
Liebe Kolleg_innen,

es gibt erneut mehr Geld und ihr als ver.di-Mit-

glieder konntet etwas für euch persönlich tun!  

Ohne eure Mitgliedschaft und euer Engagement 

hätte Toys sich nicht bewegt. Ihr habt gemeinsam 

mit eurer ver.di-Tarifkommission diese »frei - 

wil ligen« Verbesserungen erstritten:

•  ab dem 1. August: 0,20 € mehr / Stunde  
für alle.

•  ab dem 1. Oktober: 8,90 € als Einstiegslohn 
(Wow! Der  gesetzliche Mindestlohn liegt 
ab 2017 schon bei 8,84 €!)

•  ab dem 1. Oktober: 12,50 € ab dem  
11. Beschäftigungsjahr 

Euer Gesamtbetriebsrat (GBR) hat erneut 
richtig cool reagiert. Zusammen mit ver.di 
tritt er für Tarifsicherheit ein. Viele GBR-Mit-

glieder sind in eurer ver.di-Tarifkommission.

Gleichzeitig weiß der GBR, was zu seinen Auf-

gaben zählt und was nicht. Mit dem Arbeitgeber 

bessere Bezahlung zu verhandeln und zu verein-

baren, das ist nach Gesetz allein Sache der Ge-

werkschaft ver.di und eurer Tarifkommission. 

Deshalb unterzeichnet der GBR keine  
Vereinbarungen, denn die wären völlig 

 wertlos. Auch den örtlichen Betriebsräten 
empfiehlt er, die Finger davon zu lassen. 

Aktuell gewährt Toys ’R’ Us euch alle zugesagten 

Leistungen befristet oder »freiwillig«. Das schafft 

Unsicherheit. Abgesehen davon, reichen die Erhö-

hungen nicht aus. 

Eure Gewerkschaft 
ver.di und euer GBR 
 wollen nicht, dass 
Toys euch das Geld 
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USTARIF
Anerkennungstarifvertrag jetzt!

Eine Information von ver.di für die Beschäftigten von Toys ‚R‘ Us Juli/August 2016

Besser als gar nichts, am  
besten mit Tarifvertrag



USTARIF

Ich möchte Mitglied werden ab 

Geburtsdatum 

Geschlecht  weiblich  männlich

 Beitrittserklärung  Änderungsmitteilung

Titel / Vorname / Name

Straße Hausnummer

 
PLZ  Wohnort

 

Staatsangehörigkeit

Telefon

E-Mail

W
-3

27
2-

03
-1

11
3

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Gläubiger-Identifikationsnummer: 
DE61ZZZ00000101497
Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.

SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige ver.di, Zahlungen von meinem Konto 
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich 
mein Kreditinstitut an, die von ver.di auf mein Konto 

BIC   

 
IBAN 

Ort, Datum und Unterschrift

Datenschutz
Die mit diesem Beitrittsformular erhobenen personenbezogenen Daten, deren Änderungen und Ergänzungen werden ausschließlich gem. § 28 Abs. 9 Bundesdatenschutz-
gesetz (BDSG) erhoben, verarbeitet und genutzt. Sie dienen dem Zweck der Begründung und Verwaltung Ihrer Mitgliedschaft. Eine Datenweitergabe an Dritte erfolgt 
 ausschließlich im Rahmen dieser Zweckbestimmung und sofern und soweit diese von ver.di ermächtigt oder beauftragt worden sind und auf das Bundesdatenschutzgesetz 
verpflichtet wurden. Ergänzend gelten die Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes in der jeweiligen Fassung.

Titel / Vorname / Name vom/von Kontoinhaber/in (nur wenn abweichend)

Straße und Hausnummer

PLZ Ort 

 

Ort, Datum und Unterschrift 

Beschäftigungsdaten 
 Arbeiter/in  Beamter/in  freie/r Mitarbeiter/in 
 Angestellte/r  Selbständige/r  Erwerbslos

 Vollzeit 
 Teilzeit, Anzahl Wochenstunden: 

 Azubi-Volontär/in-   Schüler/in-Student/in
 Referendar/in  (ohne Arbeitseinkommen)

bis
 

bis

 Praktikant/in  Altersteilzeit 

bis
 

bis

 ich bin Meister/in-  Sonstiges:
 Techniker/in-Ingenieur/in

 

Bin/war beschäftigt bei (Betrieb/Dienststelle/Firma/Filiale)

Straße Hausnummer

 
PLZ Ort

 
Branche

ausgeübte Tätigkeit

monatlicher Lohn- / Gehaltsgruppe Tätigkeits- / Berufsjahre 
Bruttoverdienst o. Besoldungsgruppe o. Lebensalterstufe 

€
  

Ich war Mitglied in der Gewerkschaft

von
 

bis

Monatsbeitrag in Euro

Der Mitgliedsbeitrag beträgt nach § 14 der ver.di-Satzung pro Monat 1 % des regelmäßigen 
monat li chen Brutto  verdienstes, jedoch mind. 2,50 Euro. 

Ich wurde geworben durch: 
Name Werber/in

Mitgliedsnummer

Mitgliedsnummer

 

0 1 2 0

Nur für Lohn- und Gehaltsabzug! 
Personalnummer

Einwilligungserklärung zum Lohn-/Gehaltsabzug in bestimmten Unternehmen:
Ich bevollmächtige die Gewerkschaft ver.di, meinen satzungsgemäßen Beitrag bis auf Wider-
ruf im Lohn-/Gehaltsabzugsverfahren bei meinem Arbeitgeber monatlich einzuziehen. Ich er-
kläre mich gemäß § 4a Abs.1 und 3 BDSG einverstanden, dass meine  diesbezüglichen Daten, 
deren Änderungen und Ergänzungen, zur Erledigung aller meine Gewerkschaftsmitgliedschaft 
betreffenden Aufgaben im erforderlichen Umfang verarbeitet und genutzt werden können.

gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich  
kann innerhalb von acht Wochen, beginnend  mit  
dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten  
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit  meinem  
Kreditinstitut verein barten Bedingungen.

Zahlungsweise 
 monatlich  vierteljährlich

  

  zur Monatsmitte
 halbjährlich  jährlich  zum Monatsende
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schneller wieder wegnehmen kann, als ihr es aus-
gegeben habt. Das setzt Tarifsicherheit voraus, die sich 

nur über die Anerkennung der Tarifverträge für den Ein-

zelhandel durch den Arbeitgeber her stellen lässt. 

Daher kämpfen wir gemeinsam weiter für:  
»Tarif ´R´Us – Anerkennungstarifverträge jetzt!«

Wenn ihr noch Fragen habt, bekommt ihr 

als ver.di-Mitglieder bei eurem Landes-

bezirk den  Kontakt zu eurer 

Gewerkschafts sekretär_in. 

Kontakt zu den Landesbezirken: 

handel.verdi.de//ueber-uns  
(Stichwort »Kontakt«)

Wir haben noch sehr viel vor  
bei Toys ’R’ Us. Sprecht eure    
Kolleg_innen an und gewinnt sie als 
ver.di-Mitglieder. Je mehr wir sind, 
 desto mehr können wir erreichen!
Eintreten ist ganz einfach unter  
mitgliedwerden.verdi.de/beitritt/verdi 

Deine ver.di-Tarifkommission
Dein GBR


