen Restsommer. Bleiben Sie gesund !!!  

Geschäftsstellenbelegung vom 07.September 2020 bis zum 23.

Oktober 2020 

In dem o.g Zeitraum ist die Kreishandwerkerschaft Böblingen personell

nicht in dem gewohnten Umfang besetzt. Daher hat die Geschäftsstelle

für diesen Zeitraum geänderte Öffnungszeiten, welche auch auf unserer

Homepage e insehbar s ind.  B i t te beachten S ie d ie nachfo lgend

aufgeführten vorübergehenden Änderungen. 

Montag bis Freitag  -  08:45 Uhr bis 11:45 Uhr

Dienstag und Donnerstag  -  14:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Abweichende Termine nur nach Vereinbarung !!!

Sicher reisen

Im Laufe der Corona-Krise haben wir schon einmal auf die Homepage

bzw. auf die App "Sicher reisen" des Auswärtigen Amtes aufmerksam

gemacht. Mit dieser Reise-App hat das auswärtige Amt für Sie die

nötigen Informationen für eine möglichst reibungslose Auslandsreise

in e iner Anwendung zusammengefasst .  Aktuel le Reise- und

Sicherheitshinweise können per Push-Benachrichtigung abgerufen

werden. Die App können Sie über den App-Store (Apple) oder Play-

Store (Android) auf Ihrem iPhone/Smartphone installieren. Der

nachfolgende Button "Hier klicken" führt Sie zur Homepage.

Einkommensschutzversicherung der Signal Iduna 

Handwerker haben ein höheres Risiko als andere Berufsgruppen

arbeitsunfähig zu werden. Umso wichtiger ist es, dass sie ihre

Arbeitskraft absichern, um im Fall der Fälle nicht in eine finanzielle

N o t l a g e  z u  g e r a t e n .  D o c h  d e r  A b s c h l u s s  e i n e r  B e r u f s -

unfähigkeitsversicherung scheitert häufig daran, dass die Prämien für

Handwerker zu hoch sind. Die SIGNAL IDUNA hat mit der neuen

Grundfähigkeitsversicherung "SI WorkLife Komfort" eine Alternative

entw icke l t ,  d ie  e inen Ausweg aus  d iesem D i lemma we is t .

Ausführliche Informationen finden Sie unter dem Button "Hier klicken".

https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/app-sicher-reisen/350382
https://drive.google.com/file/d/1RpKz_UKF70P5VKOgdR9nqBkbU94LX8EE/view?usp=sharing


Der nachfolgende Button

führt Sie direkt zur

Beratersuche bei der

Signal Iduna !!!

Der nachfolgende Button

führt Sie direkt zu

unserem Förderer

der KSK Böblingen !!!

Der nachfolgende Button

führt Sie direkt zu unserem

F ö r d e r e r  d e m

Versorgungswerk !!!

Der nachfolgende Button

führt Sie direkt zu

unserem Förderer

der IKK classic !!!

Stand 12. August 2020 - 08:00 Uhr

Mit freundlichem Gruß.

Ihre Kreishandwerkerschaft Böblingen, Schönaicher-Straße 18, DE-71032 Böblingen
Geschäftsstelle:Tel.: 07031-76319-3 Fax: 07031-76319-59

Diese E-Mail könnte vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen enthalten. Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder diese E-Mail
irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie diese Mail.

Das unerlaubte Kopieren sowie die unbefugte Weitergabe dieser Mail ist nicht gestattet. Die Kreishandwerkerschaft Böblingen setzt technische und
organisatorische Maßnahmen zum Schutz ihrer personenbezogenen Daten nach der aktuellen DS-GVO ein.

Bitte beachten Sie, dass Ihre personenbezogenen Daten elektronisch verarbeitet und gespeichert wurden. Sie haben gemäß der aktuellen DS-GVO
folgende rechtliche Möglichkeiten:  Recht auf Löschung (Art. 17 DS-GVO), Recht auf Widerruf (Art. 21 DS-GVO), Recht auf Berichtigung (Art. 16
DS-GVO), Recht auf Auskunft (Art. 15 DS-GVO) und Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DS-GVO).

https://www.signal-iduna.de/
https://www.kskbb.de/de/home.html
https://www.versorgungswerk-stuttgart.de/wir-ueber-uns
https://www.ikk-classic.de/pk

