
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAV-Newsletter 

Handelsausbildungsreport – 

jetzt downloaden 

Der neue DGB-Handelsausbildungsreport 
2015/2016 ist erschienen.  

Unser Dachverband Deutscher 
Gewerkschaftsbund (DGB) befragt jedes Jahr 
in den Berufsschulen die Auszubildenden nach 
ihren Ausbildungsbedingungen. Von 
gesetzlichen Grundlagen, wie dem 
betrieblichen Ausbildungsplan, über 
gesundheitliche Aspekte, wie der Erholung 
nach der Arbeit, bis hin zur Zukunft, z.B. ob 
man im erlernten Beruf nach der Ausbildung 
auch arbeiten will. Wie die Auszubildenden im 
Handel diese und weitere Fragen 
beantworten, könnt ihr jetzt nachlesen 
https://handel.verdi.de/ueber-uns/jugend-im-
handel/++co++71bede4c-dbfe-11e6-b5e5-
52540077a3af   

 

facebook 

Kurzgefasste Statements in Videos zu den 
Befragungsergebnissen findet ihr auf unserer 
facebook-Seite 
https://www.facebook.com/verdiHANDEL/  

Schaut gerne rein! 

 

 

Neuer Ausbildungsberuf Kauffrau/-

mann E-Commerce 

Der Handel goes digital 

Immer mehr Menschen kaufen online und 

immer mehr Unternehmen rüsten in dem 

Bereich auf. Es entstehen Abteilungen allein 

für den Onlineshop und Online-

Werbestrategien. Und hier arbeiten meist 

Quereinsteiger_innen, Menschen die 

eigentlich was anderes gelernt haben. 

Doch gute Arbeit braucht Qualifizierung, 

darum wird zurzeit ein Ausbildungsberuf für 

diesen Bereich geschaffen. Ver.di als 

Gewerkschaft sitzt mit am Tisch und achtet 

auf die Entwicklung einer guten Ausbildung! 
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Tarifrunde 2017 

Wir stehen in den Startlöchern 

In diesem Jahr geht’s wieder um die Wurscht. 

Das monatliche Entgelt und auch die 

Ausbildungsvergütung werden mit den 

Arbeitgebern neu verhandelt. Und wie immer 

gilt das Prinzip: Von nüscht kommt nüscht! 

Nur wenn wir viele sind, können wir auch viel 

erreichen. 

Zurzeit laufen in den Betrieben die 

Beschäftigtenbefragungen. Bald folgen die 

Forderungsaufstellungen und dann geht’s 

auch schon in die Verhandlungen. 

Forderungen 

Je nach Tarifgebiet (Bundesland) werden 

individuelle Forderungen aufgestellt. Und 

auch der Start der Verhandlungen ist 

verschieden. Die ersten Tarifgebiete 

verhandeln ab April. Dann sind auch Streiks 

möglich. Und die letzten Tarifgebiete folgen 

im Juli.  

Im nächsten Newsletter erfahrt ihr mehr über 

die Forderungen und den weiteren Verlauf. 

 

ver.di Jugend Handel 2016 – mit 

leichtem Zuwachs in die Zukunft 

Was für 1 Gewerkschaft 

Der ver.di Fachbereich Handel konnte letztes 

Jahr viele Auszubildende gewinnen und 

insgesamt einen leichten Zuwachs von 0,6% 

verzeichnen. Vor allem im Einzelhandel 

haben sich viele junge Menschen dafür 

entschieden in ver.di einzutreten und damit 

der Gewerkschaft ihre Stimme zu geben. 

Ein gutes Zeichen, auch in Hinblick auf die 

Tarifrunde. Wenn wir die 

Ausbildungsvergütung anheben wollen, 

brauchen wir eine starke Stimme, damit uns 

die Arbeitgeber hören und ernst nehmen.  

Du weißt noch nicht, ob du bei ver.di 

mitmachen willst? Kein Problem, vielleicht 

hilft dir ein Überblick zu unseren Leistungen: 

https://www.verdi-mitgliederservice.de/  

 

 

 

 

 

 

 
www.verdi-jugend.de 

https://www.verdi-mitgliederservice.de/


 
 

 
 
 

 

www.verdi-jugend.de 

ver.di JugendFachKreis-Handel 

Wer wir sind und was wir machen findest du 

in einem kleinen Video hier 

https://handel.verdi.de/ueber-uns/jugend-im-

handel  

Das nächste Treffen findet 
vom 04.-06.Mai 2017 
in Kassel statt. 
 
Die Freistellung ist für alle JAV/BR-Mitglieder 
gesichert und die Kosten trägt natürlich 
ver.di. Wenn du auch zum Treffen kommen 
willst, dann schreib eine Mail an 
 
Franziska Foullong 
Jugendsekretärin im Handel 
Franziska.foullong@verdi.de  
Tel.: 030-6956-2724 
Fax: 030-6956-3872 
Mob: 0160-93967961 
 

 

 

 

 

JAV-I-Seminar: Einführung in die 

Arbeit der JAV (BetrVG) 

Grundlegende Aufgaben und 

Handlungsmöglichkeiten der JAV 

-Die Rahmenbedingungen für die JAV-Arbeit 
-Die rechtliche Stellung der JAV als 
Interessenvertretung 
-Einführung in die Arbeit mit Gesetzestexten 
und Kommentaren 
-Grundlagen der Geschäftsführung der JAV 
-Die Beziehungen zu Betriebsrat, Arbeitgeber 
und Gewerkschaft 
-Planung und Durchführung der Jugend- und 
Auszubildendenversammlung 
 
Termine: 

13.03.2017-17.03.2017 

08.05.2017-12.05.2017 

19.06.2017-23.06.2017 

17.07.2017-21.07.2017 

04.09.2017-08.09.2017 

 
Organisatorisches: 
Freistellung nach §37.6 
 
Kontakt   
Bildungszentrale der ver.di Jugend  
Unter den Linden 30, 34311 Naumburg  
Telefon 056 25 / 99 97 10  
Fax 056 25 / 99 97 19  
www.jugendbildungszentrale.de  
kontakt@jugendbildungszentrale.de 
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