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Voraus mit Mann
und Maus

Technikzuschuss  
bei Berufsunfähigkeit

Mit dem Technikzuschuss bei Berufsunfähigkeit schließt
der FairnessPlan e.V. eine wichtige Lücke, die es Interes-
sierten jetzt einfacher macht, sich für eine Weiterbildung
bei Berufsunfähigkeit zu entscheiden.  

Der einmalig im Rahmen der geförderten Aus-, Fort- und
Weiterbildungsmaßnahme gewährte Zuschuss beträgt bis
zu 1.000 €. Er wird dir nach Vorlage der Rechnung (Kopie)
und der Zahlungsbelege auf dein Konto überwiesen.

Direkter Anschluss beim Umsteigen. Wenn deine 
Bildungsförderung bei Berufsunfähigkeit gebilligt ist,
öffnen sich weitere Fenster zu deiner persönlichen 
Entlastung. Der FairnessPlan e.V. unterstützt dich
dabei, die technische Umgebung für Lehrgänge und
Fernstudien einzurichten, und ebnet dir den digitalen 
Weg zu wichtigen Verbindungen. 

Elektronische Medien machen den Unterschied. 
Computer oder Laptop, Tablet, Drucker, Software 
sind die Werkzeuge, die dir helfen, die angebotenen 
Bildungsmöglichkeiten optimal auszuschöpfen. 
„Appsolut“ online.

Hang zum Tablet oder lieber

Laptop? Lehren und lernen.

Und tippen und wischen und

weitersehen.
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Leistungsberechtigt sind alle GDL-Mitglieder, die in
einem Unternehmen des DB-Konzerns beschäftigt sind
oder ausgebildet werden. Darunter fallen auch GDL-
Mitglieder bei Unternehmen, an denen der DB-Konzern
mehrheitlich beteiligt ist. 

Wenn du interessiert bist, kannst du dir das komplette 
Angebot unter www.fairnessplan.org/leistungen an-
schauen und dir dort auch gleich den Antrag für den 
Technikzuschuss bei Berufsunfähigkeit herunterladen.
Dort findest du auch alle weiteren Erläuterungen. Bitte
fülle den Antrag vollständig aus und schicke ihn uns 
zusammen mit den erforderlichen Unterlagen per Post. 

Bei Fragen zu Leistung, Antragstellung und Abwicklung
sind deine regionalen Ansprechpartner oder deine 
Ortsgruppe bzw. deine Bezirksgeschäftsstelle sowie 
der FairnessPlan e.V. direkte Ansprechpartner. 
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Claus Weselsky
1. Vorsitzender FairnessPlan e. V. 

Bares für 
Bits und Bytes

Der Arbeitsplatz am und im Zug ist mit hohen Anforde-
rungen an die Gesundheit verbunden. Selbst wer jahrelang
in körperlich guter Form unterwegs war, kann aus vielen
Gründen von heute auf morgen gestoppt werden. 
Die Gefahr, berufsunfähig zu werden, reist immer mit. 

Wer seinen bisherigen Arbeitsplatz aus gesundheitlichen
Gründen aufgeben muss, darf aber nicht aus der Bahn 
geworfen werden. Dafür steht der FairnessPlan e.V. mit
einem Förderprogramm ein, das jeden unterstützt, der
sich für einen Neubeginn entscheidet. Mit Zuwendungen
für Fortbildungsseminare, Prüfungen, Fachliteratur und
technische Ausstattung.

Weil ohne Computer nichts mehr geht, kannst du mit 
unserer Unterstützung rechnen, wenn deine Bildungs-
maßnahme bei Berufsunfähigkeit bewilligt ist. Halte die 
Verbindung!

Euer

Claus Weselsky

Wer erfolgreich einen Antrag auf Bildungsförderung 
gestellt hat, erhält vom FairnessPlan e.V. eine Zuzahlung
für Studium, Seminar oder Lehrgang. Mit diesen Gebüh-
ren ist es aber nicht getan. Ohne eine solide technische 
Ausstattung bleibt der Zugang zu aktuellem Wissen nur
schwer möglich. Digitales Abrufen, Empfangen und Ver-
senden von Informationen ist für Lehrende und Lernende
das A und O im täglichen Austausch.

Deshalb unterstützt der FairnessPlan e.V. die Anschaffung
elektronischer Geräte, die im Rahmen einer von uns 
geförderten Weiterbildung bei Berufsunfähigkeit 
benötigt werden: 

• PC
• Laptop/Notebook 
• Tablet
• Drucker 
• Scanner und weitere Peripheriegeräte 
• notwendiges Zubehör, auch Software

Der Technikzuschuss wird einmalig im Laufe der von
FairnessPlan e.V. geförderten Weiterbildungsmaß-
nahme bei Berufsunfähigkeit gewährt. 

Die Höhe des Zuschusses beträgt bis zu 1.000 €. 

Zur Bearbeitung deines Antrags benötigen wir deine
verbindliche Anmeldebescheinigung, die Rechnungen
(Kopie) der von dir angeschafften Geräte sowie die 
entsprechenden Zahlungsnachweise. Dazu genügt eine
Kopie des Kontoauszugs mit der Überweisung oder der
quittierte Barbeleg. Der Betrag wird dir nach Prüfung
auf dein Konto überwiesen. 

Mit Reichweite 
rechnen


